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QSorbemetfung.

Die Verausgabe ber ©efcfyicrjte bcr neueren s
$l)ilofopf)ic erfolgt,

nod)bem ftuno $ifd)er am 5. $ufi 1907 geftorben ift, unter banfenSroerter

Beratung oon §errn ©erjeimrat 5ßrofeffor Dr. SS. Üöinbelbanb f. (£r t)at

un§ auf £jerrn Sßrofeffor Dr. ÜE3. ®abi| für bie 3)urd)fid)t unb (Srgängung

biefe§ 93anbe§ I)ingeroiefen. Sßir erfüllen eine angenehme Sßfüdjt, inbem

mir beut (enteren für feine bciZ Söerf erneuernbe Arbeit bauten.

Unfer 23eftreben get)t baf)in, ba3 ÜEBer! $uno $tfdjer§ als fünftlerifd)c£

(^anjel gu ermatten. 3)af)er tjat ber £e;rt bi3 auf wenige ©teilen nur

SSeränberungeu erfahren, roeldje fid) aU 33eriditigung öon ©rudfefjlem

ober al§ 91iditigfteltung üon 5)aten unb Zitaten auöroeijen. (Sbenfo

mürben bie Stmnerfungen beljanbelt; bodi ift neben ber älteren

(Srbniannfd)cn je^t überall aud) bie neuere ©erljarbtfdje 51u^gabe ber

^ilofopfjifdien (Schriften üon Seibnig gittert rcorben. 2)er üon Sßrofeffor

Slabtl:, üerfafjte 2lnr)artg enthält ©rgebuiffe ber neueren Seibnisforjdmng

unb §inroeife auf neuere ^eröffenttidmngen, meldje §ur ©rgängung unb

33erid)tigung be§ SejteS geeignet finb. (Sin Sßamenre gifter erfdjliefjt ben

biograpl)ifd)en pl)i(ofopf)iegefd)id)tltd)en unb literarl)iftorifd)en ^nljalt

bc<g SBJe'rfeg.

Reibet ber g, im Dito ber 1920.

(Earl SBiittctö UtttocrfUätSfmdjIjattMunö.
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(grfteS Kapitel.

2etfmtsen§ töetfteSart mtb «ebeutnng.

I. ©egenfatj 31t ©piuo^a.

3)ie auf ba3 Spring ber gnbbibuolität gegrünbete SSeltanfdjauung,

meldje ßeibnig einführt unb bem ^af)rl)iutbert ber Stufflärung mitteilt,

fiubet in feiner Sßerfönlidjfeit eine ebenfo beutlidje, 6i3 in bie einzelnen

$üge burdjgebilbete ©arftellung, tote bie entgegengefe|te Setradjtung^*

ineife kl ©piuoga. 3)ie djarafteröolle (Sigentünilidjfeit eiltet großen

35enfer3 ift bie Duelle nnb ber Präger and) feiner ^tjifofüptjie, ha» 23anb

jhnfcfjen Seben nnb ßef)re. Um biefe üerftebjen 311 lernen, gibt e3 feinen

befferen 2ßeg, aU bie Gsinficrjt in bie cfjarafteriftifdjen Wmnbäüge ber

$erfönlid)feit be» ^bitofopbjen. $n ©pinoga fanb bie rein bogmatifdie

jßljilofojjljie in bem ©ebnnlen ber ^fteinlieit, in bem @t)ftem ber bfoften

$anfatität einen 9U)fd)luf$, ber fie beruhigte, aber gugleicrj gegen bie

in Religion nnb Sßljilofopljie Ijerrfdienben SBorfteltungStoeifen in einen

an^fdjliefjenben @egenfa£ bradjte nnb ben ^fjilofoplien jelbft Don bem

SÖeltleben abfonberte. (Sr ertrng biefen ©egenfat* nnb fürjrte ifjit bitrcti

in einem üöllig bebürfni^tofen, einfamen, ber (Srlenntniä allein geioib*

meten Seben, meldje-o bem ©enufj nnb 83efit} ber gemöfjnticfjen Seben§»

guter roie ber öffentlichen Sßirffauifeit mit ifjrent Qjiinftufj nnb itjrer 93e=

beutung gern entfagte. Stile ©eltung, bie man in amtlichen Söürben nnb

2ßirinng*treifen gewinnt, bjat ©pino^a entbehrt, er nabm nidjt ben

minbeften Seil an bem Wetteifer ber -Jßenfdjen in ber großen Sftennoaljn

ber Söelt, er irjatte ben (Sbrgeij nidjt, ben Jener SGßetteifer näfjrt nnb fteigert;

fo blieb er frei tum ben menfdjlidjen ©djroädjen nnb Kleinheiten, roeldje

im (Sigennutj ronrgefn.

£$n alten biefen fünften finben mir inSeibnij bal fpredjenbe Wegenteil

be§ ©pinaja: er burfte in Übereinftimmnng mit feinem ©tjftem eine

bewegte, aflfeitige, einflußreiche lätigleit auf ber SSeltbüljne entfalten

1*
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uitb ftdj eine ©eltung in feinem Zeitalter erwerben, bie ilju glängenb

tjeroorrjebt; aber öerflochten mit leinen Neigungen in baä Xreibeu ber

SSSett, in ben Wetteifer ber menfdjltdjeu Singe, ift fein Stjarafter and) ben

Keinen Seibenfdjaften unb ©djroädjeu nidjt entgangen, beut (Sljtgeiä

unb (Eigennutz, bie in ben Reibungen bei menfdjlidjen SSetteiferS fid)

nottuenbig entgünben. £ie» ift sunfdjcn ©pinoga unb Seibni§ ber ©egeu»

fai^ foniobjl tljrer ©latente all (5fjara!tere, bafj bort ba§ ©rolle fid) tiou bem

kleinen freimacht unb in feiner Uuabfjängigleit baoon crfdjeiut, f)ier

bagegen otjue ha» Meine nidjt fein fanu unb auf ba$ inuigfte mit bemfefbeu

äiifammenljängt.

SEßä^renb ©pinoga»" ßerjre, aulfdjliefjenb unb ftarr in Üjrer Gattung,

ben %t)\)u% ber bogmatifdjeu ^ilofo^tjie öollenbet, ift bie Seibnisifcrje

in ber Uurnljc bej ^ortfdjreiteny unb in einer Sndjtung begriffen, bie

fdpu bem ©eifte ber fritifdjen Pjilofoprjie juftrebt. SBäfjrenb (Spinoza

ben gefd)id)t(id) gegebeneu unb anerfannten ©rjftcmen bitrdjaus toiber»

ftreitet, ift Seibnij überall mit SBeitmfjtfein baranf bebad)t, bie fjerrfdjeu*

ben ©egenfätje auszugleichen unb 311 oerföljueu. SDie (Sutgegeufetutug

ift immer einfeitig, bie Bereinigung ber ©egenfätje ift immer allfetttg

oberftrebt e§ §u fein. Tiefe» unioerfaliftifetje Streben ift beut (Eljaraiter

bei leibnisifdjcn Teufen»' unb $ßrjilofo£f)ieren§ eingeboren, e£ ift ber

%t)pu§ feiner ©eifte»art, bie ©runbform feiner geiftigeu Sßcrfönlidjfeit.

Tie (Siufeitigfeit oertjäft fid) aulfdjliefjenb, oerueineub, bie Uniüerfatität

bagegen auerlcnuenb, bie befdjränften 93ilbung»formeu, wo fie biefelbeu

finbet, crloeiternb unb beridjtigenb : fie roirlt eben baburdj befreienb unb auf=

flärenb. 2ßir forbern üon ber Stufiläruug, bie ifjren begriff erfüllt, üor allem,

bafj fie erflöre; mir fdjätjen tfjre §öl)e nadj ber §öt)e unb bem Umfange,

in metdietn fie biefel Vermögen bcfiljt unb ausübt. Tie Ijödjftc Stufflärung

mitfjte imftaube fein, alle» 31t erftüren; fie märe bie allfeitigfte, uuioerfellfte

23ilbung; berörab berStufllärung fteigt mit bem@rabe ber Unioerfalität

unb biefer mit bem ÜBermögen, entgegengefetjte 9ftcr)tungen au^ugleidjen

unb 311 berförjnen. Sdjoit barauS löfrt fid) erlennen, bafj bie Seibnijifdje

s4>ijilofop(jie trjret gangen Stnlage uadj bie $äljigfcit, eine roirffidjc
s

Xuf=

fläniitg ,vi begrünben, in einem lueit Ijörjeren ÜDtofce befiüeu wirb, aU bie

St)fteme, toeldje ir)r unmittelbar üoraulgerjen, inlbefonbere bie ßefjre

<Spiiuv,a».

Ter nädjfte ©egenfafc, weldieu Seibnig oorfiubet unb ber in^^inoga

gipfelt, betrifft bie SBerfaffung ber neueren Pjtlofoftrjie überhaupt, roeldje

bie medjanifdje Qüruarung ber Tinge gruubfab(id) ben ©kjftemen foiooljl
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beS flaffifdjen Altertums ati ber ©djolaftil entgegenftellt unb baburdj

mit ifjren eigenen gefdjicrjtlidjen 9$orau3feimngen einen SSrucrj fjcrbei»

füljrt, ber irjr bie Stntnübfung unmöglich macf)t. SSon biefem ©egem

fatj, ben er frürjgeitig erfenut, fudjt Seibnig bie Sßbilofobtjie 51t 6efreien;

e» ift, nm bie ©ad)c in ber allgemeinften unb nmfaffenbften $orm au§*

pfbredjen, ber ©egcnfatj gtotfd^ett bem ©rjftem ber Qsnburfadjen ober

groede unb bem ber ruirfenbeu Urfadjen, §ftnfcr}en ber Xcleologie unb Aiiau»

falitftt. ßeibnig fejjt fid) bie Stufgabe, biefe beiben ©eftdjtäbunlte richtig

31t bereinigen, toärjrenb ©brno^a fie getrennt unb einanber bergeftalt

entgegengefe|t rjatte, baf? bie wirfeuben Urfadjen bie alleinige ©eltitug

Ijabeu füllten unb bie (Sub urfadjen gar leine. .s)ier Ijafcen mir ben beut»

lidjftcn (Sinblid in btä Serrjältnii unb ben ©egenfa^ beiber Sßljitofobfjen.

(£§ gibt 31U11 Durchgängigen SSerftänbnig ber Sefjre ©feinogal feine befjere

SRidjtfdjnur, aU bie ber SSclterflärung blofj nad) roirfenben Urfadjen.

Unb auf ber anberen @eite, mit bie Seibnigifdje Serjre 31t derftcfjeu unb

31t roürbigen, mufj man fidj bie 2tnfid)t, ioeldje in ber (Srflärung ber Singe

bie ^roecfurfadjen mit ben medjanjfdjen Urjaijen dereinigen Will, 311m

leiteuben ©efidjtäbuuft bleuen laffen. Sie alleinige ©eltung ber Wirtenben

Urfadjen im ©egcufafce 31t ben ßWedurfadjen bestimmt burdjgängtg bie

Stidjtung ©binogaä, bie ftbereinftimmung beiber befiimmt burdjgängig

bie unfere» Seibnig.

IL Uniberfaliftifdje Aufgaben unb Sßläne.

1. 2>er UniöcrfaliSmuä tri ^fjüofopfyte, Religion unb ^ofitif.

Sie ßWedbegriffe tjerrfdjen in ber $fatonifdj«2triftotclifdjen unb in

ber ©djolaftifdjen *ßljilofobljie, fie werben befämbf t unb gittert gang ent»

wertet in ber neueren Sßrjilofobtjie bor ßeibnij. anbeut nun ßeibnig bie

(Snburfndjen mit ben Wirfenben Urfadjen 31t bereinigen fudjt, bcäWetft

er eine 9tef orm ber Sßrjitofotorjie, Woburdj ha* Altertum unb bie ©djolaftil

Wieber berechtigt unb auf einer neuen ©runblage wieberljergeftellt werben.

©ine foldje „Rehabilitation" ift in ber ©runbridjtung ber ßeibnigifdjen

Setjrc angelegt unb Wirb bon it)r mit bollern SBeWufttfein erftrebt; fie

fud)t ein ©rjftem, Welche! jene großen gefdjidjtlidj ausgeprägten ©egenfäfce

in fid) überwinbet, au§gleidjt unb berföfjnt, eine bon jeber Gcinfeitigleit,

bon jeber befcfjränlten unb au§fcr)lie|enben Senfweife freie, uniberfell

gefilmte P)ilofobf>ie. Unter bie ßWecfbegriffe faden bie 9Jtoralbegriffe.

SSenn e£ möglidj ift, in ber Statur ber Singe bie ßroeefurfadjeu mit ben
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mirteubeu Urfadjen 311 bereinigen, fo finb bam.it aucf) bie ©wublagen ge=

fuuben für eine natürliche 9)2oral, eine natürliche Religion, eine natürliche

Geologie. Qenn bie Geologie grüntet fid) auf bie Religion, biefe auf

bie moralifdjen Bebingungen ber Sßelt, bie aU foldje ben ßfjarafter ;$med=

tätiger Gräfte fjabeu.

§ier öffnet fiel) bie 2lu3fict)t in einen neuen ©egenfajj, ben 311 löfen

nnb 31t Vermitteln ßeibnig mit allem (£rnft unb aller ©cfdjicflidjfeit be*

mürjt ift: mir meinen ben ©egenfat) ber natürlichen Geologie nnb ber

geoffenbarten, ber ^Sfjifofup'fjtc unb ber Religion, ber Vernunft unb be»

©laubeu». (Sr fud)t eine ber Religion entfbrcdjeube Sßtjifofobrjie, einen

ber Vernunft lonformeu ©tauben, ein Vernunftgemäße 3 ©rjriften*

tum, meld)e3 eben bcotjatb ein uniberfetle3, über ben SSiberftreit ber

9ftict)tungen in Religion unb ®irct)e erhabene» (Srjriftentum ift. üßim ift

haä r)errfcr)enbe, bofitibe GHjriftentum in bie ©egeufätse ber Äirdjeu unb

Betcnntuiffe geteilt; ber römifd)=fatf)olifd)en ®ird)e fteljt bie ebangetifdje

entgegen, unb biefe fetbft verfällt mieber in ha» luttjerifctje unb reformierte

Befenutniy. 2tud) Ijier betätigt fid) ba» tjarmoniftifdje «Streben unfereS

$f)ilofobt)en. 2Bir feljeu ifjit jahrelang eifrig bemüht, bie großen fird)fidjen

Parteien 31t bereinigen unb eine lirdjlidje ©efamtrjeit fjerstellen, otjue

bie inneren ©lauben§eigentümlict)feiten 31t beriefen, ^unerljatb ber

europäifdjeu (S()riftent)eit, inibefonbere ber beutfdjen, arbeitet ßeibnig für

bie SBieberbereinigung ber fatrjotifdjen unb ebangelifdjen ®irdje; inner*

Ijalb ber letzteren arbeitet er für bie Bereinigung ber tuttjerifdjeu unb refor»

mierten: feine ßiele finb guerft bie Deuuion ber beiben großen, buretj bie

Deformation getrennten ®ird)eugebiete, bann bie Union ber in fiel) ge=

fbalteucu ebangelifdjen ®ird)e. S)ay 2njema ber Dcuniou ift bie allgemeine

d)riftlid)e ftirdje, bie alle berechtigten @auben»formcn in fid) bereinigt,

ba§ ber Union bie allgemeine eoangcIifd)e $ird)c. @o ift e§ überall bie

uniberfclle, umfaffenbe, ben ßmiefbalt in fid) auygleidjenbe Mrdje, meld)e

ßeibnig im @inn Ijat unb auS bem gegebenen Material ber gefdjidjttidjen

©egenfäije, bie er oorfiubet, oermirtlid)en möd)tc.

Bereinigung ber entgegengefe^ten ©runbridjtungen in ber $t)i(o=

fobfjie, Bereinigung ^oifdjen Sßfjilofobfjic unb Religion, Bereinigung

ber entgegengefe&ten ©runbrictjtungen innerhalb ber Religion finb bie

Biete, bie ßeibnig berfotgt: e§ ift unter berfdjiebenen formen biefelbe

©runbaufgabe feiner uuioerfaliftifd) gerichteten S)en!art. $u a^ C11 biefeu

Begebungen und) Uniberfatbljilofobrjie, Uuiocrfalrcligion, Uniberfal*

cliriücutiü.M, Uniberfaffirdje, Uniberfatbroteftanti3mu3 erlenncu mir ber*
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fdjiebeue «Stoeige belfelöen ©tammel. ©egen ben größten ©feptifer feiner

$eit, Sßietre Söatjle, berteibigt Sei&nig bie Übereinftimmung groijdjen

©lauueu unb SSernunft, Religion unb $ß$itofop$ie; gegen Söoffuet, oen

größten Geologen ber bamaligen £atIjotifcr)en ®irdje, berteibigt er bie

töeunion ber ®atrjoItten unb Sßroteftanten, roie er fie berftanb, uänilid)

bie djriftlidje Uniberfalfitdjie. SHefe ßiete merbcn bon ber 9?idjtiiug bei

ßeitatterl begüttfttgt, Jneldjel bom 30j[är)tigen Kriege unb beut meftfälifdjen

^rieben rjerlonunt unb nun ber toleranten ©innelart roie ben refon«

Siliatorifcfjeu 23eftrcbungeu fiel) zuneigt. (Sine Sftenge 3eitberf)ättniffe

einfüifjreid)er unb mädjtiger s2trt fiub fo befdjaffeu, bafj fie bie religiösen

unb firdjlidjen ©egenfäfce, toenn uidjt berföljnen, bod) abftumbfen. <3elbft

bie Söeterj.rungen, bie Übertritte aut ber ebangetifdjen in bie fatljoiifdje

illrcrje, bie mir rjäufig gerabe bei einflu|reicr}en 5ßerfonen jener ßeit finbeii,

ftinnucn bie Söeterjrten eljer butbfam all fanatifer). $n fürftttdjen (£()en

unb $anii(ieu mifdjen fid) bielfad) bie firdjlicrjen ©egenfätje unb geraten

baburd) fd)on in einen gültigen 2Bed)felbcrfeljr. $aft überall, Wo SciOnig

mirft, finbet er fid) bon ^erljältniffeu umgeben, bie aulgleictjenb auf bie

betriebenen unb entgegeugefei}ten 9iefigion3meiuungen einfließen. 3)te»

gilt nameutlid) bon ben brei midjtigften Orten feiner ßaufbaljn: SKaitij,

§anuober unb SSerlin. ©ein hittjerifctjel 95efenntni» tjiubert it)n nidjt, in

ben Sieuft eine! fattjotifdjeu Äirdjenfürjreu 51t treten; er lebt in bertrautent

Serferjr mit einem ©taatlmanne, ber fid) bon ber lutrjerifdjen gur römifdjeu

$ird)e üefeljrt (jat; in §annober finbet er ein lutrjerifdjel Saub, regiert

bon einem fatljolifdjeu §ergoge, ber felbft beut Suttjertum abtrünnig ge=

Jnorben, fein -Kadjfolger ift lutf)erifd) unb beffen ©einaijlin reformiert;

in Berlin bagegeu ift ber .^urfürft reformiert unb bie Shtrfürftiu lutl)erifdi.

©I get)t ein $ug tirdjtidjer üfteutraiificrung burd) bie 3eit, unb eine SUieuge

großer unb Heiner SJcotiöe fiub babei tätig.

Stuf bem ©ebiete ber SJMiti!, Wo mir ßeibnij in einer fe()r mannig«

faltigen unb Ijerborragenben Söeife merbeu befd)äftigt finben, Ijaben feine

$been unb $läne biefelbe l)armoniftifd)e 9iid)tuug
/

roie feine 23e=

ftrebungen in ber $t)ilofobrjie, Religion unb 5lircf)e. SSal if)m all l)öd)ftcy

botitifdje* ßiel borfdjroebt, ift eine Harmonie ber d)riftlid)cu SSölfer

SurobaS, ein SJölferfrjftem, morin jebe Nation bie il)r eigentümlidje unb

burd) bie Statur ber 2)inge angemiefeue Aufgabe ergreift unb §u löfeu

ftrebt. ßeibnig fa^t biefe» giet nid)t in einem unbeftimmteii Söitbe, fonbern

in ben fonireten Bügen, bie ber gcfd)td)tlid)cu Sage bei ßeitalterl ent«

fbredjen; er erlennt in ben gegebenen eurobäifdjeu SSer^öltniffeti genau
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bie politifdjen Stitfgafien unb Probleme, er fnfjt bie fragen beftimmt unb

fudjt bie 9)ättel ber Söfung immer in einer Stiftung, roeldje bie europäifdie

Bölferf)armonie ntcrjt führt, fonbern beförbert. Wehen ber firdjlidjen

Harmonie ber djrtftttdjen Böffer ftetjt in feinem ©eift als ein ebenbürtige*

3iel bie Oolitifdje. Überall ift er bebad)t auf bie ßöfung unb Bereinigung

ber ©egenfätje; überall, roo e* fid) um grofje Oraftifdje fragen Ijanbelt,

fudjt er biefe ßöfung ben gegebenen Berl)ältniffeu auäitpaffen unb bie

$orm nad) beut borljanbenen Material 311 beftimmen.

2)ie gefd)id)t»= unb entroidlungifärjigen Böller finb i()in bie djrift*

fidjen. ßroifcrjen Efjriftentutn unb $§Iam ift eine Harmonie nid)t möglidi,

üielmeljr lann bie Söfung ber orientalifdjen [yrage, °*e oen ©egenfaij ber

Kultur unb Barbarei in fid) fdjltejjt, nur burd) ben üofiftänbigen ©ieg

ber djrifttidjen SO^äcfjte über bie Surfet, burd) bie 2iusbreitung ber djrift*

lid)en ßitnufatton im Orient gefdjeljen. SStr werben fefjeit, roie ßeibnig

in biefer SRütfftcrjt ben $fan einer frangöftfdjen Qüjtoebttton nad) &gv)pten

fafct unb entwirft, in einem ^ettmtnfte, roo bie 2Iu3fürjrung biefer $bee

ben ^rieben GmrofcaS rjätte fidjern unb mit ber orientalifdjen {yrage 311=

gleid) bie raefteurooäifd)e Ijätte löfen lönuen. gramer ift ßetbnig barauf

bebadjt, bie großen politifdjen geitfragen in einen foldjen ßufammenrjang

31t bringen, baf? bie ßöfitng ber einen audj bie ber anberen bebingt unb

rjerbeifürjrt. (Sr Oerfäfjrt nad) einer fcolittfcr)en ©runbibee, bereu innerfte

SCriebfeber roir teuneu, unb bod) ift biefer ftiftematifdje -Denier in ber Be=

I)anblung ber breunenbeu fragen uid)t boltrinär, fonbern ftaatvflug unb

gefügig. ?lud) biefe ?ttfommobation ift ein ßug i™ Sienft feiner Ijnnno«

niftifdjen 2TÖeIt= unb ßeben3anfct)auung.

(£» gibt 3loei Bebingungeu, toeld)e bie (Eintragt be* d)riftlid)en

Guroüa* gefal)rben: bie immer bebrol)tid)e Haltung einer nid)td)riftlid)en,

barbarifd)cn 3J£ad)t unb ba% „exorbitante" Übcrgetoidjt einer unter ben

djriftlidjeu 9ttäd)teu, ioeldje bie anberen 31t üerfd)lingen bro()t: in ber

erfteu 9iücffid)t ift bie Sürlei, in ber jroeiten ift $ranfrcid) unter

Subiütg XIV. bie gcfaljrlidjc, bem europäifdjen Bölferfrieben fernbliebe

3#ad)t. Malier liegen l)ier bie beiben loidjtigften ßeitfragen, beneu fid)

fieibnif, aU Oofitifdjer Senfer unb ©djriftfteller gegenüber fierjt. ßr roitt

bie tfjriftucrje ttntoerfafljerrfdjaft, beu Untergang aber loeuigfteu* bie

oöllige Ol)ninad)t ber Türfei. 3)ie orientalifd)c $rage fällt tr)m gufammen

mit ber großen Mturfrage ber SBelt, er faf3t in biefer 9?ücfficl)t ba§ ©fjriften»

tum Ijauotfädjlid) 0011 feiten be3 ;,ioitifatorifd)cu Beruf* unb ift bat)er

lebhaft intendiert für bie SJÜiffioneu ber fatfjolifdjeu St'udje, namentlid)
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bie ber $efutten in (SXjina. Wem Ijat iljit be§t)alB t>ou feiten beä engherzigen

$roteftantiömu3 für einen Ofreunb ber ^efniten in einem gang anbeten

Sinne üerfdjriceu, aH in mc(d)em er tl mar; er faf) in ben ^efuiten, bie er

öertetbtgte, nicfjt bie jünger Sotjotai, bie bipiomatifdjeu 33eid)tt>äter, bie

gefdjmorenen $eiube be* $roteftanfemu4, fonbern bie mutigen SÖfäffionare

be§ Sfjriftentmnö, bie 23efürberer ber Söiffenfrfjaft unter ben gurücfgeblie»

beneu unb barbarifdieu Golfern, bie füljneu ^eifenben, bie gugleidj) öortreff=

lid)e ÜDtotf)emanier, 9iftrouomen unb Spradjforfdjer waren. Shidj ben

^rateftanteu empfiehlt ßeitntis in berfelben Stöftdjt bie SDctffionen, bie

Stiftung etiangeftfdjer SJJtfffiousfcfjuIen namentlid) in ^ufjtanb, mo fidi

unter $eter bem ©rofcen ein neuer, ber curopäifdjen S9übung günftiger

©djauplni:, eröffnet. 9(ber bie größte ©efatjr fiefjt er in einem fran§öfifd)en

llniöerfalreid), Womit Subtoig XIV. Gmropa bebrotjt. ©egen bie im %u-

fdjtoeflen begriffene franääfifdje Üliermadjt üerteibigt Seibui,} aU einen

fdjüijenben Söduii ba§ eurorjäifdje ©leidig eWi<f)t, geftüttf auf ben meftfäli=

fdjen ^rieben. SDiefe» ©Ieid)gemid)t ift bie notfoenbige SBebingung gu einer

nötigen unb barmonifdjen SSerfaffung ber europäifdjen $ötferfamüie; ber

eigentliche Sdjtner^unit beöfetbeu Hegt in ber ÜDfttte (Suropai, in bem

beutfdjen ^Reict): bafjer ift bie notmeubige 23ebiug,ung gur (Erhaltung bei

SSettfrieben^ bie äußere unb innere Stdjerljeit bei bcutfd)en Sfteidjii, ba*

©leidjgetoidjt aud) im Innern 2)eutfd)tanb3, bc>3 ()nrmonifd)c ßufammen*

roirlen ber faiferiidjeu unb fürfttidjen Sftadjt.

§ier Ijnben mir in Wenigen $ügen bai iiotitifdje Stiftern unferei

^f)ilofopf)cu: bie $bee einer europäifdjen SöÜ'erljarmonie uncii

ben 93ebingungen bei ßeitatter^. Sdjou aui biefen einfachen ©runbgügen

laffen fiel) bie politifdjen Stellungen, mcfdje Seionig einnimmt, boraui*

fefjen: er Wirb 3iierft adei aufbieten, ben ^rieben mit $ranfreicl) 51t er»

galten, bann, nadjbem bie fran^öfifdje @ematt= unb .^riegHmlitü alle

Sämmc bitrd)brod)en, Wirb er ali ber entfdjiebeufte ©egner ßubtoigi XIV.

rjertiortreteu unb guteijt ade§ üerfudjeu, ben ®rieg gegen $ranfreid) ju

beförbern. Gsr nimmt guerft im ^utereffe ber bcutfdjeu Sirfjerljeit unb

bei eurupäifdjeu $riebeity eine nermittclnbe Stellung ätoifdjen bem Maiier

unb Submig XIV., er ift julet^t einer ber etfrigften Söortfü^rer ber faiferlidi=

öfterreid)ifd)eu $ntereffeu. (Sr totfl ben Sßeltfriebeu unb ftimmt in biefer

ffiidjtuug übercin mit ben $been be§ Stöbe St. Sßierre. ^n feinem Unt=

üerfafgeifte mar fteti bie ^bee bei ©angen gegenwärtig ali einer

alte§ umfaffenben, orbueuben, erjaltenben SBett^armonie. Tiefe Qlbee

mu|te er ben 99ebingungen ber religiöfen, tird)Iicf)eu unb politifdjeu
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Weltlage anpaffen unb baruni in notgebrungene unb abgefd)loäd)te gönnen

faffen. 916 er felbft für bie fdjtoadje $ofm mar ha* ßettalter nidjt ftarf

genug. 3)ie $bee be3 ©angen, ber großen oatertänbifdjeu ©emeiufdjaft

toat itjin abfjanben gefommen unb praftifd) böllig liuroirffam getoorben,

bie $artifularintereffeu rjatten bie Dberrjanb gcroonneu unb mit ifjrem

eigennützigen treiben einen SSeltguftanb fjerbeigefüljrt, ber fdjou bie

©puren be» SBerberbeuS an fid) trug; ßeibnig erlaunte biefe ^orgeidjen

unb fafj bie abfdjüffige SBaljn, auf ber ba§ alte (Europa bem Untergänge

entgegenging. 3Ba» bie ©eifter 311 ollen 3eiteu proptjetifdj utacfjt, ift iljre

ber 9J2affe überlegene unb tiefe (Sinfidjt in bie ©runbübel be3 oorfjanbeueu

933elt3uftanbe». Unfer ^fjitofopf) fjatte bie grofje SSorauSfidjt, bajs Gsuropag

^ulunft Dan einer allgemeinen ^ebolution bebrorjt fei, roenn nidjt 0011

innen IjeraiiS eine Umtoanblung ber poütifdjen 3)en!roeife, eine gemein»

nüt^ige ßrfjebung ber ^ntereffen belmrft roerben fönne, bie ba* hmdjernbe

Uiufidjgreifen ber fdjledjten ©onberbeftrebungen, baZ gange ©rjftetu be§

politifdjen (SgoiyinuS nod) bei Reiten tjiubere. „$dj ftnbe", fagt er in einer

©teile feiner bebeutenbfteu ©djrift, „bafj Meinungen, bie an eine

geloiffe ßügelloftgfeit grenzen, alles für bie allgemeine Reüolutioit, Oou

toeldjer (Suropa bebrotjt ift, borberetten unb bafj fie bollenbi gerftören,

loas» in ber SSelt Oou feiten grofstjergigen ©efüfjteu ber alten ©rieben unb

9?ömer nod) übrig geblieben ift, roeldje bie Siebe 311111 SBaterlanbe unb bie

©orge für bie -ftadjtoelt beut Söefiij unb felbft beut Seben öorsogen. $ene

«public spirits», loie fie bie Gsnglänber nennen, nerjmen aufterorbcutlidj

ab, fie finb nidjt merjr Wobc unb werben immer merjr aufhören, roenn

fie nidjt länger burdj bie roafjre Sftoral unb Religion, loeldje bie natürliche

Vernunft felbft im» leljrt, uuterftütU roerben. 9)tan fpottet über bie Siebe

3unt SSaterlanbc unb ntadjt btejenigen födjerlidj, loeldje für ba§ Stilgemeine

'Sorge tragen. SBenn irgeub ein roofjlgeftnnter Eßenfdj babon fpridjt, roa§

bie ÜJcadjtoelt fagen loerbe, fo antwortet mau: alors comme alors! SBenn

fid) biefe epibcmifdjc ©eiftc»tranff)eit nod) feilen läfjt, fo roirb man ben

Übeln üielfeidjt borbeugen tonnen; bod) roenn fie immer gunimmt, fo

roirb bie SSorfeljung bie SJeenfdjen biird) bie ffieootntion felbft, lueldie

barans" eutftcijc-n iniif;, 6effern, benu loie and) bie Singe toutnieu mögen,

fo roerben fie im Wanden fid) fteta 311111 93efteu loeuben."

2. ©er )uificiiftf)ciftlitf)e Unioerfaltginuä. Sie Hiiincvfalfd)rtft.

$ou beu ©tjftemeit ber ^l)i(afopl)ic oerbreitet. fid) biefer uuioerfelle,

ftets' ocrniittelitbc unb aufllärenbe Weift über bie ßuftänbe ber Religionen,
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Staaten, Völler nnb SBeltteile. S)er ^origont feiner ^been umfaßt ein

toeiteS 9?eidj ber Gcfdjidjtc unb berftmbft bie ferne 83ergangenljeit mit

ber fernen ßulunft. Ott berfüljut ben Striftotele» mit 3)e§carte§, er be«

grünbet eine (Spodje, bie ber fritiferjen ^tlofo^rjie guftre&t, er rjegt fapn

btä 93orgefüt)l einer citropäifdjen ^ebolution. @r ift in Söarjrfjeit, roie

nad) feinem 2Iusfpn:djc feine Sßonaben: «Charge du passe et gros de

l'avenir».

9tber am lebenbigften ift feine lätigteit, am glMidjften finb feine

(Erfolge in beut if)m vertrauten nnb einljeimifdjen ©lemente ber SBtffen«

fdjaft felbft. ßeibnig ift im ballen ©inne be* SBort§ ein Uniberfalgenie

ber SSiffeufdjaft. (Sine fotdje gülle unb Genialität be* SßiffenS toar feit

Striftotete» nidjt meljr in einem einzigen ®opfe bereinigt, ©eine $e=

rufsroiffeufdjaft ift bie ^urigprubenä, bie er mit metrjobifdjem (Reifte

fortgttfcilben fucfjt; feine §errfdjaft Ijat er in ber $t)ilofop()ie, bereu $er*

gangenrjeit er tenut unb bemeiftert, bereu neue 9iid)tung er für ein %al)x*

tmnbert eutfdjeibet. $t]t)fif, Sföedjanif, 9Dcatf)emati! treibt er mit bem

gtüd'tidjften unb erfotgreidjften (Sifer, fein Geift erfdjeint biefeu &>iffeu=

fünften roie angepaßt, er ift in iljnen nidjt blo3 einljeimifd),. fonbern er=

finberifd) tätig. Sie ^tjtjfi! empfängt bon it)m neue Grunblagen-, in ber

Sßedjauif ftrettet er mit 2)e»carte3 über bat Mftemaf}, in ber HTcatt)e=

matif lämpft er mit jftetotou um bie (Srfinbung ber Srifferentiatmetlpbe,

unb felbft raenn feine Uuabljängigieit in biefem fünfte nidjt fo gefidjert

inäre, rcie fie e» in ber Xat ift, fo ftetjt bodj fo biel bei allen, audj ben Gegnern,

feft: baf3 Seißnig, ber erfte $rjitofopt) unb 9ttetapt)tjfifer feiner ßeit, gugleid)

nad) ^celutou bereu erfter 9ttattjematifer mar. Genug, baf3 er mit einem

üfteroton um bie Priorität einer ber gröf3ten mattjematifdjcu (Srfinbititgeu

ftreiteu burfte, baf3 es übertjaupt fraglid) fein lonnte, mer boti biefeu beiben

ber Überlegene mar: üßeluton ober Seibuis!

^urift, ^l)ilofopl), $rji)filer, ^atfjematiler erfteu 9?ange*, ift Seifinig

gugteid) Diplomat, ^uMigift, Gcfdjidjtöfdjreiber, Söibüot^elar. %n

^annooer befd)äftigeu iljit gleidjjeitig ^Bergbau, Geologie, National»

ölonomic, 9Mu3rocfen unb ©taatsfdjriften im ^utereffe feine» dürften.

gn allen Binden ift er fetbfttätig, burdjbriugenb, erfinberifdi. Üt ift 6udj«

ftäblid) überalt nnb, toa§ ifju am meiften au^eidjnet, er ift überall berfelbe

p()itofopf)ifd)e, and) in ber ßerftreuuug gefammelte unb feiner felbft ntäcbtige

$opf. 2öag er angreift, befruchtet er mit neuen ^been; felbft bai Mfcinfte

toeifc er burd) bie 9trt feiner 23etrad)tung bebeuteub unb intereffant \u

maciien, er betjaubett bie berfdjiebeuartigften Gegenftäube, oljuc fidi \n
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bertieren; er gerftotittert [eine Xätigfeit, aber jeher ©blitter trägt bte $orm

feine» (Reifte».

Sind) feine organifatorifcrjen Sßläue finb auf bem (Gebiete ber SSiffen*

fcfjaft erfolgreicher aU auf beut ber ^olitif nnb .Slircfjc. Drganifieren fjeifjt

orbnen, bereinigen, bte einzelnen Seife mit ber $bee ir)re3 (Sangen burcfy

bringen nnb in üüättel für ben ©efomtgroecf berroanbetn. £>ie SBtffett«

fdjaften orgonifieren fjeifjt itjre ©djäfce fammeln, ifjre literarifcrjen (£r=

gebntffe %vl altfettiger Berroertung fo bollftänbig aU moglicr) anlegen unb

orbnen, itjre Gräfte bereinigen, bannt im lebenbigen SSedjfetberierjre bie

berfergebenen üEBiffenfdjaften fiel) gegenfeitig auitaufcrjen , ergangen,

befruchten unb eben baburcr) irjre $ortfcf)ritte unb itjre ^orttoflangung be=

fdjleunigen. 3)ie umfaffenben (Sammlungen ber üöücrjer unb @cr)riften unb

bie gur 53eförberung ber SBiffenfdjaften organifierte Bereinigung ber erfteu

©etefjrten febe» $adp, Bibliotrjefen unb Stiabemien, finb bie notroeubigen

Sffftttel, um bie ÜE5iffenfd)aften in ein ©angei 31t faffen unb gteicrjfam ein

roiffenfcr)aftticr}eä Uniberfum 31t grünben. liefen ©inricr)tungen roibmet

Setbnig feinen nacrjrjattigften tSifer unb feine ganje 93etriebfamfeit. Biblio»

ttjelar in ^annoüer unb Sßotfenbüttel, roirb er ber ©rünber unb Sßräftbent

ber erften beutfcrjen 2t!abemie in Berlin, ©eine legten Sebenäjal)re finb

mit ber Seitung biefer Stiabemie unb mit ben Sntroürfen für anbere bc=

fdjäftigt. $n alten SSiffenfcrjaften einrjeimifcr), mit allen bebeutenbeu @e=

lerjrten in berföntidjer Berbinbung, ift Seibnig gang ber ÜDcauu, um 2lta*

bemieu 311 grünben unb 311 regieren, gfriebricf) ber ©rofee fagte bon tr)m:

„er ftellte für ficr) allein eine Sltabeniie bor". ©r gibt ben eintrieb unb

$fan für bie ©rünbung ber 9tfabenüen bon ©reiben, Sien unb $eter3=

bürg. $n Sftom fafjt er bte berroegene 3 oec / burcfj ©infürjrung ber natur*

totffenfdjafiticrjen «Stubien bie italienifcrjen Softer in arabentifdje Filialen

31t berroanbetn. Gs§ finb uidjt blofc (Mefjrtenberfammlungen, bie über

toiffenfcrjaftlicrje Singe berrjanbeln, fonbern in SSarjrfjeit ©elefjrten»

rebublüen, roiffenfdjaftlicrje (Staaten, bie ßeibnig im größten SDcafiftabe

beabficrjtigt. 2tm meiften bebenft er bie gefd)id)t»= unb naturroiffenfcr)aft*

lidjen gfädjer, bie ben braftifcrjen ÜJcutjen für ficr) fjaben. $n feinem Gsnt*

rourfe für SGSten berbtnbet er mit ber Stfabemie gugteid) Sfrjeater au3 bem

8tetcr)e ber dtahiv unb ®unft, bagu ein Softem bon Stnftalten, bie aU HJiittel

ober ©egenftanb ber roiffenfcr)aftlicr)en Beobachtung bienen: Bibliotf)e!en

mit befonberet Sftücfficrjt auf bie neue mcrtbolfe Siteratur, Kabinette für

SÄüngen, Lobelie, Stntüen unb 9ftafcf)men, (Sternwarte unb Saboratorium,

mtneralogifcr)e unb botanifdje Sammlungen, mit einem Sporte ben ganzen
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Hau^alt einer umfaffenben uiib Wotjleingeridjteten ©eleljrtenreüubltl.

Hier joden bie ©rgeBniffe aller gegenwärtigen Qforfdjungen geprüft,

feftgeftellt itnb engtjflobäbifdj mitgeteilt Werben. Siefe enätjtlobäbifdje

Umfaffung bilbet eine Hauptaufgabe ber Stfabemie. Stuf biefem Söege

foll bte SSiffenfdiaft au§ ben ©ingetunterfudjungen ber ©etctjrteu aflmäpdj

in ben Buftaub öffentlicher Vilbung unb bte Sßaljrbeit itt ©emeingut

berwanbelt Werben.

%bex su einem itnioerfum ber SSiffenfdjiaften gehört bor allem and)

ein Uniberfalmittel beä wiffenfdfjaftlidjen Verleg, ber allgemeinften,

ungehemmten Sftitteilung unb Verbreitung ber©ebanlen. SerSBeltljanbel

forbert ein allgemein gültige^ Sßafj ber SSerte, eine %xi Sßeltgelb. Sie

SBerte, mit benen bie Sßiffenfdjaft Ijanbelt, finb iljre ©ebanfen unb Segriffe,

ha* Mittel tfjrey Verfeljrö ift bie ©djrift, bie mitteilbaren unb berftänb«

liefen 3eidjen itjrer ©ebanfen, biefe finb im wiffenfdfjaftlidjen Vertexe,

Wie bei» ©elb im £anbel. ©äbe ed blofj foldje galjhmgSmittel, bereu SBert

uub Vraudjbarfeit jenfeitä ber febeämaligen SanbeSgrenge aufhörte, fo

Wäre ber SSettljanbel unmöglich) ober Wenigftenl aufcerorbentlidl) fdjwer*

fällig. Gsiner äljnlidjen Hemmung begegnet ber wiffenfdjaftlidje ©rofc

Ijanbel, ben Seibnig beförbem unb bon feinen natürlichen ©djranten be=

freien mödjte. Sag wiffenfd)aftlicr)e VerteljrSmittel ift bie ©crjrift. 3Baö

fie in Umlauf fefct, finb bie SSorte all geidjen ber ©ebanfen, bie ftorad>

lidicn 2tu§brüde, bie nur fo Weit reichen uub gelten, aÜ ba§ Verftänbniä

ber ©toradien, bereu 'Tragweite eingefdjränJt wirb burd) bie ©renken ber

Völler. S3ei ben natürlichen ©djranfen, benen fie unterliegen, bei ber

©djjwierigfeit, erlernt 31t Werben, bei ber Vietbeutigteit uub Sunfetljeit

ber SGSorte finb bie ©bradjeu Weber ein allgemein gültige» uod) and) ein

fidjere» Mittel &ur Verbreitung unb Verwertung ber wiffenfdjaftlidjen

Vegriffe. Sie äßortfdjrift ift barum jene§ Uniberfalmittel ltidit, WeldjeS

ber ungehemmte Uniberfalberfetjr ber SBiffenfctjaften bebarf. ©ibt e*

ein fold)e» Mittel? Sie grage ift, ob fid) ftatt ber inbiretteu Sßortfdjrift

eine birelte ©ebanleufdjrift erfinbeu läfct, bie ben UmWeg burd) bie

©bradje üermeibet unb alfo einen Wiffenfct)aftlid>en Verfetjr möglich

niadjt, ber alle ©djwicrigfeiteu unb Hemmungen be3 fpradilicneit Ver=

ftänbniffei umgebt, uub beffen ÜDfttteilungen jebem Scntenbeu ol)tte

Weitere» einleud)teu? ©ine foldje ©ctjrift, weldie unmittelbar bie begriffe

ber Singe au§brüdt, Wäre eine 9lrt ©ebaufenl)icroglt)bT)if, eine wirflidie

«signatura rerum», Welche bie Otiten in ben ft)iuboIifd)cn .ßnljlcu ber

$t)tr)agoräer gefudit uub bou ber ffcäter bie ®abbaliften biel geträumt
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(jcibeit. ÜDcan fabelt bon einer ©bracfje, bie nid)t unfere 9SorjteUunc\en ber

Singe, fonbern bie Statur ber Singe felbft augbrüde. (Sine fofcfje „fflatux*

fbradje", roie %aioh 83öljine fie nennt, mar und) ber @age bie ber erfteu

SKenfdjeu, bie «lingua adamica», bie in unmittelbarer Überlieferung bon

©ott felbft r)errüf)reu fottte.

£jier rjanbett ey fid) nicrjt um bie (Srfinbung einer fotdjen rounber*

baren ©bradje, fonbern um eine ©djrtft, bie ftatt bey SSorteö ober fce$

3eid)en§ ber (Gebauten bie ©ebanteu felbft be^eidjuet. SSenfi eine foldje

©djrift erfuuben roerben tonnte, fo mürben, roie e3 fdjeint, für ben roiffem

fdjaftlidjen $beenberleb.r bie ©bradjgrensen ber Sßölfer leine £jinbemifie

merjr fein, bann märe ber Stuöbritcf ber menfdjlicfjen 2Öiffeufd)aften eben

fo uniberfell roie biefe felbft, unb bie £Üeltroei3f)eit lie&e ftdj in einer SGBelt*

f cf) r
i
f t ober $ajigrabl)ie auymadjen unb fortbilben. Sie üücatfjcmatif

befit^t fdron in ifjren aritrjmetifcrjen unb algebraifdjen |}eid)en eine foldje

©ebanfeufdjrift. ÜEBarum follte nidjt bie gefamte menfd)lid)e Sßiffenfcrjaft

fid) eben fo unabhängig bon ben befonberen SSolBfpradjen mitteilen laffen,

roie bie Sftatljematif? Sie Stufgabe einer 2öeltfcr)rift ift gelöft, fobalb bie

Sßiffenfdjaften alle ha* Söeifbiel ber Sftatfjematif nadjafjiuen unb (Sfjaraftere

gefunbeu roerben löunen, bie alle begriffe fo genau be^eidjuen, roie bie

aritrjmetifcrjen unb algcbraifdjeu .ßeidjeu °ie ©röfjen unb bereu 95erfjält=

niffe. Sann roerben fid) bie roiffenfdjaftfidjeu SBarjrrjcitcn in^gefamt ebenfo

berftänblid) auSbrüdeu, ebenfo genau bcauffidjtigeu unb gleidjfam nacfv

redjuen laffen, roie bie matrjemattfcrjen. Wlan nxüfjte bie eiufadjften, ele*

mentaren begriffe, gfeidjfam „ba$ ©ebanfenalbtjabet" auffinben unb

für biefeö 511pf)abet allgemein gültige ßfjarafterebeftimmen, bie bann, roie

fie gufammengefetjt roerben, sufammeugefeljte Segriffe, Urteile, ©cfjlüffe

barftelleu unb auf biefc 2Itt ben ©aug bey rotffenfdjaftlidjen 23crfal)reny

beseidjneu tonnen. Sie (Srfiubung einer fottfjeu allgemeinen (Sfjarnfteriftif

gefjört 31t ben früfjeftcu (Sutloürfen, bie £cibuiä gefaxt fjat, unb bcfdjäftigt

ifjn aU ein Sieblingyblan burdj fein gan^ey Seben. |)ier iutereffiert 1111*

bie ^bee, eine äöeltfctjrift 51t erfiubeu, um bie SBortfcfjrift auZ bem roiffem

fdjaftlidjen ©roftljaubcl 51t berbräugeu, aly einer ber beutlidjfteu 93elocife,

roie toeit biefer uuiberfclle ©eift feine (Sntroürfe aitybeljnte. ©3 mar ein

SBerfudj, ber immer bou neuem feine (Srfiubuug^fraft reigte.

3. £>ie erfinberifcfje ©elbftbclerjruitri.

$u biefer miiberfaliftifdjeu ©eifteSridjtung unb Arbeit mußten bie

intellektuellen Zulagen unb ©efmnungen bey 9ftanne§ fo oefdjaffen fein,
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bn|5 ev in bie berfdjtebenften 2)inge ftd) fdjnelt unb leidjt IjineinleBen

tonnte unb baä SSebürfnü nad) einer folgen inneren Stulbreitung empfanb.

(Siueu unerfättlidjen SBiffenlbutft, ber ttjn für alle» iutereffiert, üerbinbet

Scibnig mit einem burdjbringenben Serftanbe, ber alle§ uuterfudjt. 2Ba§

er \)on aufeeu empfängt, nrirb gugletdj üou Ujm felüft burdjbadjt unb in

fein felbftermorbenel Eigentum üermanbelt. @r lernt üou anbeten, iubem

er fidj felbft belerjrt. 9tlle£ Semen roirb in ifjm ©elbftbelel)rung: er

ift ein gelehrter Sßottytjiftor unb gugleidj ein üollfommener Stutobibaft. Xie

£3Übung§ftoffe, bie er mit 33ienenfleiJ3 einfammelt, roerben in feinem @eift

frudjtbare Meinte neuer %beeu, bie er mit ber erfinberifdjeu taft be^

©elbftbeufers entroidelt. lluterfudjen unb erfiuben ift fein Söebürfni» unb

latent. 3)iefe§ SBebürfnte 511 beliebigen, ift irjm ebenfo teidjt ati notioeubig.

^I)iu ntad)t bie -ftaturunmöglich), roa3 ben meiften üou Statur am bequemften

unb leidjtefteu roirb: 311 lernen orme 31t unterfudfjen, (§r fagt üou fidj felbft:

„wenige finb meiner Sttt, alle§ Seilte roirb mir fdjroer, alle* ©djroere

bagegen leidjt".

4. Soleranä. Abneigung loiber $olemtf unb ©eftengeift.

5tuf feine ©elbftbilbitng bor allem bebactjt, üerfterjt e3 Setönig, überall

3u geroiuuen, unb tüie el in feinen otogen uidjt» üöllig SSerfeljrte? unb

$atfd)c» gibt, fo finbet er bei allen etwa», "woraus er ÜJhifcen gtetjen fann,

orme fidj um itjre $ef)ter 31t fümmern. @r ift 311 lernbegierig, 311 fel)r mit

ben eigenen $been befdjäftigt, 31t erfinberifdj in bie Qadjc üertieft, um
fritifd) gegen anbere 31t fein, ©eine ©eifteäfütte macrjt it)n gleichgültig

gegen frembe Mängel; ber eigene Vorteil, ben er überall fudjt, täjlt tr)n

bie üftadjteite anberer überfein, unb roenn er fie bemerft, fo urteilt er

fdjonenb, roie ber überlegene ©eift über ben befangenen, mie ber ©rofje

über baZ kleine, bat felbft bei feinen ©djroädjen unb Mängeln uidjt gan3

unfruchtbar unb nufcloS fein barf. Siefe 9Mbe be3 Urteile, bie leicrjt

einem SRangel an fritifdjcm ©djarfblid gleidjfommt, bilbet in feinem

(Sfjarafter einen ()erüorftcd)enbeu ßug, ber itjn üon Seffing unterfdjeibet

unb mit ©oetlje Dergleichen läfjt, bei bem eine ftrjnttdje UrteiBroeife aui

einer äfjnlidjen ©enuttSüerfaffung rjerüorging. ®ie großen ©eniei finb

feiten ftrenge genforen. ©ie finb guüiel mit fid) felbft befdjäfttgt, um auf

bie SSerle anberer nacljbrüdlicl) eingugerjen, unb neben ber uniüerfalifrifdjeii

SDenfroeife, bie nidjt» gang auSfdjliefjen mödjte, ift es sugleicfj ein grofj«

artiger (Sgoicmnty, ber biefe ©entej gegen anbere milb madjt unb ihren

Säbel befäuftigt. ©ie fjaben tl, mie bie Könige, leicejt, u'eben§fc>ürbig 311 fein.



16 Seibnisenä öeiftelart unb ©ebeutung.

Sei6niä fagt in einem feiner ©elbftbefenntniffe: „$d) üeradjte faft nidjtö,

unb niemonb ift Weniger tritifd) aU id). (§& Hingt Wunberbar: id) billige

faft alle«, Wa§ id) lefe, beim id) Weift Wot)I, wie üerfdjieben bie 3)inge gefaxt

werben fönneu, nub fo begegnet mir, wäfjrenb id) Iefe, üiele», loa« ben

©djriftfteller in ©djut; nimmt ober oerteibigt. ®ar)er gefd)iet)t e» feiten,

ba\] mir bei ber ßeltüre etwa» mißfällt, obWofjl mir ba» eine meljr, ba%

aubere weniger mfagt. Sftein ©emüt ift üon Statur fo geftimmt, ba$ id)

in ben ©djrifteu anberer lieber ben eigenen Wufceu, ate bie fremben SJiöngel

üerfolge. ßy ift meine ©adje nidjt, ©treitfdjrifteu 51t fuerjen nub 31t lefen."

äftitb gegen frembe Ofefjler, ift er bulbfam gegen frembe Sföeinuugeu.

2>iefe Xoleroug ift bei irjm nidjt eine überlegte Sßflidjt, roa§ fie in ber

©djule ber Stufflärung Würbe, aud) nidjt, toaZ fie bei Dielen mar, eine

©leidjgültigfeit, bie bem Kampfe ber Meinungen gern au§ bem Söege

gerjt, fonbern ein Wirflidjeö Xalent, eine natürlidje (Sigenfdjaft, bie il)u

im ©treite mit fremben $been niemals Oerläfjt. 9cur ber oerftotfte, au§ s

fdjliefjenbe, befdjränJte Sßarteigeift ift ir)m juwiber. (£3 gibt nidjt«, toa* bem

Itnioerfatgeift, bem oermittelubeu Senfer, bem toleranten GPjarafter meljr

wiberftrebt, aU bie ©efte, bie fid) gegen jebe GsntWicÖung fträuBt, Weldje

über bie geWbljnlidje ©renge f)inau«ge()t. ©eften föuueu fein unb gebulbet

Werben, aber fie follen nidjt tjerrfdjen. SBo ©eften fjerrfdjen, ftodt ha*

geiftige ßeben. Sarum erfd)eint bie SJcadjt be« ©eftengeifte» bem s$l)ilo=

fofcrjen mit 9ted)t al» ber fd)limmfte gfeinb be« gortfdjrittä nub ber SBitbung,

ber ir)m am Wibrigften ba auffällt, Wo er am wenigfteu fein follte, in ber

Sßiffenfdjaft unb in ber Religion, ^n ben künftigen $()ilofoOt)enfd)ulen

feiner ^eit, namentlich) in ben
(
mr ©efte erftarrten ^artefianem, bie ben

öeift ber freien $orfd)ung unter bie Söorte be» ÜDceiftcr« gefangen nahmen,

trat unferem Seibnig bie Hemmung ber SBiffenfdjaft eben fo fühlbar ent=

gegen, wie in ben Ijerrfdjenben 9teIigion§#arteien bie Hemmung be§ Wahren

nub üemunftgemäfcen Gfjriftcutuiu*. (5:3 ift ba« ©eringfte, baß unter bem

SeÜen^Wange bie ©elfter befdjränft Werben unb bie wiffenfd)aftlid)c Siebe

,mr 3.Öat)rf)cit einbüßen; bie ©rfaljrung lefjrt, bafj leid)t aud) bie moralifd)en

©efinnüngen unter biefer fterrfdjaft oerberben nnb in ber ©eftenpofitif

aus ber SSerleumbung unb Unreblidjfeit eine Sugeub gemad)t wirb. Sie«

gilt öon ben öffentlichen Parteien jegtidjer iftidjtung fo gut al« Don beriet^

teu (iterarifdjen .Siaiuerabfdjaft. S)ie Slbneigung gegen biefeu ftarren, um

fruchtbaren, unfitttidjen ©eift, Weldjen ber ©eltengWang unüermeibfidj mit

fid) füljrt, liegt in bem ©etbftgefüljl edjter SufHctnmg begrünbet unb äufjert

fid) in Seibnig ebenfo (ebl)aft Wie tri ßeffing. ©ie bilbet gleidjfam eine



Seibniseng ©eifteSart unb 93ebeuümg. 17

^amilienäljnlidjfeit in biefen ueibeu größten (Sfjarnftercu uuferer Stuf*

flärung. Unb roenn in bem Sebeu beiber ein tragifdje» Sftotib gefugt

werben barf, fo ift e» eben ber ©egenfajj iljre» UuiDerfa(geifteS

gegen bie^errfdjaft ber ©eften, roo fte fidj immer gelteub madjt;

fo ift eä biefer Äonflift, ben Seibnig mit aller Mbe uitb fingen SSorfidjt

nidjt bermeiben fonnte, ben Seffiug mutiger bitrdjgetambft rjat, unb ben

beibe bitter genug embfinbeu mufften. 3tm &nbe ifjre» ben größten Stuf«

gaben geroibmeten ßeben» [tauben fie einfam unb faft berlaffeu, weil fie

bem ©eftengeifte berbädjtig marcu. 93ei ben Sßroteftautcu galt ßeibnig

balb für einen ßonbertiten beä ftatljottgiSTmiS, balb für einen $reunb ber

$efuiten; unb bie ^efuiteu, meil iljiteu bie oft berfudjte SSefefjruug nidjt

gelaug, nannten il)u einen „$nbifferentiften"; §ufe|t famen beibe überein,

i>a§ ßetbnig ein Ungläubiger fei. ÜOcau ergcujlt, bafj auf einer lutljcrifdjeu

Ä'an^el ber 9came Seibnig in bal blattbeutfdje „ßöbenir/' üerroaubelt

tuurbe, roeldje» fo biet ah „(Glaubt nidjtä" fügen roill. 9codj im Sobe ber»

folgte it)u ber erbofte ©eftengeift. (Sr fjatte toäljrenb feine» Sebens 31t wenig

93ett)eife firdjlidjer Frömmigkeit gegeben, barum oerfagte man bem Soteu

bie geroöfjnlidjeu ßeidjen ber Steiluatjme unb bie legten religiöfen @e=

bräudje. (Sr mürbe otjne ©Jrenbeieugungen begraben, fein ©eiftlidjer

folgte bem ©arge.

5. 5)ie fettere Sebenlartfcrjauuna unb ber perfönlidje Sßufcen.

^ubeffen jenes tragifdje Moment miegt in bem Seben unfere» Seibuis

nid)t fdjroer; e3 trat 31t fbät ein, um ben burdj eine glüdlidje unb reiche

2öelterfal)rung gereiften ©fjarafter 31t oerftimmen ober gar 31t »erbittern.

S)ie Harmonie ber Sßeltorbitung, biefer inuerfte ©ebanfe feinet ©tjfteml

unb feines Sebeny, mar ifjm ftet3 gegenwärtig; er raupte, bafj bie beim

Iidjeu SBiberfbrüdje, bie unl im Stiigenblicf beunruhigen, nur borüber«

geljenbe ÜDcifjtöne finb, wcldje ben großen ©inflang ber Singe nidjt ftöreu.

(Sr liebte übertäubt bie tragifdjen ^onftifte uicfjt. ©eine SBcItaufdjnuuug

mar beut ©eifte be§ §nmor§ bermanbt, beim fie mar gtüdlid), unb eine

gtüdlidje 9htr)e bilbete ben ©runbtou feiner ©emütSftimmuug. (Sr er=

raunte in bem gufammeuljauge ber Singe eine eroige -ftotwenbigleit,

unb feine (£tntofinbung£ weife ftimmte mit biefer SBorfteHuug überein: bie§

ift ein Cnjarafte^ug be£ edjten SSeifen, ben er mit ©toinoga gemein fjat,

aber ba$ 2Beltgefei3 offenbarte fidj feinem ©eifte nidjt in ber eroigen 23er=

nidjtmtg, foubern in ber ewigen (Spaltung ber Singe; bie Sßeltorbnung

beftanb nad) feinem eigenen fdjöuen 9tu3brud in einer „glücnidjcu, ^eiteren

ftif rfjcr, ©efd). b. ^ßtjitof. III. 5. Hufl. 3J 31. 2
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Üftotroenbigfeit", roeil fie ben (Singelruefen ba3 freie ©kiel irjrer Gräfte unb

ba% frobje (Selbstgefühl it)re3 SafeinS gönnt unb einräumt. $föm erfdjieu

bie Sfotroenbigteit „mit ©ragte umbogen", fie glicr) einer günftig gefinnten

©ottfjeit, toäfjrenb fie bei ©üinoga bau 2tufer)en be» gefüfjllofen unb blinbeu

©djidfalS rjatte, roeld)e§ alle Singe gteidjmäßig niebermärjt; er mar, tüte

er e» bei ber SBaljl ber eigenen ©rabfdjrift ausfüratf), üon ber Überzeugung

erfüllt, baß mcr)t§ in ber üftatur ber Singe üerloren gerje. Siefer 2(uulid

einer glüdlidjen Sßeltorbmtng, roeldje beut Hftenfcfjen ©einige leiftet,

mußte bie ©eele be* sßrjilofoörjen jugleid) ergeben unb erweitern. (Sr burfte

ben ©ruft ber 2Jöei^f)eit mit einem äufriebenen ©elbftgefürjte unb einem

Weiteren Söeltgenuffe vereinigen. Unb Seibnij öerftaub biefe große Äimft

be§Seben§. 5ttle§ menfdjlidje SGSiffen richtete er bereinigt auf bie (SrlenntniS

ber einigen SSafjrfjeit. Orjne biefe ernfte Söegierjung galt ir)m ber 2ßiffen3=

reidjtimt für ein üergänglict)e3 ©ut öon fefjr befdjränftem Sßerte. ?Itle

Sßelterfarjrung, Söeltfenntni» unb 23üd)ergelef)rfamieit, roenn fie nidjt

burdjbrungen ift bom ©eifte ber $r)i(ofobt)ie, oerglicr) ßeibnig üortrefflid)

mit einer 83efcf)reibung ber ©tabt Soubon, bie nur folauge nütjt, aU man

ficf) barin auffjält. Sa§ menfdjlidje Seben 311 oerebetn, galt ic}m (\U ber

rjöcrjfte fttoed ber üEöiffenfdjaft unb ber $unft. (Er begriff bie ernfte 23e*

beutung be§ Sljeaterö unb ber ^omöbie. 211* in $ari» am (Snbe be* fieb=

Sehnten ^atjrlmnbert» ein Ijeftiger ®ampf öon feiten ber Xfjeologen gegen

bie Söüfjue geführt iourbe, roeil ein Statiner bie ©djaufpieler 31t ben

©aframenten julaffeu roollte, Oerteibigte Seibnij bie SMuftler in einem

beißenbeu (£ptgramm, rocld)ey ben «docteurs anticomediens» geroibmet

mar. „Söißt ifjr toorjl", ruft er ben geloten 311, „baß in unferem $ac)r=

fjunbert ein Poliere fo gut al§ irjr bie Ußenfdjen erbauen barf? 3)a3

Safter füfjlt ben fdjarfeu ©bott be§ Sid)ter3 unb geljt in fid). Um $rani*

reid) 31t reformieren, braudjt man eutroeber bie Sfrmtöbie ober bie 3)ra=

gonaben!"

'ähex baZ ©roße in ber SBelt ift nie ofme ba» kleine, am loenigfteu

in ber meufdjlidjen ^nbioibualität, unb gerabe in ber diarafteroollen

(Sigentümlidjleit finb bie Ijerüorrageuben Sugenben ftety öon ben öer=

roanbteu ©djroädjen begleitet. 2Bir roollen biefe ©djattenfeiteu in beut

(Srjarailerbilbc unferel ^fjilofopljen nicr)t überfeinen. Reiter großartige

(Sigenmijj, ber uufereuSeibniz in feinem freien uuberfiuberifdjenSilbung^

gange leitet, ber überall auf ben eigenen ©eroinn bebadjt ift unb bie

fremben üDcängel barüber faft oergißt, üerfleiuert fid) im üraftifdjen ßebeu

Ine unb ba ,m einem bcrfönlidjeu $ntereffe, locldjcS bteroeifen einem
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flehten ©igennutje gleichkommt. (§Sr liebt bie ©tutft ber ©roßeu unb em}>

finbet e» fdjmerglicr), roentt er fie einbüßt. 2)ieö erllärt fict) au» ber ©e=

trjotjnljeit feine» Seöen3, toeldjel frü^eittg biefe ©unft getoann unb faft

immer üou ben Saunen berfelbeu abljängig blieb, ©ein (Sfjrgeij bewarb

fich" um ©teilen, bie [einer Sßerfon mefjr äußern ©long gewährten, aU fie

feinem ©eifte angemeffen Waren. SOJmt faßte itjnt nact), bafj er ben <2djmet«

djeleieu gugättglict) geWefen fei unb ben perfönlieficu SBiberfpruct) fcf)tucr

»ertragen formte, ©o unregelmäßig fiub bie großen Stjaraftere unb bod)

fo folgerichtig. 9Jcit einer SDcilbe unb SToleranj in Wichtigen Singen, bie

an ^jorjett grenzt, Oerbinbet fiel) in Seibnig ein geWiffer reizbarer (Sigenfinu

unb eine leidet 31t beriiljrenbe (Sin^finblidifeit. (§£ ift b-öJfetbe ausgeprägte

©elbftgcfüf)!, baä fid) bort in feiner Überlegenheit unb ®raft, rjier in feiner

natürlichen ©ccjwäctje offenbart. 9tu§ berfelben Quelle fließt bie fdjouenbe

9cadifid)t mit ben $el)tern anberer unb bat lebhafte, reizbare ©efürjl für

bie tleineu Verlegungen, (Sr fudjte bie materiellen Vorteile, bie f urft(id)eu

Sßenfioneu bielleidjt merjr, aU er nötig Ijatte, bod) mit [3 man rjingufügen,

ba$ er am biefen Quellen allein feinen Sebemmntertjalt fdjöüfte. S)enn er

r)atte Wettig unb gewann mit feinen Wiffenfdjaftlidjen arbeiten ntdit«.

6. 3)ie üietöerätüeigte Sättgfett unb t)eroifcr)e SlrbettSftaft

.

Siefe Strbeiten, ittybefonbere fein fcfjilofofcr)ifcc)e3 Serjrgebäube,

mußten natürlid) unter ber SBielgefdjäftigfeit fei§e» Seben» leiben. SBußte

er mit feinem Uniüerfalgenie alle! in raftlofer unb mannigfaltigfter

Stätigteit 31t öereinigen, fo louute er babei nur Wenig oolleubeu. 3)ic8

ift bie ©djattettfeite namentlich) feiner fcf)ifofobf)ifcr)en arbeiten, $Wei

9)ceufd)enatter fiub niefit imftanbe geWefen, ben umfaffenben unb reidjeu

Snfjatt in bie burd)gcfül)rte $orm be§ ©rjftent» 31t bringen. 2)ie 2)arftellung

be»felben bleibt Fragment, ©tt33e, dntWurf, unb biefe Gmtwürfe ytx--

ftreuen fid) balb in Sluffätjen, halb in Briefen. 9cur loeuige Seile fiub

grünblidjer ausgeführt, unb audj biefe 2tu3fütjrung gibt bie Gelegenheit

merjr, als bie Stofidjt. $ei?t will er eine entgegeufteljcnbe Meinung toiber*

legen, je^t einen anberen belehren ober eingeworfene ^Weifet befeitigen.

Oft geben ©efprädje ben Zutrieb für eine bljilofofcrjifccje ©djrift, unb bie

©efbrädjSform felbft in ber leidjteften, ungegWungenften $orm überträgt

fid) bisweilen auf bie fdjriftlidje Sßerfoffung feiner ptjilofopfjifcfien ©ebanfen.

@§ ift erftaunlicr), mit Weldjer ßeicrjtigfeit, mit Welchem geringen StufWanbe

Oon Straft unb äJcürje Seibnig feine tieffiunigftcn $been entwirft; oft fdieint

e§, als ob er fie ergätjle Wie ein (SrlebniS. ^aft alle feine fcfyfofotofjifdjen
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äitetfe finb Megenljeit§fdjttften. 93et ©elegenljeit üon Sode» Skrfud)

über ben menfdjftdjen SBerftanb madjt Seibni3 feine ©egenüemerfuitgeu,

unb barau» entfielen bie neuen SBerfudje über ben menfdjüdjen

85erftanb, ba§ £jauüttoerf feiner $()itofopt)ie. 3)ie Königin üon Sßreufeen

nuterrebet ficf) mit iljm über S3at)IeS (Einwürfe tuiber bie Übereinftimutung

gtmfdjen ©tauben unb Vernunft: barauS entjreljt feine Xfjeobigee. 2)er

$ring ßugen üon ©aüotjen ioünfdjt üon ßeibnig bie ©runbfätje lernten 311

lernen, auf benen bie Sfjeobigee beruljt: bie3 üerautaftt ilm pr 9luf3eid)=

nung feiner $ r i n 3 i ü i e n ber 9J a t u r unb ber © n a b e , auf $ e r =

nunft gegrünbet. Nebelt biefeu Gmtnntrfen, roeldje beftintntt finb,

ba§> üljifofoürjifclje Vermögen eiltet $al)rl)unbert3 31t werben, befdjäf*

tigen irm taufenb anbere SDinge. @r felbft fd)reibt getegeiitlid)

einem Qfreunbe: „(£» gefjt in3 $abel()afte, mie gerftrent nad) allen

©eiten meine arbeiten finb! $dj burd)ttmt)le Strdjtüe, unterfudje alte

^anbfdjriften, fammle ungebrudte ÜDcanuffriüte. ^d) mödjte baraui

Stdjt für bie ©efdjtdjte S3raunfd)toeig3 fdjöüfen. S)abei empfange unb

fdjreibe id) eine Ungafjl üon Briefen. $d) fjabe fo üiel dleueZ in ber Sttailje»

matif, fo üiele ©ebanfen in ber $()ttofoül)ie, fo üiele anbere titerarifdje

$eobad)tungen, bie idj nidjt gern umlommeu tiefte, ba^ idj bei ber ÜDtaffe

ber Aufgaben oft nidjt toeif}, too id) anfangen folt, unb mit Oüib aufrufen

mödjte: «inopem me copia facit»! $dj mödjte gern eine üöefdjreibung

meiner Sftedjenmafdjtne geben, aber bie 3eit fefjlt mir bagu. $or allem

mödjte id) meine SDtjnamif üotleubeu, in roeltfjer id) enbüdj bie roatjren

©efetje ber materiellen üftatur gefuuben 31t rjaben glaube, Iraft bereu id)

Ijiuftdjtltdj ber Äörüer Hufgaben löfeu !auu, wofür bie biäfjer befannten

Regeln nidjt ausreißen. SOJeine $reunbe treiben midj, meine SSiffenfdjaft

be§ Unenbtidjen Ijeraui^ugeüen, roeldje bie ©runblageu meiner neuen

?(uah)fiy enthält. 3)a§it fonunt eine neue Grjarafteriftit, an meldjer id)

arbeite, unb nodj üiele allgemeinere S)inge über bie (Srfinbungllunft.

Slber btefc arbeiten alle, bie Ijiftortfdjeu aufgenommen, gefdjeljen roie üer*

ftoljleu. Xenn an ben §öfen fudjt unb crmartet man ganj anbere 2)inge,

babjer fjabe id) aud) üon $eit 31t ,3eit fragen au» beut SSötferredjte unb an*

bem 9f?ed)te ber föeidjgfürften, 6efonber3 meine» §erru, 31t beljaubelu.

<3o üiel bjabe id) jebod) erlangt, bafj id) mid) nad) (Sriueffen ber s$riüat=

üro3effe enthalten lanu. ^d) merbe bafür forgeu, baf3 ©ie meine auf 23efel)l

getriebenen SBerfudje über ba§ SftetdjSbanner ermatten. $njtoifdjen l)abc

id) aud) oft mit ben 93ifdjöfen üon 9teuftabt unb Sßeauj;, mit $clIiffon

unb anbereu über SMigtonlfrreitigfeiten üerl)aubelu muffen." ©leidföetttg
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befdjäftigeu tfm nocf) ber Sßfau ber Kjeobigee unb bie Reform be3 römifdicu

©efe$6udjes>.

©o ift ey uumögfid), bafj ßeibnig [ein ©t)ftem ofjne Unterbrechung

in einer boffenbeten, Durchgearbeiteten $orm aulfüljrt. Tic meiften

©djriften finb gfeidjfam jebe roieber ein neuer SBerfud) be* gangen ©rjftemS,

bargeftellt unter etueni befonberen ©efidjtebunft. SSie nacrj biefer Sßrjilo'

fobfjie \ebe§> SDtng in ber üftatur ba% üEßettafl repräsentiert, fo Riegelt jebe

©djrift in itjrer SJÖeife ba§ gange ©latent. Die ßeibuiäifdje Sßfjilofobfjie ift

nid)t
r
roie ber ©biuogiymily, ein einziger großer ^rt)[tall, fonbern fte tieftest

in bielen, berfdjieben gefdjliffenen ©Riegeln, bereu jeber baäfetbe Söilb

bctlb in größerem, balb in ffeinerem ÜDfrifje äurüdftraf/lt. Stber felbft in biefer

fragmentarifdjeu ^orm Ijätte ßeibnig unmöglich) fo ttnertnepct)e3 feifteti

fönnen, roäre nidjt fein ©euic unterftüiU roorben bon einem unbeugfamen

^ffeifje unb einer ©eefenftärfe, toetetje bie Sßrobe be» §eroi3mu§ beftanben

tjat. Die Söebürfniffe ber -ftatitr, ®rauf(jeit unb bie beinlidjften ©djiner^en

fonnten ben in angeftrengter unb raftlofer Arbeit begriffenen (Steift nidit

beftegen. @r bergröfjerte gefliffentlidt) ha» förberlidje ßeiben, inbent er

feine ©cfjmeräeu burd) geroaftfame Mittel unterbräche, um fie im Stugen*

bfid, ioo er arbeitete, erträglicher 511 maetjen. ©ein ©efretär Gscfrjart,

roetetjer bie erfreu ßebenSnacrjridjten bon ßeibnig aufgezeichnet t)at, er^äfjtt

:

„er ftubierte in einem f)in unb fom oft tagelang nidjt bom ©tuffle. x~Vli

glaube, bafj ficr) babon am rechten SSeine eine ^lujion ober offener ©djabeu

bilbete. Die« mactjte tfjm beim ©efjen SSefctjroerbe, er fuctjte e3 atfo p=
gufjeiten, aber fobalb e» gefdjerjen, befam er tjeftigel Sßobagra. Tiefe«

fiidjte er burd) ftilleä Siegen gu befänftigen, unb bamit er im 93ette ftubieren

fönnte, 30g er bie Seine Irumm an fierj. Die ©djmergen aber 31t berbjnbern

unb bie Serben unfiir)lbar gu madien, lief? erjelgerne ©crjraubftödc madjen

unb biefefben überall, loo er ©dnuersen fürjlte, anfdjrauben. $dj glaube,

er rjabe rjierbiircl) feine Serben berieft, fo ba$ er bie 3?üfee gulefct gar wenig

brauchen fonnte, ba er benu and) faft ftet« 31t Söette lag."

III. Die beutfdje Stufüärung. ßeibnig unb ßeffing.

SSStr fjaben bie innerfte Driebfeber rennen gelernt, toeldje bie geinige

•^erfönfidjfeit 11 ufere« ßeibnig bemegt. Uniberfalität in beut fruchtbaren

©inu ber Vermittlung unb Übereinftimmung, bie ba§ (Sntgegengefefcte

berföfjnt, bo» ÜBerfdjiebene bereinigt, überall bie Harmonie ber Dinge

erfennt unb beredt, bilbet ba3 burdigängige Jpaubt^iel in [einem ßeben
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unb Senfen. $n biefem ©eifte fudjt er eine uniberfette ^Sfjitojop^ie, ein ber

Vernunft gemäßes (5r)riftentum, eine biefem &t)riftentum entfbredjenbe

Äirdje, beförbert bie allgemeine ZibUifatiou, organifiert ba» Neid) ber

SüHffenfdjaften, berroaltet Söibfiotljefen, grünbet Slfabemien unb trägt

fid) mit ber (Srftnbung einer Sßeltfcrjrtft. Hub ber ©runbgebanfe alter

feiner 23eftrebuugeu ift bie Stufflärung felbft, bie nidjts überfielt, bie fid)

für alle» intereffiert, alles gu erftären unb beutlid) 31t madjen ftrebt. Sie

erfte SSebingung ber Stufuarung ift, ba% fie erftärt. ßrft wenn bie Sßfjito*

fobtjie Ürftarung ber Singe in ioirftid) umfaffenbem, mdjtS au3fd}ltej3enbeni

®eift ioirb, barf fie im edjten ©inne bes SBorteS Stufllärung genannt Werben.

G6en biefer umfaffeube, uniberfelle ©eift ferjlt ben SSelterflaritugen ber

neueren Sßfn'lofobcjie bor Seibnig; biefe ftetjt in ©binoga ben gefdjtrfjtücfjen

Zeitaltern ait§fcf)Iiefjenb gegenüber, benn fie bemeint bie begriffe be»

Rittertums unb ber ©djotaftif; fie ftetjt ebenfo ber moratifdjen 2Bett aus=

fdjtiefjenb gegenüber, benn fie berneint bie $roedbegriffe, rooburd) allein

bie groedtätigen unb moratifdjen Gräfte lönnen erftärt werben. ©Ben bes=

Ijatb, ir>eit biefe $ßr)tlofotor)ie fo bietet in ber ©efdjidjte unb Statur bunlel

laffen mujj, ift fie in fid) felbft nod) nidjt aufgeklärt unb barum nnfäf)ig, eine

Söeltaufnaruug gu ergeugen. Siefe begrünbet erft Seibnig, ber bie neuere

Sßfjtlofobrjte uniberfetl madjt, inbem er bie früheren ©latente mit ben

neuen, bie üftaturbegriffe mit ben SJcoralöegrtffen berförjnt unb ha* Sidjt

ber Vernunft fo gefdjidt berfeiuert unb ausbreitet, bafi eS bie natürlidje

unb moralifdje SSelt aufllärenb burdjbringt unb altes für alle beleudjtet.

^(jm get)ord)t ha* gange Zeitalter ber beutfdjen 9tufttärung, bie fid) bon

ber gfeidjgeitigen englifd)=fraugöfifd)en gerabe barin unterfdjeibet, bafs fie

gioar Weniger frirjn im Verneinen, aber umfaffeuber, Weitcrblideub, grünb«

ttctjer im Gsruaren ber Singe ift, ofjne bestjalb Weniger borurteilsfrei gu

fein. SSielmer)r ift baS Vorurteil auf ©eite berer, Wetdje nid)t mübe Werben,

ber beutfdjen Stufnarung bie moralifdjen £enbengen borguWerfen, unb

ben merjr naturaliftifdjen ©eift ber Gmglänber unb ^rangofen für ben

aufgeuarteren unb freieren tjalten. Sßenn fid) bie üßatur* unb -sUcoraloegriffe

nid)t in ber bcutfdien Shtffiarung bereinigt fjätten, fo bürfte man fidjer

behaupten, baf$ es niemals bie beutfdje Sutfuarung fjätte fein lönnen,

woraus ber ©rfinber ber trttifdjen Sßrjüofobrjte Ijerborging. Senn gtoifdjen

bein reinen •föaturaliSmuS eine! ©toinoga unb beut reinen ÜDcoraltemu*

einel .staut bilbct bie natürliche Floxal ben fadjgentäfjen Übcrgaug:

fie ift ha* fruchtbare 33iubeglieb, WeldjeS ben ©egeufatj ber bogntatifdjeu

unb fritifdieu Sßljilofofcrjie bermittelt. Uni bie ©röfce unb bal ©euic



Seibnisenä ©eifte^art unb 93ebeutung. 23

btefer Übergangöperiobe 31t ermeffeu, mufj mau rtidjt immer Sßolff, bie

SSolffianer uub 9tilotai, fonbcru einen Seibnig uub einen ßejfing guin

äftafeftabe nehmen, benn ßeibuig ift ber edjte SSater ber beittfdjen Stuf»

flärung geroefen, bereu größter ©djriftftetter ßeffing roar.

(So roaren wenige, bie in beu frudjtbaren ©eift ber ßeibnigifdjien üßljilo'

fopt)te einbrangen uub ba» ©tjftem [0 begriffen, bafj fie e» felbfttätig nad)=

beulen, ergangen, roeiterbitben lonnteu. Unter biefen wenigen ift ßeffing

ber roidjtigfte. Gsr roar bem ©rjfteme berwanbt, otjne fdjülerljaft baöon

abhängig 31t fein, uub wenn e3 ifjm gefallen fjätte, baifelbe barguftetten, roaä

er roie feiner bis auf beu fjeutigen Sag üermodjte, fo mürbe ßeffing ber

Sßelt ben roatjren Seibnig enttjüllt fjaben, uub bie üerroorreuen $or=

fteffungen, bie üon ber äßonabenleljre unb irjrem Urheber gang uub gäbe

finb, rjätten üon btefem Stugenbft'cf au aufgehört. 9tiemanb rjat bie feinen

begriffe biefeS *ßljiIofotof)en fcrjarfer oerftanben unb ßcibuisen Iräftiger

unterfingt gerabe ba
f
Wo er beu !E0ä|öerftänbntffen ber geröörjnlidjen Stuf«

Körung am meiften anSgefe^t mar. 2£o ber $[]itofoptj beu auberen ent=

Weber mit fid) felbft uneinl §u fein ober Singe m oerteibigeu fdjien, an bie

er felbft nidjt glaubte, ba eutbedte it)n ßeffing in einer grünblidjen Über*

einftiiuuutng mit ben oberften ©runbfäfcen feines ©tjftem*. (£r fanb unb

äeigte mit überjeugenber ®larr)ett in bem SSerteibiger ber Xrinität gegen

SBtffotoatiuS, in bem Sßerteibiger ber ewigen ©öltenftrafen gegen ©oner

ben mit fidj felbft einftinunigen Urheber ber SKonabenleljre. Unb Wie

geifteSoerWanbt ßeffing felbft ber ßeibnisifdjen Sßrjitofoprjte War, bewerfen

unter beu Fragmenten feine» trjeolpgifdjen Sßadjlaffeä bie liefen über

„bat, ©fjrtftentum ber SSernunft", Wetdje in ben fürgeften ©runbgügen bie

§aufctfer)ren jene» «Softem» barftetfen. SSeniger uniüerfeft, Weniger genial

al§ ßeibnig, ift ßeffing beut teueren an fritifdjem SSerftaube unb formellem

Talente Weit überlegen. $ene3 «ingenium censorinm», Wcldje» bem $f)iw»

foprjen fehlte, befaf] ßeffing in einem ©rabe, ber bem ©enie unb Uni»

oerfalgeifte naTje laut, ©r begriff, baf3 c£ Seibnigeni Uniüerfalgeift

War, ber beu meiften in bem gWeifeltjaften ßidjte einer 21tterWeIt3Wei3f|ett

erfdjien, ben bie reltgiöfert selten für einen ^nbifferentiften uub bie pljilo«

foptjifdjen ©djulen für einen (Sfleftifer anfal)en. 2)er roafjre Seibnig ift

baZ ©egenteü. Ser (Sfleftifer mödjte mit allen Meinungen über'einftimmen

;

ber Uniuerfalgeift »erlangt, bafi alle Meinungen mit irjm übereinftimmen,

unb er Hart fie auf, bamit fie eS lönnen. 2)er ©Keftifer unterwirft ftdi, ber

Uniüerfalgeift t)crrfd)t. Überall, wo ßeibnig eine auswärtige, feinem Stjftem

[djeinbar frembe ^bec oerteibigt, ifl el allemal bie .fierrfdjaft feiner ^bee,
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bie er beredt, ©ein Sßerfafjren ift niemals Unterorbnung, fonbern meiftcr*

tjafte Stffommobation, wobei 2eibrivö er felbft bleibt itnb bie gegenüber«

ftefjenbe Meinung allmärjlict) in ben StuSbrucf ber feinigen öeriuqnbelt.

„(Sr fdjlitg", jagt ßeffing, „au3 Stiefel Reiter, aber er oerbarg fein $euer

nidjt in liefet \" Seibnig nnb Seffing beäeicfjuen bie ©renken, 3rt>ifd)en

benen fid) bau 3 e^ Q^er oer beutfdjen Sttuftlätung enthntfelt. 3)ie ©ebanfen,

meldje Seibnij erzeugt tjat, finb unter allen köpfen nnferer StuftKärang r»on

ßeffing am ridjtigften empfangen, am beften begriffen, am frucfitbarften

angeroenbet roorben.

groeite» Kapitel.

SMograMijdje (Sänften. 2eibmsen§ $erfunft unb esjie§ 2ebeneaüer.

(1646—1661.)

I. £)ie biograpfjifdjen ©djriften.

®ie näctjfte (Sinfid)t in ba» ßeben bes Sßljilofopljen geiuäfjreu uns

^adjrtcrjten, bie er teilä in ©riefen, teils in IjanbfdjriftlidjeuStufgeidjnungen

felbft üon fid) gibt. Unter ben letzteren finbet fid) ein Sebenäabrift unb eine

©elbftdjaralteriftil. (Sr t)at gern in ber 33etrad)tung feine» 93ilbitng^ unb

ßeben»gange3 üerroeilt unb ©liääen einer ©elbftfdjau entraorfeu. Seiber

finb biefe roertöolleu Skrfudje unuoKftänbig geblieben; fie roareu ben

erften SSiograptjen unbelannt unb finb erft neiterbing* au3 bem föadjlafj

be» Sßfjtlofoptjen veröffentlicht hmrbeu: id) nenne ben lurgen Sebensumritf,

ber bie erften ginanäig ^al)re feinet Sebenö umfafjt, unb bie gefd)id)tlid)e

Einleitung in bie arbeiten be3 s^a^ibiu§, unter mefrijem 9camen Setbnig

fid) felbft bargeftellt Ijat
1

.

Sie erften öffentlichen 9cad)rid)ten über ba§> Seben bei $l)i(ofopt)en

ritt)reu mittelbar ober unmittelbar tum ÜDtänuern rjer, bie al» ©etjilfcn

ober ©efretäre jahrelang in feiner 9£är)e gelebt tjatten, mancherlei tum

ifjui felbft nwftteu, maudjerfei au§ eigener Erfahrung Berichten tonnten.

$n biefem 9Serl)ältnt5 ,m ßeibni^ ftanb $• $. geller jr. unb uad) if)m über

ein öoIleö^aljräeljnttiinburcli^.W.Sd^art, roetdjer festere afä.'piftoriogral.it)

1 Vita a se ipso breviter delineata; ©ufjrauer, i'etbnttj II, 2ltU). 52 ff.; $cr^ IV,

165 ff.; Mopp I, (StnI. XXXII ff.
— In specimina Pacidii introductio historiea;

förbmcmn 91 ff.; «ererbt $f)if. VII, 51 ff.
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bes SBeIfent)aufe§ unb SBibtiotfjetar in £>annooer SeibnigenS ÜRadjfotget

rourbe. Unter beu tyäteren SSibliotrjefaren, bie bein ßebenSfdjauplafc be*

$i)itofootjeu unb feinem 9?acr)taf3 narje ftanben, nenne icfj 3). @. Sharing

uub$. 2). ©ruber. (Sin^a^r nacf) beut £obe bei Sßrjifofojjljeu erfdjienen

in Seidiger gelehrten geitfcrjriften furg nacfjeinanber gtnei ^Biographien

tton ungenannten SSerfaffem: bie erfte roar ein iurger Seben^abrif? in ben

„neuen ßeitungcn tton gelehrten ©tdjen" ($uni 1717), bereu Stutor

unberannt geblieben ift unb roeber (ScÜjatt felbft uocfj uon biefem abhängig

roar; bie groeite ift ba* «elegium Godofredi Guilielmi Leibnitii» in ben

«Acta eruditorum» ($uli 1717), roelcfjeä auf üftadjridjten ©cfrjartl beruht

unb uod) gttiangtg ^arjre fttäter aU bie augfüfjrltdjfte unb treuefte Seben3«

Betreibung galt; ifjr SSerfaffer ift bei pjilofoprj ©rjrifttan Sßotff.

yiod) in bemfelbeu^Qrjre ()telt ^ontenelle in berfßarifer Stfabeniie feine

Sobrebe auf Seibnig «Eloge de M. Leibnitz» (üßoüember 1717). SDa§ SJtate»

rial ift tton (SdKjart, ber bie Ötebe inäS)eutfd^e überfeijt unb mit Stnmerfimgen

tterfefjen t)at. ©o erfdjien fie brei $at)rc fpäter in ber beutfdjen Überfettung

ber Sfjeobigee (1720). %m %al)xe 1735 gab 23a ring 31t ber (Mjartfcrjen

Überfettung neue Stumerfungeu, iocidje bie früheren erweitern unb in

mannen fünften berichtigen, ©iefe 9tebe ^onteneKe» roar leine roirrlid)

grünblidje unb erfdjöttfeube 23iograptjie, bie» lag roeber in iljrer Stufgabe

nod) in ben ÜDcittem, bie beut frangöfifdjjen
s2(fabemifer 31t ©ebot [tauben,

aber fie rjat mit gefdjidter unb teidjter §aub ein glängenbel ßeben»bi(b

entioorfen, ha* bie S3ehmnbening ber geitgenoffen feffeln ionnte unb

ifjrem ©efdjmacie entfttrad). 3)a§ Seittgiger (Slogium beburfte ber Gn>

gängung, unb eine fotd)e fudjte fetter fdjon im folgenben $aljre (1718)

im «Otium Hanoveranum» gu geben, otjue bie ©adje im roefentiidjen

51t förbern 1
.

SÜIe. biefe biograprjifdjen SBerfudje litten an groei §autttiuäugeüi

;

fie gaben ba% äußere Seben be3 Sßljü'ofottrjen feljr tüdenrjaft unb be=

flimmerten fidj oiel 511 roenig um ben inneren ö5et)alt beSfelben, ber

nur au3 ben ©tfjriftloerren bargefteltt unb errjellt roerben ionnte. ©ie

rjQttcn e3 nidjt oerftanben, ben literarifdjen 9?eidjtnm biefeä ßebenä

biograpfjifd) 31t ttertoerteu. £jier ift e§ roieber ein ^raugofe geroefen,

ber in beiben SRüdffidjten einen roirflidjeu 2?ortfdjritt gemadjt bat. 3"

ber 9(ntfterbanter 3tu0gabe ber Xljeobigee bom ^atjre 1734 gab ^aucourt

(unter beut Hainen -fteufttiHe) bie erfte, auch titerarifdjj au3für)rlidjere

1 Supplementum vitae Leibnitianae in actis eruditorum Lipsiensibus mense

Julii hujus anni (MDCCXVII) delineatae.
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SBiograbrjie bon ßeibnig: «Histoire de la vie et des ouvrages de M. Leibniz».

2)rei ^afjre fbäter erfdjien in Seutfdjlanb G. ©. Subobiciä „9tusfüt)rlid)er

(Sntitmrff einer üollftänbtgen .§iftorie ber Seibnitjifdjen Sßljilofobfjie"

(Seidig 1737). Subobici leimt feine Vorgänger mit 2ht§nar)me ^anconrtä.

©ein Sßerf ift burdj ben ©ätnntelfleifj bei 95erfaffer§ noef) rjeute in manchen

teilen brauchbar, aber el ift unfritifd), troden unb bebantifd).

Sie Söuräel ber meiften üöiograbrjien, forrjotjl ber genannten aU

ber fbäteren, roaren bie (Sdf)artfd)en Stufgeidjmmgen, bie erft im ^afjre

1779 in bem Sßurrfdjen Journal jnr ®unftgefd)id)te nnb Siterotnr öffent»

lief) erfdjienen. (Sin tieferes SBerftänbnil be» großen Sftannel, beffen ßeben

er fdjreibt, ift bei (Sdfjart nicfjt 3U finben. $8a§ ber SSolffianer (Sberljarb

im Sßantrjeon ber 3)eutfcr)en üom $ab,re 1795 über Seibnig brnden ließ,

berbient laum bie Grluatjnung, fo untergeorbnet nnb snrüdgeblieben ift

ber ©tanbbuuft, fo b,ol)l unb nidjtsfagenb bie banegtrrifdje ©djreiberei.

©I mar geit, bajs bie SBiograbljen, toeldje ßeibnigen gu ifjrem ©egenftaub

nahmen, aufborten, Sobrebner 31t fein, unb anfingen, tntifdje, loiffen*

fdjaftlidje unb grünblicrje Arbeiter 31t roerbeu. S)a§u freitid) ioar bie erfte

Söebinguug bie §eranlgabe ber ßeibni^ifdjen 93riefe unb ©djriften.

9tüd) roäfjrenb bei adjtgerjnten ^arjrrjunbertl fjaben fid) 3lt>ei Scanner

in biefer 9n'tdfid)t grofje SSerbienfte erroorben: ©ruber burcr) bie §er«

ausgäbe be» ßeionigifd^en £8riefroecr)fel3, aH bereu Vorläufer er bie ®orre=

fponbeng §roifcr)en 33oineburg unb ßonriug beröffeutlidjte, bie eine rüidvtige

•ißeriobe im Seben bei Sßfjitofoörjen erleuditete 1
, unb £)utenl burd) ben

erften SSerjud) einer ©efamtaulgabe aller SLÖerle bei -pijilofobrjcn (1768).

(Sin Hauptmangel biefer 9lulgabe roar, baf? 2)utenl ben eigentlidjen ©djafc

Scibnijifdjer ftanbfdjriften in ber 23ibüotf)ef Don .fjannober nidjt rannte.

-Tiefen Qd^aU 31t tjeben nnb biograbl)ifd) 311 berroerten, blieb bie Aufgabe

unferer ßeit. §ier ift box allem ©ufjrauer 311 nennen, ber guerft £eib=

nigenl beutfdie (Schriften ueroffeutlidjt (1838—1840), bann 31a* @älttlar=

feier bei pjilofoprjen bie erfte bollftänbige unb roiffenfdjaftlidi begrünbete

SBiograbrjie „©ottfrieb SQSilr)elm $rciljerr bon Seibuiij" berfafjt unb „Shir«

SDßainä in bor ©boerje bon 1672", biefer für Seibnisenl ßebenlgefdjidjte

fo bebeutfamen ßeit, bargefteilt Ijnt.

1 Commercii epistolici Leibnitiani ad omne genus eruditionis praesertim vero

ad illusfiaiidam integri propcmndiim scculi historiam literariam apprime facientis

per partes publieandi Tomus prodromus, qui totus est Boineburgicus. — Tomi pro-

dromi pars altera, quae itidem Boineburgica est, accedit appendix Conringiana et

index in utramque partem. Rec. J. D. Gruber. Hannoverae et Gottingae 1 74;!

.
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Still beit §anbfd)rifteu ber Söibliotljef 311 ^anuoüer Ijaben giuet unüoll»

eubete Stulgaben ßeiüntäifdjer SGSerle, auf bie idj fpäter surüdioiiiuteu

iuerbe, reidje», biograpljifdje» ÜÖtoterial §utage geförbert: bie be» franko'

fifdjeu SlfabemiferS %. $oud)er be Gar eil in fiebeu täuben (1859—1873)

unb bie be» früheren (jamtööerfcfjen SffrdjiöratS üuito ftlopp in elf

SSönben (1864—1884) 1
.

II. @rfteä Seoenäalter.

1. 9(bftammung unb gamifie.

Xer Familienname unferei ßeibuij (ßubeniecj) ift flaüifcrjet Stotunft.

SStr fdjreibeit ben tarnen „ßeibnis", nadjbeiu feftgeftellt ttiorben, bafj

ber s
$!)i(ofüpf) fefbft fid) nie anber» gefdjriebeu fjat. ©leid) in ber (Einleitung

feiner £eben»gefd)id)te, beren erfte feilen lüdeurjaft finb, füljrt er feineu

Kamen auf eine in Sßolcn unb Sööljmen einl)eiinifd)e gfamilte gurücf. 216er

ber blofje Warne madjt nidjt bie Nationalität unb bie Sßorfa^reu fiub uidfjt

ber SSater. S)er neuefte frangöfifdje Herausgeber ber Seibnigifcrjen 2Berfe

rjat au§ jener ©teile ben unrichtigen ©djlufi gebogen, baf3 ber Sßatet beiS

$r)ilofotofjen au§ Sßofcu uad) ©actjfen eingetoanbert unb ber Sßcjitofofclj

beuutad) flaüifdjer 9tbfunft fei, tueldjer Urfürung neben beut germanifcrjen

unb djrijrlidjen Clement ben brüten JDefeutlidjeu $aftor in SeiBni§en§

Naturell aulmadje. $oud)er be (Sareil rechnet e3 fid) 311111 befonberen $er=

bienft, ber Srfte 311 fein, ber biefeu gattor cntbed't tjabe. S)a8 ©enie ber

üapjfcfien 9?affe fei tu Seibmj tiererbt unb totrffam geroefen, er tjättc fid)

^eter beut ©rofjen bei feiner Uuterrebung mit bem garen aU eine 9(rt

Sanblmann tiorfteflen rönnen mit einer Stnrebe, bie 3?oucr)er be Sareil tfjm

nadjträgticr) borfagt; er möchte benbeutfcrjenSßljilofotorjen cutgerutanifieren

unb 31111t ©lauen itiadjcu, ba er itjn 31111t ^rangofen uid)t maerjen laun. Sie

Natur unb ber Grjarafter bei Sßrjtlofobrjen foll au3 beut germanifcrjen, crjrift*

ticejen unb flabifdjen Clement gemifcfjt fein: ein feltfamei Söeifbiel iogifeuer

Nebenorbnung!

SÄan toeifj genau, bafj ber Urgrofjbater unfereS £eibnig 9fat3r)err unb

©cf)öffcr in $ima, ber ©rofjbatet <3tnbt« unb SÖergfdjretber in Stltenberg

roar, berüBater in JCcoi^cu erlogen tourbe unb tnßeibgig feine ßaufbafjn

1 A. Foucher de Careil: Oeuvres de Leibniz publikes pour la premiere fois

d'apres les manuscrits originaux avec notes et introduetions, Paris 1859—1873.

Dnno SUopp: 55)ie 9Ber!e Dort ßeibnia gemäß feinem Ijanbfdjriftttdjen SKadjlaffe in

bor ftöntgltdjett SBtbKotljef 31t #annot>etl (Srfte Steige: s>t ft ovi [cf) =potitifcf>c unb \taatä

toiffenfdjaftlidje ©Triften, ^anttoöer 1864—1884.
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madjte. ©o toeit trnr bie SBorfaljren »erfolgen fönneu, fhtben nur fie

in £>entfd)tanb. Unfer Seibuig ift feiner 2tbftamntnng nadj grnnbbentfd),

er toar el aucrj in feiner ©efinnnng. 2)er Sßater be§ Sßfjilofotoljen, $riebrid)

Seibnig, fear $nrift, roärjrenb eine» Sttenfdjeuatter* StftuarätS ber Uni*

berfität Seidig, adjtnnbgroangig $af)re lang üftotar, feit 1635 9Jcitglieb be§

großen $ürftenfollegium3 nnb 5tffeffor ber brjitofobrjifcrjen fjfalitltät, in beu

legten ginötf ^arjren feine§ SebenS (1640—1652) ^rofeffor ber Storni,

©eine britte $xa\\, ^atfjarina ©dmtntf, bie SDJutter nnfere§ ßeibnig, roar

bie Sodjter eine§ angefeuerten ^rofeffor» ber 9ted)te in Seidig, ^n biefer

(£tje ftnirbe ©ottfrieb SBilrjetm Seibnig ben 21. $uni 1646 geboren,

©eine einzige ifjut nadjgeborene ©crjroefter heiratete einen Seittgiger

^Srebiger, ©inion Söffler, 9Irdjibiafonu3 an ber Srjomaylirdje; ifjr©of)n,

Pfarrer in ^robftfjerjba, ronrbe nadj beut £obe be§ $()itofo}U)en beffeu

einziger @rbe. ©o finben rt)ir bie nädjften SSorfaljren nnferea Seibnig

bäterlidjer* nnb mittterlidjerfeitä in jnriftifd)en nnb afabemifdjen totem,

nnb ba in bem Knaben frütjgeitig ber roiffenfd)aftIid)e ßifer erroadjte,

fo lag e» nafje, bafy il)n bie $antiIientrabition auf bie juriftifdje nnb afct«

bemifdje Saufbatju fjiuroie». (£r itmr fed)§ ^afjre alt, aU er ben $ater ber=

lor, ber ben ungeroölmlid) enibfängtictjen ©inn be3 fö'inbey mit froren

(Srroartnngen bemerft nnb fdjon bie größten §offnnngen für beffen $nfnnft

gefaxt l)atte. 2>iefe Hoffnungen tnaren fo übergcngt, baß er bebentnng^

öolle Sßorgeidjen bon ber lünftigen ©röf^e bc£ ©orjneso gehabt Jjaoen loollte,

nnb irüe einft bas ®ittb bor feinen fingen einen gefäljrlidjen $al( tat, ofnie

befdjäbigt gu roerbett, nalmt ber^ater biefe (Srrettnng für einen befonberen

2Bin? be* £Jintmel<o. SBir ermähnen biefe flehte ^Begebenheit, roeil Seibnig

felbft in feiner £cben3gefd)id)te jtdj berfelben erinnert. 3)ie crftcn nnb

tiefften ßiubrüde feiner ^ittbfjeit rcaren bie @efd)id)t§ergaf}Inngcu, bie er

att§ bem ÜDfrtnbe be» S5ateru bernommen ober in ben SSüdjern gelefen tjatte,

bie iener irjm gab. £)en ©inn für ©efdiidjte, rjeitige nnb profane, fjat bet-

ratet mit befonbcrem (Sifer, roie e§ fdjeint, in bem Sftnbe genärjrt.

2. ©djule unb ©elbftbilbitng.

üftadj beut Tobe be* 2kter» blieb bie (Srgierjttug be* Knaben ber mütter»

lidjen Sorgfalt, ben Settern, oor allem aber feinem eigenen ©eniuä über»

laffen, ber feinen 2Beg unabhängig tum ber WidUfdjnnr ber©djnfe fndite.

fiernbegierig eilte er feinen ^aljren nnb ber ©djulftaffe, bie feinem ßebenS«

alter entfbrad], borau§. v>n bem §anfe, wo er iuofjnte, füfjrte il)m ber ;> =

fall gloei lateinifcbe 93üdjer in bie .*panb, ben dironologiidicn "Itjefaiiniy beö
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Sa&ttftuS unb bie ©efd)id)t£büd)er be3 Stttiuj»; ieneu üerftaub er leidjt, aber

biefer roar ir)m berfdjtoffen. 2Sie er ba£ Sönct) 31t lefen anfing, üerftaub er

feinen ©aij, aber bie ©djroierigfeit machte irjtt erfinberifd); er eutbedte

ein Mittel, um roeuigfteity f)ter nnb bo fid) einen Sßunft 311 erretten. 2)a3

93udj fjatte ^oläfdjnttte nnb biefe Unterfdjrifteu, roefdje ben ^nfjalt be§

Silbe» erftärteu. 3tu§ bem Silbe enträtfelte er fid) bie barunter befinblidjen

Sporte. 2Ba3 er utdjt aufföfett tonnte, überging er. ©0 burdjltef er ba§

gange Sud), nnb toie er 31t dnbe roar, begann er üon neuem; roenigftenS

einiget fjatte er öerftanben, ba% gewonnene Sidjt tjolf if)m roeiter, nnb er

nutzte e£ gefdjidt 31t benutzen, um fid) einige buufle ©teilen metjt §u er=

leuchten. (Sr roirb nidjt mübe, bie Seftüre §u roiebertjoleu, jebe roieber»

tjolte Sefuug bringt üjm neue (Siufid)teu, fo bafj altmäf)tid) ba§ SBerftänbntä

beS 23ucf)e3 tfm aufgebt. SSeldjer Xriumplj für ben Knaben! @r fjat fid)

felbft geholfen, ben Storni 31t oerfteljen. $eber neue ©a£ ift eine (Ent=

bedung. @r lieft erfinberifd), biuinierenb nnb löft fid) ben römtfdjen

©e[djid)t*fd)reiber auf, tote man frembe <5d)rift3cid)en enträtfelt. fortan

roirb er unabhängig üon bem ©äugel&anbe ber ©djule feinen eigenen

äöeg geljen. (5r ift fid) feiner Gsrfinbungifraft fceroufjt geworben, feiner

gäbjgfeit, fid) felbft %u bilben. ffftan lanu fidjer fein, baf3 biefer adjtjärjrige

®nabe fdjou bie Sebiugungeu in fid) trägt, um ein grofjer grfinbet unb

9tutobibaft 311 roerbeu. S)ie klaffe ber Sßtfolaifdjule, bereu Bögung er ge=

roorben, roar Üjm öiel 31t eng. Sind) ber Setjrer War 31: eng, um ben erfinbe»

rifdjen unb öorauäeilenben ©eift eiltet fold)en Böglingä 8U roürbigen. (Sr

erfdjridt, roie er biefeu Anfänger im Satetn mit einem Sföalc im ßtoiui

beroanbert ftnbet, unb gibt ben ©rgteljern ben bringenben 9tat, ben Knaben

im geroöljulidjen ©ange 311 Ijalten unb üor foldjer öorgcitigeu Settüre 311

l)üten, er möge ba$ Seftibulum beö ßomeniu» unb ben flehten $ated)i3mu»

lefen; tfjtu baffe ber Sroiu», rote ber $otl)itrn einem Sßtjgmäen. Set 9Jat

gegen baä üorjeittge Sefeu roar ofme .ßtueifel Wohlgemeint, er ift an feinem

Crte rid)tig unb geroifj in taufeub fällen an feinem Orte, üftur baf? biennal

ber 3?att n\tf)t einer Don benen mar, bie man uad) taufenben 3äf)lt. §ätte

ber Seljrer etWai ttäfjeu unterfud)t, roie fid) biefer Stnahe in ben ßiüiu»

fjineingelefeu, fo roürbe er entbedt Ijaben, baf3 er e3 mit einer 2ht3naljnte

ber feltenfteu ?trt 311 tun tjatte; aber ei mar einer ber geroöl)ulid)en ©djul<

meifter, bie alle mit einem unb bemfelbeu 3}(laf3ftabc meffeu, ben bie Kummer
ber ®d)ulflaffe borfdjreiot, unb bie 3roifd)eu einem ©ejtaner unb Sßritnanet

feinen anbereu Uuterfd)ieb feunen, aU ben Unterfd)ieb 3roifd)en Sejta

unb sßrima. §ier unb ba l)aben fie bann bie vlöijüdje unb feltene Ober«



30 SMograpljifdje ©djriften.

rafdjung, ba'ß einer iljrer ^ögftnge, bem fie e» gar nidjt angefeljen Ratten,

ein grofjer Sftann loirb.

^nbeffen trat biegmal betn Dtate beö Serjrer» bie (Siufid)t eines anbeten

roelt* unb menfdjenfimbigen Spanne» entgegen, ber jene Unterrebung ju»

fällig mit anljörte nnb fogleid) ernannte, bafj ber Seljrer befdjräuft unb ber

Üshiabe roarjrfdjeintidj ungemein Begabt fei. (Sr lernt ben jungen Seibnis

felbft fennen nnb fiubet feine ÜBermutung beftätigt. ^etst toiN er *üü)1

bulbeu, baf3 eine enge ^ßäbagogi! in ben mäcfjtigen 93ilbung3trieb biefe3

Knaben rjinberlid) eingreife, nnb er tpei| burd) fein 5(nfer)eu bie (Sr^iefjer

gu beftimmen, baft fie tfjren ßögling geroäfjren laffeu unb iljm bie 53ibliotljef

be» Sßater», bie üjm bi» barjin öerfdjloffen mar, freigeben. §ier öffnet fid)

feinem SSiffenSburft eine Sßelt. §at er öorljer ben (Salüifiul nnb Sioiu»

anfällig gefuubeu nnb roie eine Verbotene $rud)t genoffen, fo fierjt er jetjt

einen ©djats oor fid), in bem er nngetjinbert fdjroelgen barf. ,,^d) trimm

gierte über biefe 23otfd)aft", fagt er in feiner oiograprjifdjen Stufgeidjnung,

,,at» ob idj einen @dja| gefunben Ejätte." Drjne frembe Seitung unb Reffet

überlädt er fid) in ber Oäteriidjen 93ibliottjel auf gute! ©lud feinem eigenen

©tern, er roirb au» 23ebürfni» Stutobibaft unb burd) ©elbftunterrid)t,

toärjrenb er nodj ©d)üler ift, ein ©eletjrter. ©eine ©eifte»form entfaltet

fid) fd)ou in einem erftauntid)eu Umfange, unb bie $ortfd)ritte, bie er in

ber ©tille mad)t, finb fo aufjerorbeutlid), bafy er feljr balb in ber ©d)ule

für ein SÖunber üon ©eleljrfamieit gilt. 93ei ber <55rö^e feilte» Serneifer»

intereffiert it)tt alles, er loftet üon febem S3ud), unb ein geringerer ©eift

fjätte teid)t burd) ha» fjaftige ©urdjeinanberlefen ber oerfd)iebeuartigften

23üdjer oermirrt unb Oerborben roerbeu löuueu, aber biefen ®opf füfjrt

ein angeborener unb glücflidjer ©iun für ba$ 9?ed)te ben richtigen 2ßeg.

SBeil er lernen, ifar roerbeu, bie 2>inge nmfaffen unb burd)bringeu röill,

finb il)m bie lidjt» unb geljaltoollften 23üd)er bie liebfteu. $iele» sieljt ttjn

an, aber bie Otiten feffetn ifjn burd) ifjre ©röf3e unb (Siufad) Ijeit. ©o nimmt

ber natürliche 2)rang feine» ©eifteS frürjgeitig unb oon felbft bie Itaffif d)en

©djriftfteller sur 9tid)tfd)uur. Unter bem -Kamen „^aeibiu»" fjat uu» ßeibnij

biefe bebeittung^üotlen Anfänge feiner ©elbftbitbung gefd)ilbert
1

. „28il»

beim SßacibwS, ein Seutfdjcr üou ©eburt, a\\% Seidig, ber beu SSater, ben

$ü()rer feine» i'ebcit», gu frül) berloren fjattc, itrnrbe au» eigenem Zutriebe

gu bem ©tubium ber Söiffenfdjaften fjiugetriebeu unb erging fid) in ifjiteu

mit boller $reiljeit 9ftan lief? iljm beu ßutritt 31t ber 33ibliotl)ef be» ^aufe»,

1 ©ererbt $l)ü. VII, 51—52.
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ber achtjährige Änabe oerbarg fidj f)ier oft gange Sage lang, unb oB^Ieicr)

er bog ßoteitt lanm ftammetn ionnte, fo narjm er bic 23üdier, roie fie itjiu

gerabe in bie §aub fielen, Ijoltc fte fjeroor unb legte fte toieber betfeite,

blätterte barin ofjne Stusiual)!, lüftete, ioo eS ftjm beijagte, unb uberfprang,

je nacrjbem bie Sllarfjeit ber ©prndje ober bie Stnnerjtnlidjleit beö $nr)att3

ir)n angog. @3 roar, als ob er baS ©djidfal gutn Sefjrer genommen unb eine

(Stimme 51t Ijören geglaubt, bic ir)m jurief : „9ämni unb Iie§ (tolle lege)!"

Senn fein Seben^fd^irffal bradjte e3 mit fid), baf3 er fremben 9lat entbehren

nutf3te, unb \o blieb ttjtn nidjtl übrig aU bie feinem ßebenlatter eigene iiürju-

rjeit, roeldjer ©ott 51t §itfe 51t fommen pflegt. Ser ßufalt fügte e», bafj er

juerft auf bie Sitten geriet, in beneu er anfangt nicrjtä, qtlinäljtidj etroa§, 31t

=

Iefjtfoöietöerftanb, aU er brauchte; unb roie biejenigen, toefdje in ber ©onue

roanbetn, unloitlfürtid) gebräunt toerben, fo Ijatte er eine geltriffe Färbung

uid)t btoü bc» Stu§brud'y, fonberu audj ber Settfloeifc angenommen. 2It3

er nun §u ben teueren laut, Huberten itjn biefe ©ctjriften an, loie fie bantat»

in ben 33udjläben an ber Sagesorbnung roaren, mit iljrem nidjtifagenben

©djloulft ober beut Ouobtibct frember ©ebaufen, ofjne Stnmut, ofjne

Äraft unb ^ülle, otjue alten lebenbigen Saiden; mau rjätte meinen füllen,

fie feien für eine änbereStrtSBelt gefdjriebeu, bie fie fetbft batb iljreSRepuölif,

batb ben Sßarnafj nannten. SSenn er bann gurüd'badjte an bie Sitten, bie

mit ifjreu männlidjeu, großen, Iraftoolten, ben Singen gleidjfam über«

legeneu, bat gange menfdjltdje Seben roie in einem ©emälbe gufamnten«

faffenben ©cbanfen, mit ifjrer uatürlidjeu, Ilaren, fliefjenben, ben Singen

angemeffenen $orm gang anbere 23eroegungen in ben (Gemütern erzeugen!

Siefer Unterfctjieb roar irjnt fo merfloürbig, bafs er feitbem biefe beiben

©runbfäfce bei fidj feftfteltte: ftet» in ben Porten unb ben 2(u§brud£loeifcn

be3 ©eifte» bie Äfarfjeit, in ben Singen ben^ut^en 31t fudjen. (St fjat

fpäter gelernt, baf3 jene bie ©runbfage alle» Urteil», biefer bie ©runblage

alter (Srfiubung au^madjt, unb baf? bie meifteu irren, ioeit ifjreu Söorten

bie ®tart)eit unb ifjreu 23erfud)eu oaö $iet fefjft. . . Stuf foldje SBeife geiftig

au^gerüftet, erfdjieu er in ber ©djute unter feineu SttterSgenoffen inte ein

SÖunber." ,,^d) roar frofj" tjeifct e» in feiner Sebeusffi^e 1
,
„bic meiften

©djriftftelter beö 5tltertum§, bie idrj biäfjer bto3 beut üßamen uadj fannte,

nun toirflidj Oor mir 31t fefjeu: ßicero unb «Seueca, sßtiitiit*, ^erobot,

3£enopf)on, $fato, bie ©efdjidjtyfdjreiber ber ^aifer^ett unb eine SKenge

tateinifdjer unb griecljifdjer ^irdjenoäter. ^d) la» fie, roie eben ber eintrieb

1 ©uralter, Seibnttj II, §(nf). 54.



32 33iogra:pI)ifd)e ©djriften.

mid) geleitet rjatte, unb erquidte mid) an ber munberbaren Mannigfaltig*

leit ber Singe."

3. SßoetÜ unb Sogil. 2)a<§ ©ebanfeuaüpljabet.

9ftit gmölf ^ntjren oerfterjt er bie lateinifdjen ©djriftfteller bequem

unb beginnt bo§ @ried)ifd)e 31t ftammetn. ©eine $ormgeraaubtl)eit in

ber lateinifdjen ©bradje befterjt eine qläugenbe $robe. (Einer feiner SO^it-

fd)üfer Ijat bie Aufgabe, am Sage üor ^fingften eine geftrebe in latetnifdjen

Werfen 31t galten, brei Sage üorljer roirb er Iran!, !ein anberer ©d)üler mill

bie ^adje übernehmen unb bei ber Sl'ürge ber ßeit eine neue 9?ebe auffegen;

ba melbet ftcr) Seibuig unb fdjreibt in einem Vormittage breiljunbert |je£a=

meter, bei beueu er geftiffeuttid) jebe (Slifion üermeibct, er trägt fie öffent*

lief) üor unb ermirbt ficf; mit biefem 23raüourftüd ba» Sob ber Seljrer.

Sin 3möffiäl)riger $nabe, ber in einem ^uge breiljunbert molj{ge=

lungene ^ejameter nieberfdjreibt, galt bamal3 für ein au<ogemad)tey

üoetifdje* Salent. @o urteilten bie ©rgieljer nuferey ßeibuig unb fürdjteten

fd)on, bafs er fid) gang in bie ^oeterei üerliereu unb ber ernften ©tubieu

überbrüffig Werben möd)te. 2öa3 fiel) bei biefer ©elegenljeit überrafd)enb

genug fjerüortat, mar uidjt ba3 üoetifdje Salent, fonbern bie erfinberifcr)e

©efdjirflidjleit be3 Knaben, bie fid) l)ier in beut leidjten ©üiel mit ben

©üradjformeu betätigte; bie lateinifdjeu $erfe mareu nur ein gelegene

lidjer ©toff für feine (Srfinbung3fuft, aber lein 3eid)eu feiner ©eifte3=

ridjtung.

Sie ©d)üterüoeten finben gemöfjnlid) nid)t§ langmeiliger al§ bie

^ogif, unb gerabe biefer ©egenftanb, fo troden unb geiftlo* er auf ber

©d)ule unterrid)tet mürbe, narjm fogfeid) Sehnigen» gange» $ntereffe

unb [einen erfinberifdjen ©iun in Hufürud). (Sr oertieft fid) in bie ©d)itl=

logil. 3fötn merben bie trodenen Regeln febenbig, unb mit £eid)tigfeit

finbet er gfeid) 31t iebem ©at^e be» £et)rbud)3 eine 9)cena,c treffeuber 93et=

füiele. 3Sa§ gemeinigtid) ben Sefjrern feljr fdjmer fällt, lommt biefem

©crjülcr üou felbft. (Sr burd)fd)aut bie Stufgabe ber £ogif unb Wie meit fie

in ber überlieferten $orm fjinter tfjrem $ide gurüdbfeibt. ©ie foll ha*

gange ©ebiet ber mcnfd)lid)eu ökbanicubilbung aitymcffen unb gleidifam

eine Safel ober HRuftcrfarte be£ Senfenä entmerfen. ©ie müfjte eine ber

fvudjtbarfteu SBiffenf^aften fein, roaS fie in ber oorfjanbenen Verfaffung

unb Seljrart biet 311 wenig ift. ©0 fommen it)tu gegen bie ©djullogif eine

ÜDßenfie S3ebcnlen unb 311 iljrer Sßcrbefferung eine Menge neuer $beem

„
s
JJidjt Uoä", ergäbt Seibuig üou fid) felbft, „mußte id) bie Regeln leid)t
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in löeifbielen angutuenben, \va-i id) pr SSerttmnberwig ber Serjrer allein

unter meinen ©djutgeuoffeu tat, fonbern id) Ijatte and) meine ßroeifel unb

trug mid) fdjon bantalS mit neuen $been, bie id) anffdjrieb, um [ie nid)t

31t oergeffen. 2öaö id) bamotS mit mer^elm $at)reu uiebergefdjrieben, Ijabe

idj lange nad)ljer roiebergetefen unb mid) aufjerorbentlid) barüber gefreut.

SSoti ben ^Betrachtungen jener geit mill id) nur eine aH SSeifyicl anführen.

$d) fat), bafs in ber Sogil bie eiufad)en begriffe in geioiffe klaffen georbnet

loerbeu, uänilid) in bie fogenannteit Sßräbilamente. Nun tonnberte id)

mid), roarum man nid)t aud) bie gufammengefe^ten Segriffe ober Urteile

in klaffen einteilte, nömtict) nad) einer Drbntutg, in ber ein ©lieb auZ bem

anbereu abgeleitet unb gefolgert werben tonnte: biefe klaffe nannte id) bie

Sßräbifamente ber Urteile, bie bann ben Stoff ber ©djlüffe bilbeu, roie bie

gemöf)ttlid)cu Sßräbilamente ben ©toff ber Urteile. 9113 id) biefeu ©ebanfen

ben Seljreru borlegte, gab mir feiner eine ßöfuttg, fonbern fie erteilten mir

nur bie 2$eifnng, bafj e3 fid) für einen Knaben nidjt fd)ide, in fingen, bie

er uod) nid)t genug getrieben tjabe, Neuerungen 31t oerfud)en. ©bäter Ijabe

id) bann geferjeu, bafj bie Orbnung, roeldje id) Ijabeu mollte, eben bie fei,

meld)e mir bei ben ÜDMljematiferu in ber (Slemeutarlerjre fiitben, bie il)re

©ätje fo folgen laffen, bafs einer aus bem anberen I)eroorge()t. Qüoen bie*

tjabe id) bantat» Vergeben» bei ben Sßtjitofobljen gefttdjt."

dlod) fedjSunbbreifjig ^jatjre nad) biefer ©djul^eit erinnert fid) ßeibnig

in einem beutfd) gcfdjrieuenen Briefe an ©abriet üfiBagner mit 23er<

gnügen att bie fruchtbaren Anregungen, roetdje er bamalS bon ber ßogif

empfangen. „$dj mufj befennen", fagt er, „bafj id) and) in ber bisherigen

Sogil oiel gute» unb nütitidjey finbe; ba^u berbinbet mid) aud) bie 2)<mf«

barfeit, roeil id) mit Söaljrfjeit fagen 311 tonnen bermeine, bafj mir bießogif,

aud) roie man fie tu ©djuleu Iel)rt, ein grofje» gefruchtet. (Sfje id) uod) 311

einer ©djulflaffe tarn, bo man fie treibet, mar id) gang in bie £jiftorieu unb

Sßoeteu oertieft, beim bie ^iftorien I)atte id) angefangen §u lefen, faft fobalb

id) lefen tonnen, unb in ben Werfen fanb id) grofje Snft unb ßeid)tigleit;

aber fobalb id) bie Sogit anfing 31t Ijören, ha fanb id) mid) fel)r gerüfjrt buret)

bie Verteilung unb Orbnung ber ©ebaulen, bie id) barin mal)rual)in. $dj

begann gleid) 311 merfeu, bafj ein grofje» barin fteefen müfjte, fo oiel etroa

ein ®ttabe bon brei3el)it ^atjren in bergleid)en merfeu fatm. Sie größte

Suft fanb id) an ben fogenanuteit ^räbifamenten, fo mir oorfam al» eine

9)cufterrolle aller Singe ber Sßelt, unb fud)te id) in allerl)anb Sogifen nad),

um 311 feljen, mo fold) allgemeine ^egifter am beften unb aib>fül)rltd)ften

31t fiuben ; id) fragte mid) oft unb meine 9Jatfd)ülcr, in luctdjcs
s^räbiUmient

5- 1 ]ä) e r, ©efeft. b. sjätjilof. III. 5. VLv.fl. 9t. 91. - ;
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unb beffen $ad) roofjl bies ober jene3 gehören möchte. %ä) tarn balb auf

einen luftigen $unb, it?ie man oft üermittetft ber Sßräbifamcnte etioal er*

ratzen ober fid) erinnern tonne, loas einem aufgefallen, roenu man nämlid)

ba§ 23itb baoon nod) f)at, aber fotdjes in feinem §iru nitfvt fofort ertappen

fann. Senn ha barf man fid) ober anbere nur nad) geroiffen $räbifamenteu

unb bereu fernereu (Einteilungen (baoon id) gar auSfücjrlidje Tafeln au*

allerljanb Sogilen ^ufammengetrageu fjatte) befragen unb gteid)fant eja=

miniren, fo fdjtieftt man balb au3, roa» gur @adje nidjt bienet, unb treibt

ba» SBerf bergeftalt in bie (Sage, baf? mau auf ba» red)tc ©djutbige fommeu

lann. 93ei fofdjem (Sintäfefn ber ßenntniffe laut id) in Uebung ber ©in»

teiluug unb ?(ftereinteitung (divisiones unb subdivisiones) aU einen

©runb ber Orbnung unb al§ ein 23anb ber ©ebanlen. £)a mußten

bie Sftamiften unb fjalbeu 9kmiften tjerrjalten, fobalb fid) ein 9iegifter 311=

fammengel)örenber Singe fanb; unb fonberlid) fobalb id) ein ©efd)fed)t

ober ©emeine-o antraf, fo eine 3arjl ber befunbenen Wirten unter fid) fjatte,

aU 5.93. bie ftafy ber ©emütsberoegungen ober ber -Tugenben unb Safter,

fo muffte id) fie in eine Safel bringen unb oerfudjeu, Wie bie Strien nad)

eiuanber Ijeraustamen, unb ba fanb id) gemeinigfid), baf3 bie Qjrj$är)hmg

unooniommen unb nod) merjr Wirten beigefetjt roerben fönnen. SDcit fo(d)em

allem tjatte id) meine befonbere Suft, fdjrieb aud) allerljanb ßeug jufammen,

fo groar nid)t gcad)tet, fonbern oerloreu, bod) lange ^a^re rjernad) etroa<5

baoon ungefähr gefunben, fo mir nod) fetrt nid)t gang mißfällt." SSon

biefeu (Einteilungen unb Untereinteilungen bemerft Seibni,} in benifefbcn

Söriefe fer)r begeidjueub, er gebrau d)e fie gleid)fam aH ein 9?erj ober ©arn,

bas flüdjtige 2öifb 311 fangen. Unb auf ben bekannten (Sinroanb, bajs gute

$öpfe foldje logifd)e ^tlf^intttel nid)t braudjeu, fonbern mit irjrent natür=

lid)en Sßerftaube suredjtfommen, fd)led)te ®öpfe aber mit allen biefeu

Vorteilen e3 feiten nidjt gleid) tun, erflärt Scibuij: „^d) ftcfje in ben (3e-

bauleu, bafj ein fd)led)ter ®opf mit ben ^ülfyüorteileu unb bereu Übung

e3 bem befteu beoortI)itu tonnte, gleidjioie ein .^inb mit beut Sineal beffere

Sinieu gießen fann, aU ber gröjjte ÜIßeifter auj freier £janb. Sie I)errlid)en

$ngenia aber toürbeit unglaublid) ioeit gef)en lönueu, ioeuu bie Vorteile

bagu fönten" 1
.

SBir fetjen, 001t roelcrjer ©eite bie Sogif il)tt feffelt unb unter ben ©d)iil=

roiffcnfdjaften am meiften feinen ß5eift angierjt uttb befd)äftigt. @r entbedt

in beut fogenauuteit Jyadjrocrf ber fiogif ntel)r aU ein leeret ©djenta. Siefe

1

(Mufjrnuer, ßetBnifc'S Scutfdje Sdjrtften I, 877—381.
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logifdjeu Einteilungen fjaben in bex Tat eine erfinberifd}e Straft. <3djon

$lato fjatte in beut einteitenben, öegriffgeftattenben Teufen biefes
1

er=

finberifdje Vermögen eutbeeft unb barum bie Shtnft bei togifdjen Einteileng

ba» $romett)eu»feuer bei* SBiffenfdjaft genannt. $n ber "Xat bilben fie, roie

ßeibnig fid) auäbrücft, „bie Orbnung unb ba3 Saub ber ©ebanfen". @o

roie mau einmal beginnt, bie begriffe einzuteilen, liegt auef) bie Stufgabe

oor, bie gan^e 83egriff§ft>elt 31t utnfaffen unb 31t orbnen, gleidjfnm einen

globus intellectualis 31t entroerfeu, in Weldjetn jeber begriff feinen genau

beftimmteu Ort fjat. Srädjte man eine folcfje logifdje Tafel loirflid) guftanbe,

fo roürbe man für beu 93ait aller Sötffenfdf)aftett ben (Mrunbrif? fjaben, unb

bie Stufgäbe roäre gelöft, bie 9f?aimunbu§ Sulluä in feiner «ars magna» fid)

öorgefe|t Ijatte.

Stuf biefem iföege, ben ßeibnig fdjou ata Scfjüler ergreift, foimnt if)m

jenes grofce $rojett, ba§ ifju burd] fein gOn^el Seben begleitet unb 31t

befdjäftigeu nie aufgehört fjat. $e roeiter bie (Einteilung fortfdjreitet unb öon

ben Strien 311 beu Unterarten rjerabfteigt, um fo 3ufammengefe£ter roerbeu

bie Segriffe; fie finb umfo einfacher, je närjer fie bem Segriffe finb, Dan

beut bie Einteilung auägetjt Tie oberfteu begriffe finb bie eiufadjfteu.

Tiefe 31t finben, ift atfo eine uotmeubige, in ber fogifcfjen Einteilung ent=

fjalteue Stufgabe, bie einfadjften Segriffe muffen fid) 31t alten übrigen ber=

tjaiten, tüte bie Elemente 311 ben jufammengefe^ten Körpern, roie bie

Elementarlaute ober bal Stfyrjabet §ur ©pradje, fie bilben ha? Stlprjabet ber

Segriffe: baSöebanteuafpfjabet. SDfttber fontreteuSorftcllung enbet

ba$ einteilenbe Teufen, mit beut ©ebanfenalpljabct muf$ e£ beginnen, e§ be«

ginnt, tno ba£ 3ergliebernbe Teufen enbet: mit ben eiufadiften Segriffen.

$ür ba§ Sttpfjabet ber ©pradje tjat mau ,3eid)en uno baburet) ba3 Mittel

gefunben, alle Saute (SSorte) fdjriftlidi au^ubrüdfen unb mitzuteilen:

bariu beftetjt bie Erfinbung ber Sudjftabeu. könnte mau nun aud) ßeidjen

finben für ba» Süprjabct ber ©ebanfen, fo toürbe man eine ©ebanfen*

fdjrift fjaben, toetdje Erfinbung größer, fruchtbarer unb mäditiger fein

toürbe aU bie ber Sudjftabeu. Tie Sporte finb ßeidjen ber Sorftetfungen,

bie Sudjftabeu ßeidjen oer SBortc, alfo eine inbirefte Segeidjnung ber

©ebanfen ober ßeidjeu ber ßeidjen. Tie ©ebanfcufdjrift bagegen inäre

bie birefte Segeidjnung ber Segriffe fetbft. Tie geroörjnlidje ©tfjrift ifi

Vermittelt burd) bie ©pradje, bie Mteilung ber ©ebanleu in bei Sud}«

ftabenfdjrift fefct bie Kenntnis ber ©pradjen oorau», bie oerfdiiebeu finb

roie bie Softer. Tagegeu bie ©ebanfenfdirift ift ber unmittelbare StuSbrud

ber Segriffe felbft, eine Strt 9iaturfprad)e, bie unmittelbar öerftanben
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Werben lann ofjne Kenntnis ber Sßortfpradje ober ber ^bionie. 2)ie fogi*

fdjen ©entente gerjören beut Senfen al§ foldjent itnb reiben fo Weit als

bie meufdjlidje Vernunft; baö ©ebanteuatpljabet ift allen geineinfam, bie

©ebanfeufdjrift batjer leidjt ollen öerftättblid) unb mitteitbar, fo Weit bie

benienbe ÜDtenfdjrjeit reidjt. (Sitte foldje ©ebaufenfdjrift ift eine SBelt*

fdjrift ($afigrapt)ie), ein Uniüerfatmittel be£ ^beentterterjrg. (Sie ift

erfuitbeit, Wenn man bie ^eidjeu ober GHjaraftere ersonnen unb auögemadjt

fjat gur uiuiiittelbareu SSeseidjnuug ber begriffe. Stile Söiffenfdjaft, alle

Gntbedintgeit, bie in ben 23erbinbuugeit ber begriffe gemadjt werben

fönneit, laffeu fidj bann burdj bie Kombinationen Jener ©Ijaraftere au§»

brücteu; alle§ (Srfenneit wirb bann jur Kombiitatioiüoredjnung, bie

mit ber (Sidjerrjeit eine» (Stempels gefürjrt werben lann, orjne jene 2)unfel=

Ijeiten unb Irrtümer, bie ben Söorteu anhaften: bann märe jene „grof3e

Äunft" in ber %at gefunben, um bie fid) fdjon Suflu» bemürjt rjatte. £>ie§

ift nun bie «ars combinatoria» ober «scientia generalis», ber «calculus

philosophicus», «calculus ratiocinator» ober mie fonft bie üöeäeidjuungeu

lauten mögen, mit einem äöorte bie «lingua characteristica uni-

versalis», bießeibnig im©inne rjatte unb fdjon auf ber©djule alißebenl*

aufgäbe erfaunte 1
. „Shtrdj eine fonberbare ©djidung", fo ergärjlt er felbft,

„ift eö gelommen, ba§ id) nodj aU Ifrtabe auf biefe ©ebnnfen oerfiet, Weldje,

mie e§> mit ben erften Neigungen 31t gerjen pflegt, nadjfjer immer meinem

(Reifte am tiefften eingeprägt blieben, $Wei Singe rjaben mir aufeerorbent*

lidj gebleut (obWotjI fie fonft gweibeutig unb Dielen fdjäbfidj 51t fein pflegen):

erften», bafi id) nadjgerabe ein Stutobibaft mar, unb 3Weitend, baft id) in

einer \eben SSiffenfcrjaft, laum ba% id) an fie rjeraugetreten mar, ba id) oft

ba$ geWötjitfidjc uidjt einmal Ijinläitgfidj üerftanb, 9£eue3 fttdjte

2113 id) bafjer Oom Sefen ber ©efdjidjte, moran id) fd)on al3 Äiub ein an^er«

orbentlicrjeS Vergnügen fanb, unb 0011 ben Übungen be» ©tü% meld)e id)

in $rofa unb Werfen mit foldjem ©lud betrieben Ijatte, ba§ bie Seljrer be=

forgteu, id) mürbe über biefe «Spielereien nidjt tjinauSfouunen, 311t ßogif

unb Sßrjilofoprjie gefürjrt Worbeit mar, unb mie id) nur erft etWa§ in

biefen Xageit $u öerftetjeu anfing, — .fjimntel! Wie Diele ßfjiinären taudjten

ba fogleid) in meinem ©erjirn auf, meld)e id) 31t Rapier brad)te unb biy=

loeilen bamit bie Serjrer in SSerroiuiberimg fetjte .... *äU id) nitu

biefem ©tubiinn mit größerem üftadjbrud oblag, üerfiel id) notmeubig auf

jene bcWiinberuugyWürbige SSetradjtung, bafj nämlid) ein gewiffe«

Stlpljabct ber mcufd)lid)en ©ebaufeu erfitnbeu Werben löitnte, unb
1 ©. borigeä Kapitel <3. 13— 14.
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baft au§ bei* Kombination ber 29ud)ftaben biefe» SttyrjabetS iinb ait§ ber

*2(nalt)[i» ber auZ ifjnen gebilbeten Söörter alte» foroofjl erfunben al§ audj

beurteilt roerben lönnte. ©obalb biefe» üon meinem ©eift erfaßt roorben

roar, landete idj auf, freilief) mit einer mabenfjafteu $reube, beim bamals

faftte idj bie ©röfje be» ©egenftanbe* nidjt genug, ©päterfjtu aber, je

größere $ortfdjritte idj in ber (Srlenntniä ber 2)mge ntadvtc, beito meljr

mürbe idj in bem (Sutfd)tuffe befeftigt, einen fo großen ©egenftanb 311

verfolgen"
1

.

4. ©djolaftif unb Xl^eologte.

STßie ilju tiorljer bie ©efclvterjtyfdjreiber unb Sidjter öorpgSroeife

anzogen unb befd)äftigten, fo intereffieren itjn jefct, nadjbem er fid) ber

Sogil unb itjrer ©crjiitformen gan$ bemädjtigt fjat, bie fdjotaftifdjen ©djrift«

fteller. 9cod) alz ©djüter ftitbiert er ben ßabarella, 9ftufiit*J, $onfcca unb

lieft nadj feinem eigenen Selenutnig ben ©uarej mit berfelben Seidjtigfeit

roie bie milefifcljenSDcardjen ober bie fogenannten Romane. <Bo gerät er in

bie trjeologifdje Siteratur, Oertieft fid) in bie fdjmierigen Kontroüerfen über

bie $reif)eit, lieft Sutl)er» ©djrift über ben Tillen, ba» Kolloquium be3

^afob lubreä, bie 23üel)er be§ 9tegibiu3 £jitnnim3, bie <Streitfd)rifteu ber

Sutt)erifd)en unb Reformierten, ber ^efuiteu unb 9(rminiauer, ber

'Jrjomiften unb $anfeniften. ©0 roeit reichte ber @efid)t3frei§ feiner ©tu«

bien, nodj beöor er ein „SKabemicuö" geworben.

§atten feine (Srgicrjer früher bie 23eforgui* gehabt, er möd)te ein

s$oet öon $rofeffion roerben, fo fürd)teteu fie iefct, betfj er in ben <Spifc=

finbigfeiten ber ©djolaftif ftedeu bleibe. Seibnij gebeult in ber nuto*

biograprjifdjen Slufseidjnnng biefer Söefürdjtungen feiner Gr,u'ef)er unb

fügt rjingu: „fie roufsten nid)t, bafj mein ©eift n i er) t burdj eine 9(rt

ber ®inge aufgefüllt Werben fonnte".

Srttteä Kapitel.

$ie a!abemifrf|ett 2eljrjaf)i
,

e.

(1661—1666.)

I. 3)er afabemifd)e $ilb ngegaug.

1. ^()iIofopt)ifd}e ©tubieu.

Sogifd) üolllommeu gefault, mit einer ©eletjrfamfeit auSgeriiftet,

bie Um fd)on bäumt» %um $olt)r)iftor machte, erfüllt tum neuen ^been,

1 ©erwarbt Sßfyt. VII, 185 f.
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bie fo oiele Stufgaben unb Entwürfe enthielten, be^og ber fünfäefjuiätjrige

Seibnig im §erbft 1661 bie unioerfität [einer SSaterftabt, um fid) bitrd) bau

©tubium ber juriftifdjen Söiffenfd^aften für feine lüuftige ßaufbafju iiox-

gubereiten. $ünf ^avjxe Waren notWenbig, bis er ba» $iel biefer afa=

bemifdjeu SBorbereitung^eit, bie 3)oftorWürbe beiber SRedjtc, erreichen

fonnte. 9)frt 2tu3nar)me eine§ einzigen ©emefter», e3 War ber ©ommer be»

$ar)re3 1663, wefdjen Seibnig in $ena gubradjte, fjat er bie gange 3eit f)iw

bitrd) in Sei^gig ftubiert, unb er Würbe audj Ijier feine praftifdje Saufbafjn

begonnen Ijaben, Wenn ifjm nid)t bei ber ^Bewerbung um bie juriftifdje

Softorwürbe unerwartete £)inberniffe in ben 2Beg getreten mären, bie

ilm für immer üon feiner SSaterftabt entfernten, 9cod) Wäljrenb ber

afabemifdjen ©tubieu traf ir}n ber SBertuft ber Sttutter, bie im $ebruar be£

SabjreS 1664 ftarb.

üfteben feiner $ad)Wiffenfd)aft finb ei bie üf)ilofopt)ifd)en SSorlefungcn,

bie it)n fogleidj aujietjeu unb and) nadj ber (Einrichtung be3 afabemifdjen

©tubieugange» in erfter Sinie ftefjen. 99iit ben Otiten unb ben ©djolaftiferu

Ijat er fid) fd)ou auf ber ©djule öertraut gemadjt unb baburdj einen $ltidy

tum (jtftorifdj^itjtlofovfjtfdjer Äenutuiffe erworben, bie erweitert unb ge=

orbnet fein Wollen. Unter ben ^rofefforeu ber Uuioerfität finbet er in

Stbam ©djer^er einen tüdjtigen Vertreter ber fdjolaftifdjeu $f)itofopl)ie

unb in S a ^ oü £r)omafiu'3 einen SJtouu ber neuperipatetifcrjen ©ctjule,

ber für jene ,ßeit 0U(jj eiu tüchtiger kennet ber ©efd)id)te ber $()ilofoptjie war,

unb beffen Vorträge in bie mannigfaltigen unb gerftreuten ^enntniffe, bie

fid) ßeibnig in ber ptjitofoprjifdjen Siteratur gefammeit, Orbnung unb

ßufammentjang brachten, ©r fetbft rürjmt feinem Setjrer nad), baf3 er bie

öefdjidjte ber ^tjitofopfjie nid)t blofj aH eine ©efdjidjte ber $rjilofoj.irjeu

beljanbelt (jabe. ©erabe baburd) Würben biefe Vorträge befonberö fruchtbar

unb beterjrenb für Seibnig, ber für £r)omafiu3 ftet» eine bnnfbare ©efinnung

unb in ber 0-olge eiu freunbfdjafttidjey 5Berr)äftni3 bewahrt r)at Studj

Xfjontafiuö erfannte baä ©enie feinet @cr)üler3, er führte itjn in bie ge=

ferjrte SBelt eiu, inbem er bie erftc S)iffertation be§felben mit einer Sßorrebe

begleitete, Worin er öffentlich erflärte, bafj biefer uod) nicfcjt fiebjeljniä'ljrigc

Jüngling „bereite ben fdjWierigften unb weitläufigsten Moutrooerfen ge«

wadjfen fei".

®te alten ^Ijilofoptjeu unb bie ©djotaftifer (jatte ßeibnig fenucn ge=

lernt, uod) nidjt bie neuen. Siefe 95efauntfcr)aft, bie in ben Anfang feiner

arabemifdjen !Jar)re fällt, ift eiu bebeutungöooller Content in feinem ßeben,

loefdjev berufen War, bie &a<k)e ber neuen Sßrjilofopcjte fo aufterorbentticti
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311 förbero. Seit Übergang öon ber fdjolaftifdjen 3m neuen s
j3i)üofopt)ie

Ratten bie Italiener be» fed)3ef)itten $af)rr)unbert3 gemad|t, Männer tote

(SarbauuS unb (Sampanetla; bie größte toiffenfd^aftlicl)e Reform ber fo*=

mifdjeu Sßeltaufdjauung mar Dort $o})ernifuö ausgegangen, beffen Stiftern

©alifei behnefen unb Kepler burdjgefürjrt f)atte; bie neue $£)iiofopt)ic fe(6ft

mar begrüubet morben oon 23acou unb 2)e3carteS. „$e|t trifft e3 fid) [0

glüdudj", ersäht Seibnis in feinem 5ßacibiu3, „baf3 bie $(äne eines großen

SWanneS, be3 englifdjen hausier» gfrang SBacon, über bie SSermerjrung ber

SSiffenfdjaften, baf} bie rjödjften ©ebanlen be3 ©arbanul unb (Sampanelta,

ba|3 bie groben einer befferen $f)iiofopt)ie in beu ©djrifteu ber .Siebter,

(Galilei, 2)e»carte* in bie §änbe biefe* $üngling3 gelangten" 1
.

3Sa3 ifjm fogleidj einlenktet, tft ber burd£>greifenbe ©egenfa^ smifdjeu

ber fdjotaftifdjen unb neuen 8Sorftellung§meife. Unb mal beu item unb

©efjatt biefeS @JegenfaieJ ausmacht, tft bie Gsrflärung ber Singe eutmeber

burd) bie gmejcfbegrjffe, bie fubftantielfen gorinen, inte bie @<f}olaftifer

fie nannten, ober burd) bie medjanifdje ®aufalität 2)a3 grofce Problem,

metdje* er in ber ^rjitofoprjie auflösen follte, liegt ietjt oor irjm, unb gtoar

in ber gönn einer SHtematiüe, bie er 3U feiner 2öaf)I gefteltt fietjt: fub»

ftautielle formen ober SDtedjautemus ? (Snburfadien ober medjanifdie

.staufatität? ©r üertieft fid) in biefe Unterfudjung, bie irjn unaufrjörlid) he-

fdjäftigt unb auf [einen einfamen ©paäiermegen begleitet; .nilcijt fiegt

bie Überzeugung oon ber Söar)rr)eit ber neuen Sefjre, unb er entfdjeibet fid)

für bie med)auifd)e @rf(ärung»meife. Sie Erinnerung au biefe erfteu midi'

tigert ßmeifef unb Stampfe ift in Seibnig lebenbig geblieben, unb mir Iniben

barüber oon trjm fetbft nod) am foätem 2tfter ein fdjriftltdjeä Sßelenntniä

in einem Briefe an Sftemonb oon ÜDiontmort: „%<§ rjabe berfudjt, bie SOSatjr*

Ijeit, bie unter beu ÜUteinungen ber oerfdjiebeneu pt)ilofopf)ifd)eu Sdnileu

begraben unb jerftreut liegt, oout ©djutt 311 befreien unb in Gsinftang 311

bringen, unb idj glaube, etroag oon beut meinigen hinzugefügt 5U

Ijaben, um einige (Schritte oormärt» 311 lommeu. S)ie Strt unb SSeife

meiner ©tubien feit meiner erfteu Su9eno §a* imr DU> i
c Wgabe er*

leid)tcrt. $dj mar nod) .Stinb, ati id) ben Striftoteie» tonnen lernte, unb [elbfi

bie ©djoiaftiler maditen midi nidit fdien. Unb id) bereue bieg jcjjt leineStöegl.

sXudj $lato unb Biotin gehmrjrten mir einige SBefriebigung, um oon beu

auberen $rjilofopf)en be§ StttertumS nidjt meiter 311 rebeu, bie id) 311 State

1

SSgl. meine Einleitung in bie ©eftf|itf)te ber neueren sßfjüofopf»ie, 33b. !,

(6. Stuft.), 6.110—125; 3 14«) 152. ©erwarbt ^l)il. VII, 52—53.
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äog. Sann, aU id) bie ©djutftaffeu fjinter mir Ijatte, fiel id) auf bie Schriften

ber neuen $f)iIofoj.il)ie, unb id) erinnere midj, baft id) bamalg, ein fünfäefyn*

lärjriger ®nabe, in einem 2Sälbcfjen bei Seidig, baö S^ofental genannt,

einfam frieren ging, um 311 überlegen, ob id) bie fubftantienen formen

beibehalten follte. (Snblidj fiegte bie med)anifd)e £()eorie unb bradjte midj

bagu, bie matl)ematiui)en 2Biffenf(f)aften 31t ftubieren"
1

.

2. 9ftatt)ematifd)e ©tubten.

^nbeffen fanb biefes SBebürfntä nad) 3Jfotr)etnatif in Seidig nur

wenige Dfriljrung, benn bie $orlefungen be§ ^rofeffors $ol)ann Mjn,
ber Weber aU 9ftatl)ematiter nodj al3 ßeljrer eine befonbere ©eltung

tjatte, reidjten nidjt Weiter aU bi§ %u ben (Elementen be§ (£uflibe3. 3)q*

gegen befafj bie benachbarte Uniüerfität $ena in (Srbjarb Söeigel einen

SDfattfjematifer öou 9?uf, unb e3 fdjeint, ba^ f)auptfäd)lid) ber Warne biefee-.

ÜDcanneS nnferen Setbntg beWog, ein ©emefter in ^ena 51t ftubieren. Unter

ben bortigen arabemifdjen Seljrern War it)m Zeiget ber intereffantefte, unb

e3 War nidjt blofs ber 9JcatI)e mattier, ber itjn an^og, fonbern bie gange

@eifteyeigentümIid)feit2Öeigel§ t)atte in geWiffer SBeife etWa§ ber fetnigeu

$8erWanbte3: er fanb in trjm gugteid] einen $olr)l)iftor unb einen erfiube=

rifdjen, üon alterrjanb neuen $been unb Entwürfen lebfjaft bewegten

^opf. 2)iefer $rofeffor ber HJcatfjematif War gugleid) 9D?ed)anifer, ?{ftrouom,

^urift, ^ßfjilofopt) ; er Ijatte ein neue3 9caturred)t aufgeteilt, unb mau fagte

in ^ena, baf3 Sßufenborf nad) 2Öeigelfd)eu §efteu feine (Elemente be3 üftatur;

redjtä gearbeitet Ijabe; ebenfo fjatte er in feiner „^ugenbfcrjule" einen

eigeutümfidjen SSerfud) 31t einer neuen HJcoral gemadit. (Sr War ein ent*

fdjiebener $einb ber ©djolaftit unb Ijielt e3 mit ben neuen ^f)ilofopl)ifdjen

$been. Sodj fudjte er pgleid) ben ?Iriftotele§ mit ber $l)ilofo)jr}ie unb

^|ß()r)fil ber neuen 3e^t 31t üerföfjuen. ©erabe biefe Aufgabe gehört, wie

wir Wiffen, 31t ben (njaraftergügen ber ^b,ttofo^f)ie, Wetdje Seibuig fpäter

begrünbet, unb man barf annehmen, baf? SßeigeB ^beeit and) in biefer

Slürffidjt anregenb auf i()u gcWirlt Iniben. Übrigens War biefer jenaifdje

SJcattjematifer ein unerfd)öpflid)er ^roieftenmadjer, bem allerl)anb ^been

ber öerfdjiebenften 5trt burcr) Den fö'opf gingen, andj fefjr bnrode Einfälle,

bie und) bem ©efdjmacfe bea Zeitalter» für originell galten. ©0 rjatte

er unter auberem einen euro^ätfdjen 28a}.ipeul)immel erfunben, ben er

in bie 9tftronomie einführen Wollte, um bie mt)tb,o(ogiid)eu Hainen ber

1 £etbniä an SRcinonb bc TOontmort, Mcu 10. I. 1714; ©ertjarbt $f)tl. HI, 606.
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©ternbilber abgufdjaffen nnb au bereitstelle bieSSappen ber üornerjmften

euro^ätfcrjen Potentaten 31t fetjett. $n Seibnigeity üftadjlafj Ejat fid) ein

©djriftftüd anä bent ^afjre 1697 gefuuben, morin er einige S3orfdjIäge be=

fprid)t, bie SSeigel bem Üfeidjstage in ^egettsburg gemadjt f)atte. 2)er

erftc biefer 23orfdjIäge, befd)äftigt fid) mit ber (Sinridjtung eine3 ^otteginm§

fad)fnnbiger Männer 3ttr SBeförberung ber matf)ematifdjeu SÖtjfenfcljafteii

nnb fünfte, ber ^roeite begroedt bie $erbefferung be§ $alenber£, nnb ber

brüte empfieljU bie Qsrfinbung einer ©djauietmafdjine („©crjmebefaljrt''),

bie ber ©efunbl)eit bienlidj fein folltc. ßeibnig benterlt babei: „2Ba3 nun

meine, über bie bon ir)itt getane SSorfdjfäge fjabenbe SOceinuug betrifft, fo

ift befanut, baf3 |jerr
sI8eigeIiu3 ein in Sföatfjefi feljr erfahrener nnb gelehrter

Wann, nnb ber babei ein gait3 löblidjeö 5Ibfer)en 511m gemeinen heften

fül)rt, roeldje* er fonberlid) in feiner borgefdjlageneu „STugenbfdjide" 311

erlernten gegeben, aHroo er barauf treibet, i>a§ bie $ugeub in beu ©djulen

nidjt mir 31t $erbaf=, fonbem aud) 9?ealmiffeufd)afteti, unb nidjt mir

3u 2öiffenfd)aften, fonbern and) 31t Sugenben geführt merben mödjte.

$d) ftel)e aud) in ben ©ebanteu ,bafi ein unb anbereä baöon gar morjl in

mirfüdje Übung 31t bringen märe" 1
.
— ©in 2)en!mal 2Beiget3 unb feiner

baroden 9lrt mar nod) bis bor furgem in $ena 31t fetjen, fein £jatt3 in ber

^o^anniygaffe, baZ ben tarnen biefel Spanne» int ©ebäditui» ber ©tabt

feftl)iett unb 311 ben 9}cerfroürbigfeiteu geredjnet mürbe, roeldje bie SBunber

$eua3 reiften.

Sfyomafiu» unb üEBeigel maren unter Seibnisen» afabemifdjeu Servern

bie eittftu^reidjfteu, rueil fie feinem uniberfaliftifdjeu ©trebeu entgegen 5

lamen. 2Sa3 aber in»befonbere bie matt)ematifd)e 93ilbung betrifft, fo

maren eS bamal§ übertäubt nidjt bie beutfdjen llniüerfitäten, bie irjn auf

bie §örje. biefer Söiffeufdjaft führen fonnten. $511 Setp^ig mar er nidjt über

bie (Elemente be§ @itlttbe§ rjinauägefommen; burdj SBeigel mürbe er in bie

niebere 3tnctltyfjg eingeführt. SD^it ber Ijöljeren 3JJatr)einatif mürbe Sei&nig

erft in gfranfreitfj unb ©ugfanb bertraut, mo fid) unter bem Gsinflufj neuer

bl)ilofobf)tfd)er @eifte»rid)tungen bie ejalten Sßiffenfdjaften günftiger aU

in ©eutfdjlanb entraidelt Ijatten.

3. gurtftifcfye ©tubtett.

Sie bfyitofobrjifdjeu unb matrjematifdjen ©tubien, bie er mit [0 meiern

©ifer betrieb, taten feiner berufsmäßigen SBiffeufdjaft feinen Stobtudj; im

1 ©ufjrauer, ßei&mfc'g 2)eutfdje Sdirtfteu IT, 473.
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©egenteil ftubierte er bie $uri§torubeng mit bem größten ^ntereffe unb mit

Dotier Neigung. (S&fccjeint, bafj nadj feiner sJtüdleb,r üon $ena ($erbft 1663)

Seibnig fid) gang in bie juriftifdjeu ©tubien vertiefte. SGßenigftenS fagt er

feltft, ba|3 er mit fiebgerjn $ar)ren in ber 9fecr)t3roiffenfcr)aft oollfonnnen

eiurjeiinifd) mar. 9hidj tjier ging er feinen eigenen 2Beg unb ntadjte fid) als

(Stubent fdjon 311m braftifctjen Ükdjtsgelerjrten. Ser 9?eicr)tum feinet ge=

fdjidjtlidjen unb bljüofofccjifcrjen 2öiffen§ unb bie umfaffenben ©tubien in

beiben ©ebieten erleichterten it)m aufjerorbentticr) bie tr)eoretijcr)e 9tedjt»=

roiffenfdjaft unb ba§ SBerftäubnte ber ©efet;e. Sein logifd) üoltioinmen ge=

fdjulter SSerftanb braudjte gur juriftifdjen Güinfidjt fauiu merjr bie juriftifdje

©djule. 2>er Strjeorie rjatte er fict) io leidjt bemeiftert, baf3 er begierig fid)

fdjon ber Sßrarte pmenbete. (Ein it)m befreunbeter 9tat be» ßeitojiger

£jofgerid)tö tarn biefem 33ebürfni3 rjilfreid) entgegen, inbent er ir)ti bitten

tefen unb (Srfenntniffe abfaffen liefe. Siefe Arbeit biente unserem ßeibni§

311 großem üftutjen unb 311 einer ©djule bereiter Strt: er übte fid) baburd)

nid)t bto» ati öraftifcrjer $urift, fonbern aud) aU beutfdjer ©djriftfteller.

$n feinem fieb§er)nten $afjre fdjrieb er beutfdje s$ro3ef3afteu unb erloarb

fid) ba§ ßeugni§, baf3 er e» oortrefflidj üerfterje. Sie fäd)fifdje hanglet

mar bamatS nod) bie ©djule be§ beutfdjen (Still. $n ber 9lu3übung ber

beutfdjen Storadje, aU er in Seidig $roäef$alten fdjrieb unb (Srfeuutuiffe

abfaßte, fjat Seibnig bie Qmtfidjt in bie logifdje £üdjtig!eit, in bie Ä'raft unb

SSürbe feiner SJcutterftoradje gewonnen: eine (Sinfidjt, bie er oor ben meiften

©elefjrten feiner ,3eit oorauä fjatte, unb roeldje aud) in ber ©efd)id)te ber

beutfdfjen Siteratur eine befonbcre §erborr)ebung berbient. 2Bie alle»,

mal er betreibt, feine erfinberifdje ü£ätigfeit r)erau3forbert unb neue ^been

in i()iu erroedt, fo (äffen ir)n balb aud) feine juriftifdjen ©tubien in ber 23er=

faffung ber 9ted)t*iüiffenfd)aft ntaudjerlei iUcangel beinerten, benen er

burcr) eine neue äftettjobe ber bibaftifdjeu ÜBeljanblung abtjelfen mödjte.

33ou ben ©efcrjitfjtSfdjreibern 311 beu Poeten, tum ben Poeten 31t

beu Sßrjilofotogen unb ©crjolaftifern, oon ben Pjilofoürjen 311 ben Sßat^e*

matifern, bon biefeu 31t ben ^urifteu: bie§ finb gleictjfam bie Stationen

in bem bisherigen 83ilbung§gange unfereä ßeibnig. §ören mir fein eigene»

üöefenntnil : „SSärjrenb meine Gsrgierjer früher gefürchtet (jatten, ictj mödjte

ein 5ßoet bon Sßrofeffion merben, fo fürchteten fie jefct, b a fs idj in beu fdjola*

ftifdjen ©toujfinbigfeiten fteden bleiben mürbe, aber fie mußten nid)t, bafj

mein Weift bürcr) eine s
^lrt ber Singe allein nicr)t aufgefüllt merben tonnte,

^tadjbein ictj meinen SSeruf in ber ^urüörubeng ertaunt t)atte, tief? ictj alle

jene Singe fallen unb richtete iniclj gang auf biefeu ,otel, 100 midt) größere
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$rüd)te erwarteten. $d) weifte aber, bafs meine früheren ©tubien ber

©efdjitfjte nnb ^ilofo^ie mir ba3 85eiftänbni3 ber föedjtltoiffenfdjaft feljr

erleidjterten; id) war imftanbe, bie ©efeije oljne olle 9Jcül)e 31t begreifen,

barnnt blieb id) nid)t lange an ber S^eorte tjafteu, id) fal) auf fie (jerab, rote

auf leidjte Arbeit nnb eilte begierig ,yt ber praftifdjen 9ted)t£->miffeufd)aft.

Unter ben leiten be» Seidiger §ofgeridjt3 (jatte id) einen Jyreuub. tiefer

uarjm mid) oft mit fid), gab mir Otiten §u lefen unb geigte mir an Söetfptelen,

mic man (Srfeuutuiffe abfaffeu muffe. ©0 brang id) in bas innere biefer

SSiffenfdjaft getttg ein, ba§ Sttnt be3 Dfäctjterä madjte mir [yreube, bie

Wboofateufniffe Huberten mid) an, beMjalb l)abe id) and) nie s$ro§effe

führen motten, obgleid) id) nad) bem ßeuguiffe aller gut nnb treffenb aud)

in beutfdjer ©dradje 31t fd)reiben roufite. ©0 mar id) fieb^efjn ^at)re ge»

toorben, unb e§ gereifte mir $ur größten Genugtuung, bnf? id) meine

©tubien nid)t nad) frembeu SInficrjten, fonbern nad) eigener Neigung ge*

f üljrt battc. Stuf biefe Stfeife tjatte id) e» ba^u gebracht, bafj id) unter meinen

?tfter»geuoffen ftct§ aU ber erfte galt, in allen öffeut(id)en unb prmaten

^orlefuugen unb ^ufanunenfünften, nad) bem ßeugniffe nidjt bfoS ber

ßef)rer, fonbern meiner Sftitfcrjüler felbft". ©0 unabhängig ift biefer ©eift,

bafj il)u nid)tö glüdlidjjer mad)t all btä SBemufjtfein, felbft ber alleinige §err

feinet 33ilbung§gange3 unb feiner ©tubten geroefen 31t fein, bafj er in ber

Wüdfdjau feine» Sebeny nidjtl mit größerer $ufrieberifj eit ansfpridjt. Sieg

ift ein ßuq, ber unö lebhaft an 2)e3carte3 erinnert. Unb djarafteriftifdj

für ßeibnig ift berirjm natürlidje unb in allen formen ausgeprägte SBiber»

mitte gegen jeben einfeitigen ©tanbHunft; er ift nid)t gemadit, eine Partei«

fadje, meld)er Slrt fie ami) fei, §u führen, er mill aud) aU praftifdjer ^urift

lieber Wdjter fein als Stböofat.

4. $>ie 33eluerbung um bie juriftifdje ©oftorimirbe. 2)ie Promotion in 3Ittborf.

3Jftt ber $uriftcitfafultät in Sei^gig mar ein ©iirudjfollegium ober

©djöfcpenftur)! üerbuuben, beffen Munition barin beftaub, fcraftifdje SftedjtS*

fragen §u eutfd)eiben unb ©utadjten yi erteilen, .fuer mar ber $la£,

ben ßeibnig fid) für feine künftige Sebeuwftelluug münfd)te. 2)a3 Kollegium

yiblte gmötf SDfätglieber, bie 001t ben Sßrofefforen ber ^liriftenfatuftät oer*

fd)iebcn waren; bie erlebigten ©teilen mürben burd) Softoren ber Sftedjte,

bie in Seidig promoviert morben, mieberbefetjt. Sie iuriftifdje SßrontO'

tion mar bar)er bie SBorbebingung, me(d)e erfüllt fein iiiiifne, um SÖfttglieb

biefeS föollegiumj yt toerben. üftadj ber 3eitfoIge ber Promotionen gingen

bie älteren 2tnfHrüdj|e doran. (§£ fam mitbin bei allen, foeldje bie ßaufbaljn
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motten Sollten, üief barauf an, bie 2)oftortoürbe mögtidjft fettig gu er=

iuerben, ber früfjefte Termin roar nad) üollenbetem nfabemifdjem Suftrum:

biefer geitüunft traf für Setbutg in ben ^erbft be§ $af)re3 1666. (§r mar

bamalä gttmngig $af)re alt.

SDttt irjm jugleidj beroarben ficf) anbere, bie älter roaren aH er, nnb

benen üiel baran lag, ältere 2Infürücfje gn Ijaben. S)iefe Äanbibaten rourben

üon feiten ber gafultät begünftigt nnb ßeibntg aU 31t iung üon ber SBe-

toerbung gurücfgetoiefen. 3ftan glaubt, baf$ bei biefer ©adt)e eine urtferem

ßeibnig abgeneigte Stimmung auf feiten einiger ^Srofefforen, ja fogar

eine Kabale im ©üiele geroefen fei. S)er biogra£r)ifdjje Söeridjt in ben, ßeiü*

giger ©elerjrtemgeitungen nimmt an, Seibnig f)abe bie ^rofefforen gegen

fidj üerftimmt, roeil er bie Autorität be§ Striftotele» nnb ber ©djofaftifer

beftritten fjabe. ScRjott roitl roiffen, bafj bie grau be§ 2)efan§ au§ Abneigung

gegen Seibnig biefe ^ntrigue angebettelt rjabe, bereu golge mar, ba§

Seibnig ben Sßanberftab ergriff unb feine SBaterftabt für immer üer=

lieft, ßuboüici glaubt ber (Scfljartfdjen Angabe gern nnb motzte bie

gange ©djulb auf bie grau S)elamn Rieben, um bie Seiügiger ^ßrofefforen

üon beut ÜBortourf %w befreien, bafj burdj iijre ©djulb bie Uniüerfität einen

Seibnig üerloren rjabe. (Sine fdjtimme %xi ber greifürecrjung unb gugleid)

eine fet)r naiüe! 9113 ob in einer fofdjen ©ac£)e bie ^rofefforen umforoeniger

@dt)ulb rjaben, \e mefjr iljre grauen baran fdjulb finb!

ßeibnig felbft, inbem er bie Gegebenheit in feiner Stutobiograjujie

erroäfjnt, fagt feine ©übe üon einer üerfönticr) gegen tr)n genuteten

Kabale, $n einer @cf]rift, bie er balb nadjtjer gefdjrieben, füridjt er in

betreff ber Stedjtsftubien mit großem Sobe üon ben (Sinridjtungeu ber

Seiügiger ^nrifteufaluttät unb it)re§ ©ürudjfotlegiums 1
. Unb aU üiergig

$afjre füäter ein Seibgiger ^rofeffor in einem ÜBriefe au ßeibnig jene§

^eitüunltea gebadjte, too biefer „feiner unb aufboren SSaterftabt"

Seberootjl gefagt rjabe, fo antwortete Seibnig fdjön unb feiner roürbig:

„$d) freue mid), bof? nnfer ßciügig au3 fo fdjroereu Reiten fidj gfüdflidj

burdjgefämüft t)at unb roieber in SBtüte ftefjt. $d) liebe meine $ater=

ftabt, roie billig, unb rjabe fein ©efüfjl, bafj fie gegen mid) unbanfbar

geroefen. -Denn baf? idj al§ ein Jüngling, ber faft nod) Stnahe mar, unter

fo üielen an ^afjren unb ©elerjrfamfeit aufeljnlidjcu Seilten gurücfgefefet

rourbe, gibt mir feineu ©runb gur Möge, ^nbeffen reut tnict} audj meine

1 Nova methodus discendae docendaeque Jurisprudentiae § 82; 2)uten3 IV, 3 ;

217—21*.
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Ungebulb nidjt; ©ott lenlt bie Irrtümer ber Sftenfdjen fo, baj? fdjttmme @r»

lebniffe oft einen guten StuSgang nehmen" 1
.

2)aiS ©efüljl einer unOerbienten 3urücffet;ung fjot Seibnij ofme

3toeifel gehabt unb behalten. 2)ie fünf $al)re, bie er bi§ jur SBeroerbung

um bie iuriftifdje Softorraürbe märten inufjte, Ratten ifjttt fdjon öiel ju

lange gebauert, benn er füllte fid) längft biefem giele gercadjfeu. (Snblid)

mar ber geitpunit ha, unb man mie* if)n ab, roeil ernoer) 31t jung fei. Sfocf)

länger 31t märten, mar irjm unmöglid), unb erf)ätte el feiner für unmürbig

gehalten. ©0 tonnte er in Seidig nidjt länger bleiben, unb fein (Sntfdjlufj

mar fdjnell gef ajjt. @r fagt in feiner antobiogra:pr)ifcf)en ©fi^e : ,,$tl» id) bie

9Mufe meiner SJcitbcmerber bemerlt Ijatte, fo änberte id) meinen ©ntfdjhtf},

idj rcottte auf Reifen gerjen unb JDtotfjematil ftubieren. Senn id) fjtelt e<§

eines iungen äftcmnel für unmürbig, mie angenagelt an ber ©d)otle 311

fjaften, unb mein ©eift brannte oor SSegierbe, größeren 9tut)m tu ben

2Biffenfd)aften 31t geminuen unb bie SBelt fennen 51t lernen" 2
.

Uugebulbig über ben ßettöerluft unb üerftimmt über bie ^itrücf»

meifung, üertiefe ßeibnig feine SSaterftabt unb begab fid) nod) int §erbft

1666 auf bie nürubcrgifd)e Uitioerfttät 2tttborf, um r)ier bie alabentifd)e

Sßürbe 31t erreichen, bie man irjin in Seidig oorentfjalten Ijatte. (Sr öer«

teibigt in Slltborf eine Hbljanbhmg über bie berroidelten 9?edjtef alle. 39ät

einer gläu^enben SiSputation, bie alle Söelt in ©rftaunen feijt, ermirbt er

ben 5. üRoüember 1666 bie SSürbe eines Sijentiaten unb mirb am 12. ge=

bruar 1667 311111 Soltor beiber sJ?edjte promoöiert. ©eine ©eleljrfmnfcit,

$larljeit unb 9?ebuergabe erregen bie größte 93erauiiberung. (Sr belommt

tyäter 93riefe 31t lefeu, bie üon bem S)i§putatüm3afte beridjten unb feine*

2obcZ Ooll finb. ©elbft ber Man ber juriftifdjen $afnttät, $of)amt

Söolfgang Sejtor3
,
fd)reibt au Silber, ben erfreu Sßrebiger ÜßürnbergS, bafj

Seibmg mit bem pdjften 9M)inc bi-Sputiert Ijabe. Ser Rangier unb ©t)it=

billig ber freien 9teid)»ftabt roaren bei ber Promotion mit gmei $orftänben

be§ ©cljulraefenS gugegen; fie l)ören, mie Seibnig eine latetnifdje 91ebe in

$rofa au$ bem ©tegreif, bann eine groeite in Werfen nad) bem Slonsept

I)ält, beibe im uoftioinmenften $U\\\e, unb fie münfdjtcit rtidjti eifriger

al§ biefe» aufjerorbentlidje Talent für ifjre Uniüerfität 31t gewinnen. 9Jtit

einer bet)aglid)eu ^luSfürjrlidjfeit ergäbt ßeibnig in feinen SebenSbelennt«

1 tiopp I, LI—LH. — 2 ©uljrauer, Set&niti II, s
3tnf). 56. -- 3 Später, bon

1673—1688, ^rofeffor be3 röntifd)en StedjtS in £eibelberg, Don 100 er mit beut 2Iu3

brudje be3 Orleans [djen Äriege^ nadj greaiffurt ging. @r ift müttetlidjerfeifcä ber 9fljn«

fyevr ©oetljeS (ber ©rofjtmter feines ©rofcbaterS).
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niffen biefe feine Stttborfer Promotion; man fitfjlt, mit roekfjem Vergnügen

er fid) biefett erften grofjen 'Xrinmpb, feiner $ugenb tiergegenraärtigt. $nt

Manien ber Sßorfte^er be» UnterrtcrjtSroefeni bietet irnn ber ^rebiger Silber

balb nadjljcr eine ^rofeffnr in 9ütborf an. 316er Seibni^ rjatte, roie er fetbft

fagt, gang anbere Singe int ©hm. ©eine aufftrebenben nnb Ujrer felbft

benutzten .Strafte Sollten mefjr Spielraum fjaben, aU ein atabemifdier

Setjrfturjl genxifjrt. Spinoza nnb Seibnis, biefe beiben ©egeufüfjfet in

©fjaraltercn nnb ftnfidjten, toaren nid)t gemadjt, Sßrofefforen 51t fein. 9ut*

entgegeugefetsten SSeioeggrünben fd)(tigen fie ba* afabemifdje ßeljramt

aii$, tnetdje» bem einen lurj oor feinem Tobe, bent anbeten beim ©tntritt

in bay öffentliche Seben angeboten itmrbe; jenen feffelte bie Siebe pr
unabhängigen 23etrad)tnng in ber (Sinfamfeit bei Sßrioatlebeus, biefen

50g baö Sebürfnü nad) praftifdier -Tätigkeit nnb baä ^ntereffe an ber

ÜDcaunigfalttgfeit ber Singe Ijittan» in baZ grofte Seben ber Söeft.

5. Nürnberg unb bie 9tofen!reuser.

2)ay a!abemiid)e Seben liegt rjinter irjm, einen feften
s}>(an für bie

ßufunft rjat er nod) nid)t gefaxt; fo überlädt er ficr) gunädjft einem nugc=

nüffen ©djicffal nnb einer unabhängigen, bnrd) ben geringen (Srtrag feinet

mütterüdjen (5rbtei(y üorläuftg gefidjerten Häufte. $n SHtborf null er nidjt

bleiben, nad) Seidig nidjt 3urüdfet)ren; fo gerjt er auf einige $eit nad)

Nürnberg, in bie nädjfte bebeutenbe ©tabt, loo er fid) burd) bie Stltborfer

Promotion fd)on einen -Kamen gemadjt unb $rennbe erroorben fjat. 3U
biefen ^rennben getjört ber ifjnt oerroanbte ^uftn§ ^Jalob Seibni^, ber

'Senior be<5 getftlictjen ÜDcintftertumi, nnb Siffjer, ber erfte ^reöiger bei-

gabt; beibe Scanner finb JUtitglieber jener merfroürbigeu ©efetlfdjaft ber

fRofcutreuser nnb Slldjrjmtfteu, bie fid) in Nürnberg gebilbet fjat, nnb

an bereu 'Spilje Daniel Buffer, s$rebiger 31t ©t. Soreng, ftefjt. SLi3tr er»

inuern uni au3 bent Seben Selcarte^', meldje SlnäterjungÜraft ber Üßame

^ofenfre 113er auf itjn geübt, mit roeldjer Söegierbe er uergeben» gefudjt

fjat, ein ÜDcitglieb biefer gepimmiboffen ©efeüfdjaft fennen 51t lernen 1
.

Seibni^ befinbct fid) in Nürnberg mitten nuter Diofenlrenjern, bereu einige

er perfünlidt fennt; feine 9?engierbe ift rege gemadjt, nnb el reijt itjn, felbft

in bie föefjeimniffe biefe* mtjftifdjcn !önnbe» cingemeifjt 31t Joerben. Um
biefeö 3icl fdjneH gu erreichen, mufj er bie Siofenfreitger glauben madien,

bafj er bereite ooUfommeu eingeloed)t fei, nnb erfinberifd), rote er ift, roeifs

1 »gl. biefes äBerleS 93b. I (5. Stuft.), 6. 175—177.
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er jicf) fdjnell 31t Reifen. (Sr lieft eine Xftenge aldjtjmiftijdjcr 33üd)er, madjt

firf) einen StuSgug ber bnnfefften Lebensarten nnb fefct barauä ein ©djreiben

gufammen, WefdjeS er mit ber üBitte um ßulaffung an ben SSorftanb ridjtet.

2)er ÜBerfucf) glüdt ir)m oolltommen, nnb mir bie 9ftofenfreu§er befteljen

fdjledjt bei biefer Sßrobe. Sßirflict) gilt ifjnen Seibnig aU ein aufgemachter

Slbelpt nnb wirb nidjt bfo» in bie ©efellfcrjaft aufgenommen, fonbcru fogleidi

511m ©elretär gemacht, alfo pm SßerWatter iljrer fogenannten ©erjeimniffe.

Siel tft bie furiofe «Seite feine* Nürnberger Stufentljalteä 1. Slber fein

toidjtigfte» (Srtebni» War bie 93elanntfd)aft eine» SRanneS, bie er tjier nodj

öon ungefähr madjte, nnb beffen ftanb if)n auf ben ©djaujriafj ber großen

SBelt führen füllte.

IL Sie afabemifdjen Sdjriften.

S3eüor mir biefen SSenbe^unlt feinet Seben» när)er lennen lernen,

bilden Wir auf bie ©djriften gurüd, bie Seibnig Warjreub feiner afabemifdjen

^a^re »erfaßt rjat, auf biefe erfreu grücrjte feiner Unioerfitätsftubien, bie,

mit einer 2tu3naljme, afabemifdje ©etegenljeitsfdjriften finb, Wefdje bie 3(6=

fdjnitte in ber Saufbar)n feiner UniöerfitätSftubien begei^nen: gelehrte,

lateinifd) gefdjriebene Stbrjanblungen, bie gur ©rreidjung ber üblidjen ©rabe

öffentlich öerteibigt unb gebrucft werben mußten. 2öie bie ÜESiffenfdjaften,

mit benen fid) ßeibnig öorgüg3Weife befdjäftigt Ijatte, finb fie pfjilo*

fopl)ifd)en, matljematifdjen, iuriftifdicn $nt)alt3, nnb fotoofjl bie 2Bar)l

als bie 23et)anbfung ber S£t)entata §eigen, Wie benadjbart einanber jene

SSiffenfcfjaften im ©eifte SeibnigenS Waren. 3)er erfte afabemifdje ©rab

in ber Pjilofopljie War ba» SBaffalariat, ber jWeite Ijötjerc ba$ ÜDßagifterium

ber ^fjilofopfjie, unb um bie Äanbibatnr für einen s$(aij in ber gafultät

31t erwerben, mujjte nodj «pro loco» bteputiert Werben, dlad) feinen erften

bret ©emeftern in Seidig erwarb fid) Seibnig ha* Skffalariat ber Pjilo*

fopfjie ben 22. -ftoüember 1662. üftodj bor oollenbetem ÜTrienuium Würbe

er SWagifter ber pt)ilofopfjie ben 28. Januar 1064, nnb ben 7. 3Jtörg 1666

biSputierte er «pro loco». Sie erfte üjierfjer gehörige Stbljanblung ift meta»

prjtjfifdj nnb ^ngletcf) ljiftorifdj=£rjilofopr)ifdj, bie gWeite juriitifdi=pl)i(o=

fopljifdj, bie britte utatl)cniatifd)=).if)i(ofop()ifd).

9113 Söatlalarin» berfafjt er eine 2tbr)anblung über btö s
]>rin;u>

ber ^nbinibnalität, bie er unter bem SSorfi^e feinem ßeljrerö 3njomafiu3

1
Sßgl. Mopp, S)ie Sttdjemie in älterer unb neuerer 8eit, §eibelberg 1886, I,

232 u. 233 Sfnnt.
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oerteibigt, unb Weldje ber leitete mit ber oben erwähnten äSorrebe in

bie Öffentlicfjfeit einführt; er rjatte fidt) eine ber fd)Wierigften unb um»

faffenbften Streitfragen ber ©djofaftif pm petita gewählt, bie £)aupt=

fontroüerfe äiüifdr)eit ^ealümuä unb üftominaliötuus. ^nbem er biefe

£yrage im nom.inaliftifäjen ©eifte entfdjieb, bezeichnete er fdjon bamala

unter ber fcfjolafttfcfjen SSer^üIIung baä eigentümliche ^rin^ip feiner

lünftigeu ^t)i(ofo^f)ie. Sie neueren Sßfjüofopljen fämttid) finb, fd)o(aftifd)

genommen, -Wominaliften. Stuf biefer ©eite fteljt Seibnig fdjon in feiner

erften ©djrift
1

.

Sie gWeite Slbljanblung befjanbelt bie 9ted)t§fdjmierigfeit aU pljilo*

fopfjifdjeS Problem unb geigt in einer ©ammlung pIjilofo:pi)ifdjer 9ted)t3=

fragen, Wie frudjtbringenb bie $t)ilofopb,ie in ber 9tedjt»geleljrfauifeit

fei. ©leid) bie erften ©äi3e ber SSorrebe begeidjnen feinen ©tanbpunlt:

„3dj unternehme eine fdjwierige unb meinen Gräften überlegene, aber

eine fruchtbare unb mir wifltommene (Ba^e, benn, üon ber Pjifofopln'e

genärjrt, bin icr) ein ©djüler ber ^urigprubeng geworben, unb fo oft

biefe mir bie ©elegenfjeit bot, bin idj auf bie $f)ilofopf)ie gurücfgegaugen

unb t)abe bie fünfte in§ Singe gefaxt, Worin beibe Sßiffenfdjaften ein*

anber berühren ober oerWanbt finb. 9tud) foll bie gegenwärtige 93e=

tradjtung bagu beitragen, ben fünften üon $ad) bie ©eringfdjäfcuug

ber Sßfjilofopln'e 31t nehmen, beim fie werben fefjen, wie üiele ©teilen

ifjreä gelehrten 9^ed)t3 olme bie Seitung ber Sßfjilofopljte ein uueutwirr*

bare§ Sabtyrintf) fein würben, unb Wie bie alten Slutoritäteu ifcjrer SBiffen»

fdjaft gugleid) in bie liefen ber *ßljilofo:pr)ie eingeweiht Waren. üftur bestjalb

bat Ittyian bie ^utiSprabeng bie Söiffenfdjaft ber göttlichen unb menfdjlidjeu

Singe genannt, Weil er überzeugt War, baf3 oljne pljilofojnjifdje ßiufidjt

unb SBorbilbung Weber ber ^urift guftanbe lommen uodj bie Söiffenfdjaft

tum 9ted)t unb Unredjt erworben Werben fönne"2
.

Sie Widjtigfte unb jugleid) für bie gufunft folgenreidjfte Stbljanblung

ift bie britte. Ser $fau, Weldjeu invi ©tubium ber Sogil in Seibni^ geWedt

tjatte, War bie Stuffinbung be§ ©ebanfenatyljabcte» unb ber ©ebanfen»

1 Disputatio rnetaphysica de principio individui (1663); ©erfyarbt Sßfyil. IV,

15—26. SSgl. audj: Seibni^'g ©iffertation De Principio Individui, l)crau3öcgcbeu unb

eingeleitet bon ©. @. Qhtfyrauer, Berlin 1837. — 2 Specimen quaestionura philoso-

phicarura ex jure collectarum (1664). SDie ©djrift luitrbe 1667, 1669 unb 1672 unter

bem üeränberten Xitel: „Specimen Encyclopaediae in jure, seu quaestiones philoso-

phicae amoeniores, ex jure collectae" in ben „Specimina Juris" luieber abgebrucft.

Xutenl IV, 3, 68—91.
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fdjrift. ©inb bie (Stemente aller begriffe entbedt uiib bic 3 e i c^eu bafür

beftimmt, fo muffen fämttidje pr)ilofopr)ifcr)e Stufgaben nnb ifjre Söfungen

in ben Kombinationen ber begriffe enthalten fein nnb bie •ßljitofoptjie in

eine logifdje Kombination»red)nuug aufgeben. Weben beut ©ebanfen«

afyfjabet nnb ber ©ebaufeufdjrift roirb baljer bie Kombinationymett)obe

tu ben ßufamtnenijang ber $been eingreifen, lueldje ßetbnigen in biefer

ßeit befdjäftigen. Sie SKattjematif gibt in iljret ßetdjenfdjrift ein üSeifpiel

ber ©ebauleufdjrift, fie gibt in ifjrer Kombinatiouymetf)obe ein $orbilb

für bie Kombination ber begriffe. §ier, roo äßattjematif nnb ^i)i(ofopt)ie

etnanber begegnen, finbet Seibnig fein Stjema: er fdjreibt eine aritfjmctifdje

Stbljanbhmg über bie „Körnet erJonen" nnb erweitert fie nod) in bem*

felben $at)re 311 feiner ©djrift über bie „Kombination* fünft", bie fdjon

bie Keime gu ber fpäteren (Srfinbung ber Sifferentialmetrjobe enthält nnb

ba$ ^rojeft ber allgemeinen ßr)ara!terifti! beftimmt ins Stuge gefaxt rjat.

Stefe |]nfammen!f)änge madjen bie ©djrtft bebeutungäöott. Sie logifdjen

(Sinteiluugeu, roeldje Seibutjeu fdjon in ber ©dnillogÜ
1

fo lebrjaft inte«

reffiert tjatten, finb nid)t» anbetet aU angeröanbte Kombination. 211*

Söeifpiel einer foldjeu Kombination gibt er unter anberem bie Stuffiubuug

aller möglidjen Strien be» tategorifdjen @djluffe£, alle fogenannteu

©djtufmtobi, roomit fid) bie ©djullogif feit 9ttiftotele§ fo eifrig befdjäftigt

rjatte
1

.

Sie groeite S^eifje ber SÜVljanbhingen ift juriftifdjen ^ufjalt*. Muri)

l)ier geigt fid) in ber ÜEBar)! nnb 83er)anblung ber Stjemata SeibnigenS

Vljilofopl)ifd)er ©eift. Sie beiben erfteu Slbtjanbiungen, bie er im ^uli

unb Shtguft 1665 öffentlich) üerteibigt, betreffen bie römifdje SRedjts«

lel)re üon ben 93ebiugungen (de conditionibus). „Siefe ßeljre", fo bc-

ginut bie (Einleitung ber ©djrift, „bilbet getüiffermafjen einen 'Seil ber

iuriftifdjen Sogt!, beim fie beljanbelt bie r)r$otrjetifcr)en ©ätjc int

9?edjt." Unb im £jiublid auf bie 9ttetr)obe, bie er befolgen null, Ijeifjt

ey in ber SSorrebe: ,,^d) null loenigfteny uidjt unbenterlt (äffen, baf? in

ber Söeftimmung be» 9?edjt» bie alten fünften fo üiel @eift unb tief ein*

bringenbe ©djärfe gegeigt Ijaben, bafj, um it)re (Srllärungen in bie $oxm

öolllommen fidjerer unb faft matrjematifdjer $ewei»fü()rnngeu 31t bringen

eigeutlid) nur bie formale Arbeit be3 ©id)ten3, aber fein weiterer ©djarf*

finu be£ (SrgängenS erforberfid) ift."
2

1 Disputatio arithmetica de complexionibus (1666). — Dissertatio de arte com-

binatoria (1666), ©erwarbt Sßljtt. IV, 27—102. — 2 Disputatio juridica de conditionibus

(14. %uü 1665) unb Disputatio juridica posterior de conditionibus (17. Sluguß 1665).

% i j d) c r , ©efdj. b. ^(lilof. III. 5. Stuft. Sß. 81. 4
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$m folgenben $at)re üerteibigt er in Hltborf bie fdmn ertoäljnte

9tbfjanblung über bie üevroicfelten SRed^t^fälle.
<

äud) biefe3 Xfjetna bietet

ein eigentümlid) logifdje3 unb :pf)üofopfjifd)e§ Sfntereffe. Sie «casus per-

plexi» finb gleidjfam iitriftifdje Stntinomien, bei benen fid) für bie entgegen«

gefegten ©eiten gültige 9?edjt3grünbe ergeben laffen. Wie ift in folgen

fdjrrjierigeu fällen bie ©ac^e 311 entfdjeiben? 3)ie einen fagen, fie fei

nidjt §u entfdjeiben imb bleibe bafjer unentfdjieben, bie anberen bagegen,

fie laffe fid) nur burdj ba3 So» entfdjeiben, bie britten enblicrj roollen bie

Gmtfcrjeibung bem perfönticfjen (Srmeffen be» 9M)ter* übertnffen. dagegen

forbert Seibnig auclj Ijier eine toirflidje 9?ecf)t3entfcr)etbung. SRan muffe

bann ba§ 9tedjt lungutuu, roie (nadj einer (Stoffe be3 Sanbredjts) „bie

5trpei gnr ©eudie". 3)a3 9?ed)t l)öre auf, ino bie pofititten ©efet^e aufhören,

biefmerjr gelten bie letzteren nur Iraft eineä Vertrages, ber ben (Staat be=

griinbet, ba§> Stecht ber ©efefcgebung ber fürftlidjen ©eroalt übertragen unb

ba$ SRatur* unb 9SölIerred)t befdjränft fjabe. SBo atfo bie ©efetje nidjts

entfdjeiben, ba trete biefe§ 9?ed)t raieber in Äraft, unb bei itjtn fei bie (Snt=

fd)eibung 311 fudjen
1

.

Söäljrenb feiner iuriftifdjen ©tubien Ijatte bie SSerbinbung ber Sßljilo*

fopljie mit ber pofittoen SRedjtltoiffenfdjaft unb ber ©ebrand), ber tum jener

in biefer 31t madjen fei, gang befonber§ feine 91ufmerffamfeit befdjäftigt.

2)ie logifd) genaue nnb üollfommene Surdjbilbung ber jurifttfdfjen Seljren

r)atte irjw eingeleuchtet unb feinen ©eift mit 93erounberung erfüllt. ©$

!onnte fid) in ber Stntoenbung ber Sßfjilofopfjie auf bie 9?ed)t§gelefjrfam!eit

nid)t forool)! um bie materielle Stufgabe fjanbeln, ba» 9?ed)t 31t madjen, al»

üietmerjr um bie formale ba% gegebene Material metfjobifd) §11 fäffen, inbent

man es Hart, fidjtet, bereinfadjt nnb orbnet. (Sine foldje üü?ett)obe mürbe

ber $5uri§prnbenä eine $orm geben, in ber fie fafjtidjer unb leidjter foir>ol)t

gelehrt aU gelernt werben lönne. ^n biefer 9Ibfid)t fdjreibt Seibnig feine

„neue äftettjobe, bie 9Red)t§toiffeufdjaft 31t lernen unb 31t lehren", bie letjte

©djrift feiner alabemifdjen ^afjre, bie einige, roeldje nietjt 31t einem ala=

bemifdjen ©ebraudje beftimmt \vax. (Sr fjatte fie auf einer 9?eife uerfafjt,

93etbe mieber abgebruefr unter bem Xitel „Specimen certitudinis seu demonstrationum

in jure, exhibitum in doctrina conditionum 1067, 1669 nnb 1672 in ben „Specimina

juris". XnttenS IV, 3, 92—158. — ' Disputatio inauguralis de casibus perplexis in

jure (1666). SBieber aögebrueft unter bem Xitel „Specimen difficultatis in jure seu

dissertatio de casibus perplexis" 1667, 1669 unb 1672 in bei! „Specimina juris".

Butens IV, 3, 45—67.
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fie foltte ben Übergang cut§ beut afabemifdjen tu baä braftifdje Seben

machen, benn fie fjalf ümt 31t feiner erften amtftdjen Stellung, roobnrd)

feine gan^e fotgeube Saufbarm beftimmt ronrbe 1
.

SSierteS Kapitel.

Scidnij in Haitis. ?lmtttcf)e ^telUtna.. ^«ofo^^tfdjc e^riften.

I. ^oljaiut (Sfjrifttau Don Söoineburg.

S)a§ alabemiferje ßerjramt in 2Htborf Ijatte ßeibnig auägefdjlagen,

roeü fein ©eift anf gang anbere 2)iuge gerietet mar. 50Ztt biefent fidleren

SBorgefüfjf, roefdjeS bebentenben SJtenfcfjen nie ferjtt, ging er feiner 3ufunft

entgegen, ungettnfj, reo fiel) \l)m bie Pforte gu jenem größeren äöirfungS»

Ireife öffnen werbe, ber feinen Gräften nnb Neigungen geinäfj fei. 3)a

machte er üon ungefähr nod) toäfjrenb feinet StufentljatteS in 9cürnberg

bie SSelanutfdjaft be§ früheren furtnatuäifdjen 3Jcmtfter3 §oIjauu (Sfjri=

ftian bon SBoineburg. Sie SSefanntfdjaft öerroanbett fid) balb in ein

narje£ ^erljctttmjj, nnb im 93erfeljr mit ben anggebreiteten (Erfahrungen

be§ roettinnbigeu HJtouneS erweitert Seibnij feinen ©efidjtMreil nnb ge*

roinnt ben erften ©inbltd in bie großen SSerfjältniffe ber Söelt, ben erften

antrieb, feine eigenen Gräfte in einer ftaat§männifd)en "Xättgfeit 311 oer=

fudjen.

2Bir muffen bie $erfön(id)teit biefeS fo merftoürbigen 11 üb in bem

Sehen uufereä Sßljilofobljen fo etuflufjreidjen Spanne» etroa» näfjer tnä

5tnge faffen. (Sr mar in ber ®raft be§ männltcrjen 2tlter3, ein Sßierunb*

oieräigjäljriger, aU Seibnig ilju leimen lernte, ©eine glänsenbc, öffentliche

Sanfbnl)n lag bamatä fdmu Ijinter tfjm:, fie fjatte gegen (Snbe bei breiig»

[ädrigen ®riege3, üier ^ab,re oor bem roeftfälifdjeu ^rieben begonnen nnb

naef) prmnpg $a()ren einer fcrjicffal§= nnb einflußreichen SBtrtfantleit mit

einem jäljen $a(Ie geenbet. ©eine |jeimat mar Sdjüringen, er ftammte

au3 einem ©efdjlecfjte alten 9|etcrj§abel3 nnb lutljertfdjen Sefenntniffel,

1 Nova methodus discendae docendaeque jurisprudentiae (1667). SutenS

IV, 3, 159.

4*
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fein $ater mar ^jßräfibent be§ geheimen 9?ates unb Dbermarfdjall tu (Sifenad)

gemefen, er fetbft rjatte tu $ena unb |)etntftäbt ftubiert unb namentlich unter

Hermann (Sonting, einem berühmten ©taatsredjtölefyrer in ^jeltnftäöt,

mit bent er lebensläuglid) befreunbet blieb, feine ftaatsmiffeufd)aftticr)eu

©tubiett gemadrt, beüor er in ben SDienften bes ßanbgrafeu üon §effen=

23raubad) feine biplomatifdje ßaufbalju begann, tiefer $ürft fjatte eine

$orberung an bie Königin Hon ©crjmeben, SSoineburg mürbe mit bent

©efdjäfte beauftragt unb ging als ©efanbter ttad) ©todljolm. |jier lebte

er in näherem $erfef)r mit bent fdjmebifdjen Änn^ler 51gel Djenftierna. $m
^aljre 1650 ferjrte er nadj ®etttfd)laub gurüd tutb galt bereits als Diplomat

oon ausgeseidjnetem ^tttf, ber einen gröf3eren Söirfuugsr'reis oerbiente

aU ben eine» §ofrats in £jeffeu=23raubad). 2)er $urfürft öon Sftains

berief il)tt in feine Sienfte. Wit breiig ^al)ren ift Sßoineburg ant £>ofe

üon 9ttain3, mos fein $ater in (Sifenad) mar: ^räfibent bes geheimen

9mtes unb Dbermarfdjaf f. (Sin ^roteftaut iit ber ©teile eine» erften Sftinifters

ant. |jofe bes erften fatt)olifd)en &'ird)enfürfteu in 2)eutfd)lanb! (Sitten

fotdjett Jßiberfyrud) fonttten bie bamaligen $ert)ältniffe uid)t auf bie

Sauer ertragen. ßunt ^e^ ma9 eö Sßctcrjgiebigfeit gegen bie 3#ad)t biefer

^ertjäftuiffe, 311111 Steil mirtlidj eine religiöfe umftimmung gemefen feilt,

ineldje Soineburg ba§u bradjten, ben ©tauben feiner fetter §u oerfaffeu

unb in 9Jcaiit3 gut römifd)=fatt)otifd)eu $ird)e überzutreten. (£s ift gemift,

baft biefer Übertritt feine ^otitifdje Stellung in ÜD?aiit3 befestigen muffte,

unb bajs aud) 23oinebttrgs religiösbemegfidjer ©inn fid) ginn ^atljoiisistnus

Eingetrieben fül)lte, baft alfo äußere unb innere ©rünbe gugfeid) bie 33e=

feljrung öeranlafjten. 2)as fiebjeljnte ^al)rt)unbert ift reict) an foldjen 23c=

fef)ritugeit, bereu SDcotioe aus raeltlidjen ^utereffeu unb fattplifireitber

^ßrjantafie gcmifdjt maren. 2)em feinbfeligeu unb btittbeu ©laubeuseifer

meldjcr t)äufig bie Styoftaten 51t befallen unb gegen ifjreit eigenen früheren

©tauben fauatifcf) 51t ücrbitnfefn pflegt, blieb 23oinebnrg fremb; er mar

aufrichtig tolerant unb münfdjte bie SBieberoereinigitng beiber Sardjen

int ©inne ber $erföt)itung unb 9tnsgfeid)iing. 9Iuclj in biefer 9?üdfid)t

fiub feine $beett einflufjreicrj auf Seibni^ gemefeu.

Broölf $at)re fterjt SBoinebitrg in üDtoing an ber ©pilje ber ©taats<

gefdjäfte (1652—1664), unb ha ^atns als bie erfte beutfdje ®urntad)t

,mgleid) bie $üt)rnng ber ^eicljsgefdjäfte 51t beforgen t)at, fo ift er int meite*

ften Umfange tätig, unb fein (Sinfdif? erftredt fid) in bie midjtigften beut»

fdjen unb europäifcljeu ^eitfragen. (Sine Stetige bebentenber (Srcigniffe

brängeu fid) in biefe $af)re: ber Xob bes .STaifers $erbinanb III. (1657),
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bteSSa^l fetueä ©oljneö Seoüofbl. ($uli 1658), bie ©rünbting bes" rljetni*

fdjen $unbe3 (Stuguft 1658), ber pt)renäifcf)e ^rieben (1659), ber $ob

Jßagarin», ber SSeginn ber Stlteinregterung Subttrigä XIV. (1661), ber

Xürfenfrieg in Ungarn (1663). $n aüen großen Stngelegenljeiten biefer

3ett finben mir SBoineburg toirffam: er fpielt eine bjerüorragenbe 9tol(e in

ber $rage ber $aiferrr>a()I, er ift ©efaubter betin 9lbfcf)(iifj bes* ptyrenäiftfjen

^rieben», Wo er fiel) mit ÜUiagarin befreunbet, er berüirft bent ®aifer bie

§ilfe be^ Sfteidjes' im Kriege gegen bie litrlen, er ift ber ÜDtötbegrünber nnb

Präger eine! poütifcfjen ©tyftemj, toeldjje» feinen ©tüt^mnft in SÖtoing

nnb bie Aufgabe r)at, ben lueftfätifdjen ^rieben 31t erhalten, ba§ ©(eidv

gerüicfjt ätoifdjen $raufrcidj nnb ber IjabSburgifdjen ÜDtodjt 311 befeftigen,

um baburd) baz beutfdje 9tcid) 31t fidjern.

91uf beut 9veid)»tage 31t 9iegeu»burg 1653 ttnrb er 311111 röinifdjeu

bitter gefdjlagen. Der Äaifer felbft gibt it)m bie Slusjidjt auf bie ©teile

be» 9?eid)§öi3e!an3(erö, aber bie uädjfte $aiferlt>at]l bringt Söoinebnrg in

eine (Stellung, raeldje ir)nt bie Stimmung am §ofe in SBien abgeneigt

madU. ^erbinanb III. fteljt auf ber Seite ©Manien» gegen $xanlxeiä),

auf ber ©eite ^oteuö gegen ©daneben: bie» ift ber ©riiub, warum nadi

feinem Dobe $ranfreid) nnb ©djmeben alle» aufbieten, um bie 2Sar)l eine»

iTaiferä aus" bem §aufe §ab§burg 311 rjinbern. Subhüg XIV. felbft bewirbt

fief) um bie beutfetje Shiferfrone. Da biefe 23ercerbung feine ?(u»fiditeu

r)at, fo unterfingt ber frangöfifdje (Sinflufj bie STÖat)! be» Siitrfürfteu üon

SBatjern. Soineburg fteljt in biefen
sIßat)tmad)iuationeu auf frangöfifdjer

©eite, ber maingifdje Rangier auf öfterreidjifdjer, ber Shirf ürft felbft fdjrocutft

gttnfdjeu beiben.

(Snblidj fiegt bie öfterreid)ifd)e Partei. Seoüolb rotrb 311111 Maifer

geroäbjlt ben 18. $uli 1658, aber 3ugleid) ruirb in 9tüdfid)t auf bie aut-

märtige Sage ber Dinge bie ÜDtodjt be» neuen ®aifer» 3itgunfteu ^ranl«

reidjö befdjränft. (5s
1

folt bem ii'aifer nidjt erlaubt fein, ben Spaniern burdj

beutfdje Sauber rjinburd) £jilfe 311 feuben. ©leid) uad) ber ®aiferit>ar)l

wirb in StJcains ber rr)einifcr)e 93 nnb gegrünbet, beffen ©tifter nnb §au£t

ber Äurfürft rwn Söfoinä ift. $u biefem SBunbe gerjöreu aufjer Tvvauf reich

unb ©d)Weben ba§ lüneburgifdje ©efamtljauS, §effeu4Taffe(, SKünfter,

^fa^Üfteuburg, mehrere fübbeutfdjje dürften, feit 1659 Württemberg,

Darmftabt, ber SSifdjof öon 83afel, ßweibrücfen, feit 1661 aucli Söranben

bürg. Dag SSünbni» bauert bis* 1667.

(£» War leine feile 5tbl)ängigfeit öon ^-raulreid), fonbern bie befonnene

Ginfidjt in bie bamalige Sage ber Dinge, in bie Sfotroenbigfeit eine ge«
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fidjerten ©letcr)genricc)t3 ghnfdjen ber frangöfifdjen unb öfterreidjtfdjen SBelt«

ntadjt, bie üBoitteuurg fomobjl in ber $rage ber ®aifermat)l all in ber ©tun«

bung be§ rrjeiuifdjeu SSiutbe» $ran¥reid)y $orberungen 9}edjumtg trafen

liefj. (Sr 50g fid) baburdj bie Ungnabe be§ neuen ÄaiferS 31t, bod) l)inberte

iljn Diefer Umftanb itidf)t, beut ®aifer im $ntereffe be§ 9?etct)e§ unb be3

europätfdjen $rieben3 einen großen ©teuft 31t leiftett. 2)te Surfen roaren

fdjon 1660 üerfyeereub in Ungarn eingefallen, öer Slaifer begehrte auf beut

9ieid)ötage in SRegenSburg 1663 bie §itfe ber beutfdjen 9?eidj3ftäube, roeldje

in einem $alle, ber leinen 9teid)§lrieg betraf, menig geneigt waren, eine

foldje £Ufe 51t leiftett. 3)ajj fie e3 bennod) taten, mar beut ©influfc unb bett

einbriuglictjen Vorstellungen SSoineourgS 311 bauten, unb bie ^o\Q,e mar

ber glängenbe ©ieg bei ©t. ©ottljarb (1664), ber bent Kriege für biegmal

ein (Snbe madjte.

$nbeffen lagen fdjon bie SDftnen bereit 311m ©turge be3 öielüermögem

ben 9Jcanue3. ®ie ©timmung am £jofe in SSien mar gegen irju, and) in

$ari3 mar mau it)m abgeneigt, ttameutlid) ber ÜDftntfter Sionne, ber üftadj»

folger SftagartnS, glaubte fid) perfönfid) oon it)m üerfeijt. 2tucf) fyatte fid)

SBoineourg auf beut legten Sfieid)3tage in SRegeitäburg gegen bie $ßofitif

ßubmigg XIV. freimütig ertlärt nnb baburd) ben frangöfifdjen (Sinflufj miber

fid) aufgebracht, ©eine uäd)ften unb fd)Iimmften $eittbe marett in SKaing.

2)er Vorüber be» ^urfürften begünftigte ben §an^tgegner 23oinebnrg»,

unb e§ gelang, ben ^nrfürften fetbft bergeftalt gegen il)it einguneljmen,

baf$ bei ber erfteu Gelegenheit, e3 Rubelte fid) um eine ©efaubtfdjaft an

Submig XIV., SSotneonrg auffaflenbermeife jmrüdgefeijt unb fein ©egner

oorgegogen mürbe. Reiter fd)rieb einen leibenfdjaftlidjen S3rief an Stowte,

metd)en biefer bent ©eguer mitteilte. 2)er SSerbadjt be3 Äitrfürften mürbe

fo meit gebrad)t, baf? er SBoineburg für einen Verräter Ijielt, ber im ($e»

Reimen fatfdjeö ©piel gegen il)u getrieben; er entfette if)tt feiner Butter,

tieft it)it oerI)aften unb auf bie Qfeftung ^önigfteiu bringen. $ier blieb

ÜBoineourg mehrere Sftonnte gefangen unb mnrbe erft int anfange bei

$rüt)lingö 1665 feiner §aft euttaffen, nad)bent bie Uuterfnd)uug beroiefen

t)atte, baf$ er uufd)iitbig mar. 2)er Slurfürft bot il)tu 31t mieberl)otteumalen

bie el)renOollfte SSiebereinfetuutg an, aber ÜÖomeourg fd)tug fie au3 im

tiefgeträuften ©efüljle erlittenen Unbanfe3. @r lebte feitbem aU Sßrioat«

manu in [yranffurt in befd)antid)er 9)tnf?e, mit refigiöfeu Söetradjtnngen

unb literarifd)eu arbeiten befd)äftigt. $nbcffcn reifte attmäT)lid) bie Ver«

föt)itnng jftrifdjett if)m nnb bent Äurfürften unb mnrbe gulejjt bnrd) ein

oerraanbtfd)aft(id)Cy Söanb befeftigt, ba ber 9ccffe be§ STnrfürfteu bie Xodjter
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33oineburg» heiratete, ©eil 1668 lebte SSoiueburg lieber in SDininj im

bollfommenften $lnfer)en, aber otjne amtliche Stellung. $m folgenben

$at)re finben mir if)ii uod) einmal tätig auf bem biblomatifdjen ©djaubiafj,

er gerjt im Hainen itub $ntereffe eineä beutfdjen dürften ah Gtefanbter

nad) $olen gut ®önig3Jbar)l, itub mir merben auf ben gmed unb ©rfolg

biefer ©efanbtfdjaft jurüdlommen, bie SeibnigeuS erfte bolitifdje Senf»

fdjrtft Ijerborgerufen t) a t

.

(£§ mar brei IJaljre nad) [einem ©turg, im §erbft 1666, aU SBoine»

bürg auf einer feiner gelegentlichen Reifen burcf) Nürnberg tarn unb hier-

an einer öffentlichen lafel bie SBefauutfdjaft be» jungen Setöntg madjte.

83alb fürjlen beibe fid) §u einanber Eingesogen: 23oineburg git bem jungen,

anfftrebeuben 9Redjr»geter)rten, ber mit einer foldjen $ülle be3 üEßiffenl

gugleid) fo biel neue $been, eine fo erftauntidje StrbeitSfraft unb &abe

ber SDarftetlung bereinigt, unb Seibnig 31t beut älteren, t)od)erfar)renen,

meitblideuben (Staatsmann. (Sr folgt tr)tn nad) gfranffurt ($rüt)jal)r 1667),

läfct auf feinen 9tat bie ©ctjrift über bie neue Serjnuetljobe ber 9fted)t3»

miffenfdjaft brudeu unb mibntet fie bem ^urfürften bon äJcaing. 3ftit biefer

(Smbfel)lung, bie er fid) felbft gibt, betritt ßeibnig ben erften ©djaublafc

feiner braftifd)en unb amtlichen SSirlfamfeit. SSoiueburg fcfn'dte bie ©djrif t

über bie neue SDJetljobe feinem greunbe Sonring in ^elmftäbt unb fagte

brieflid): ,,$d) lenne ben Sßerfaffer fet)r genau, er ift SDoftor ber 9ted)te,

3meiunb§man3ig $al)re alt, fefyr unterrichtet, vortrefflicher $t)ilofobl), ein

SOlanu bon aufterorbentliccjer (Merjrfantiett, fdjarfem Urteil unb großer

«rbettsftaft"1.

IL $ofjann Sßrjüibb bon ©djönborn.

2)er ®urfürft bau ÜDcainj, $cr)ann Pjtlitob bon ©djönborn, mar

nid)t bloft bem 9tange nad) ber erfte, foubern and) nad) feinem perfön«

lidjeu SOSerte einer ber bebeutenbften unter ben dürften beö bamattgen

9ieid)e3. 2)er ©otjn eine» einfachen Sanbebelmanuey im SBefterroalbe,

„ein roefterroälber Sauer", mie er fid) felbft gern nannte, mar er auf ber

Seiter ber geiftlidjen SSürben fdjnell emborgeftiegen, bom ®anonifu3

311111 $ürftbifd)of in 323ür$burg unb fünf 3ab,re fbäter 311111 Slitrfürftcn bon

SDcainj (1647). (Sr marbamaU äröeiunbbiergig ^afjre alt. Btoangtg galjre

fbäter fant ßeibnig in feine 9cäf)e. $tt religiöfeu Singen mar er tolerant

gefiunt unb einer ber erften beutfdjen dürften, ber bie ^erenberbreuitungen

in feinem Sanbe abfd)affeu lief?. %\i botitifdjcr 9tüdfid)t l)abeu mir tfjn aU
1 ©ruber I, 1208 f.
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ben ©tiftex unb ba§ $aupt be3 9$rjeinüimbe3 (15. Sluguft beö ^afyreö 1658)

fdjon lernten gelernt, befjett ^roed nad) innen bie ©idjerfyeit be3 9?eid)e3,

nad) auften baS @Metd)geroid)t 3raifd)en $ranfreid) nnb Öfterreid) fein füllte.

2Ötr bürfen annehmen, bafs er in reügiöfer roie Jmütifdjer ^jinfidjt mit ben

^been 93oinebnrg§ int mefeutlidjen übereinftimmte, unb bafj biefe Über=

einftimmung ba» 23anb ätoifdjen beiben auötnadjte. (Sin 23rief, bcr üiele

^arjre nad) bent Xobe be» $urfürften getrieben ift, geigt, roie Seibuig über

ifjn urteilte, „$;oi)aun $fjittyv> öou ©dpnborn", fo ()eif3t e* in jenem Briefe,

„mar einer ber fjellferjenbften dürften, bie 3)eutfd)faub je gehabt f)at. @r

mar ein ©eift oon Ijoifjeu $been, ber bie großen Angelegenheiten ber

ganzen ßi)riftetti)eit int Auge fjatte. ©eine 2(bfid)ten roaren gut. (Sr fucfjte

bie ©runblage feinet 9ntt)me» in ber ©idjerrjett unb Üuifje feilte» Vßatex--

lanbe» unb glaubte, i>a$ eigene ^ntereffe mit beut be3 9teid)e3 in Über=

einftimmung bringen 311 formen. $cr) roiU glauben, ba[3 er bantal» nicfjt

ber Meinung inar, bajs fid) ba» ®teidjgeroid)t ber beiben ©rofmtäcrjte

(Suro{.ia3 fo leidjt änbern unb $raufretd) fo fdmell ba* Übergeroicrjt neunten

mürbe. 3Bie bent aud) fei, er Ijatte ba$ (Slenb 3)eutfd)lanb» gefeljen, beffen

krümmer nod) raudrten, unb er gehörte gu betten, bie alle^ aufboten, bem

Sanbe bie 9tuf)e roiebergugeben. $aum fing £>eutfd)lanb au, eiroa§ auf*

anatmen, c§ roar faft nur üon unntünbiger ^ttgenb beüölfert; mau rjatte

©runb, öon ber gereiften Haltung ©djrceben», öou ber brorjenben ^xaxit-

reidj» $rieg 511 befürchten; roenn ber $rieg oon neuem auabrad), fo fjatte

mau 31t beforgett, bafj bann ba§ nad)road)fenbe @efd)ted)t im Meinte

üeruid)tet unb ein großer Seil be3 uugUidlidieuSeutfdiianb» faft gurSBüfte

gemad)t roerben mürbe. Unt nun bie beiben bei ber $ntfern>aljl Seooolb*

einanber roiberftreitenben SO^äcfjte eiuigermafjett 31t beliebigen nnb ben

^rieben 31t erhalten, fdjien e» i()ttt notroenbig, bent ÄTaifer bttrd) eine ÜEBar}!»

lapitulatiou bie £)änbe 31t bittbeu unb biefe Kapitulation bitrdj bay foge*

ttaunte 9ti)einbünbuiö 31t fidjern. Ob biefer Mjeiubuub bent ftaifer nü%-

lief» ober fdjäbltd} gemefeu tft, ob bie fronen bie gefjoffteu Vorteile rotrllidi

geroonneu bmben, Wz ift eine fdjioierige unb biet beftrittene ^frnae"
1

.

III. Seibnigen^ amtliche «Stellung.

^m %al)xc 1667 laut ßeibuig Oon ^ranlfurt nad) Wc\\\vö unb über»

retdjte beut .Viirfürfteu feine ©djrift. (5r mar bamal» itt Wa\\vd oöllig

1 Wul)Vüiier, .Siuvnmiii,', in bcr iSpod)c bon 1672, 1 1, !)1 . Sßßl. fölopp I, ®inl. XVIII

XIX.
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uubelanut unb rjatte bort ntemanb, beffen (SinfTufs ir)n unterftüjjfte. Sem
®urfürften, bei* roob,( bitrd) Soiueburg üon irjtti gehört b,aben modjte, gc=

fielen feine juriftifdjen flfteformoorfdjfäge um fo mefjr, aU er felbft eine Sei

>

bcfferuug be3 @5efet3bud)e3 roünfdjte unb mit einer sJ}eoifiou beweiben beu

.<pofrat ^ermann 2(nbreay Gaffer bereite beauftragt rjatte. 2tn biefein SSerf

fotlte jei^t Seibuij mitarbeiten unb e3 gemeinfdjaftlid) mitßaffer fürberu.

©o trat er in bie Sieufte be3 fturfürften unb rourbe im ^al)r 1671 311m

^auäleireüiftonSrat ernannt, ©ein Stufenthalt unb feine amtliche 1äi\c\-

leit in ÜDcainä felbft baucrte nur roenige $ab,re. $m 9Jcär3 1672 rief tfm

ein roidjtiger biülomatifdjer $roed nad) SßariS; am (Sube beöfctben $ar)re3

ftarb SBoineburg, im Anfang beS folgenben ber Äurfürft $ob,ann ^rjilipp,

unb bie mainäifd^en 2>erb,ältniffe gematteten fid) unter bem sJcad)folger

fo, baf} Setünig in feine bortige Stellung nicrjt metjr ^urürflebjrte.

2ßir roerbeu baüou fpäter au£füt)rtid) reben. 3e
t>
x nehmen bie ©djrif»

ten, roetdje roät)reub ber maiuäifdjeu ^ßeriobe, alfo in ben $af)ren öou

1667—1672, entftanben finb, gunädjft unfere Slufmerlfamleit in Stnfürucr),

unb tvter unterfdjeiben roir bie pb,itofopb,ifd)en üon beu politifdjcu. Sie

festeren finb bei roeitem bie roidjtigften. 2öir roerbeu biefetbcu etngerjenb

unb im gitfammentjauge eutroicfetn, beim fie enthalten ein umfaffenbe»

Srjftem politifdjer @ebaulen unb gerüär)ren im» einen fefjr beutltdfjen (Sin*

blid in bie fragen, roetdje ba» bamaüge Zeitalter, inöbcfonbere bie main«

jifdje *jSolitil unb Seibuiseu im Söunbe mit 33oineburg unb ^orjann s
}>l)üipi>

befdjäftigen. 3n öteicf) läfjt fid) au* ber $orm unb 99ktt)obe btefer 2dn*ifteu

beffer aU a\\» feinen übrigen jener ßeit ber fogifd) gefdmlte Senfer er=

leunen.

IV. Sie pf)ilofopt)ifdjeu Sdjriften unb tt)r Staubpuutt.

3«nä(r)j't betradjten roir bie pb,i(ofopf)ifd)en ©djjriften. Sie fallen in

bie $al)re üon 1668—1670 unb finb t)auptfäd)tid) tljeologifdjeu unb uatur=

ürjifofopbjifdjen ^nt)alt§. S3ir erlenneu bie in Seibntg fd)ou befeftigte An«

ftd)t, ba§ bie $f)itofopf)ie einer bitrdjgängigeu (Erneuerung, baf? fie neuer

©runbfagen unb einer neuen $orm auä) in 2tnfer)ung ber Sprache 6e*

bürfe. 2iud) fetjeu roir auZ einem Briefe jener ,ßeit, beffen roir fpäter ge=

beulen roerbeu, baf? Scibuis ba3 neue Sßringiü, loeldiev er felbft in bie

$rjifofopt)ie einführt, fdjon bamal* erfaßt rjatte; aber mir föuueii uidu

fagen, baf? in ben ül)i(ofoüf)ifd)en ©djriften ber maiu^ifdjen Sßeriobe Öiefeä

^rin^ip fdjou feine grüdite trägt unb in einer geroiffen 9fteife erfdjetnt.

^ubeffen gilt un§ bie roid)tige Xatfadie. baf3 Seibnig bereite eilten (^cfiditv-
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mtnlt geroouuen fjat, ber mit SBemiifjtfeiu über ben batnaligen ©tanb ber

neuereu $fjilofofct)ie Ijinaniftreot.

SDiefe Satfadje, bie fiel) feftfteüen (äf$t, entfdjeibet bie üieltierrjaubelte

Ofrage, ob ßeibnig Jemals Äartefianer ober (Sbinogift geioefen fei, beüor

er ber SOJonn feines ©t)ftem§ mürbe. 92adj ber main§ifcr)en $eit tonnte

er leinen Don beibeu meljr fein, oorljer ober lauu öon eitlem füinogiftifdjeu

©tanbmmtte, toeldjen ßeibnig gehabt, fdjon baruni nidjt gerebet roerben,

roeil ifjin bam.alS bie eigentümliche ßeljre ©fcinogaS nodj gar nidjt betanut

mar. S)er tfjeologifdj»j.iolitifdje Straftat erfcfjien gegen @nbe feinet 9luf=

entljaltes in ÜUcaing (1670), baS £jau ütroerf fieben $at)re ffcäter. Slucr) ift feine

gange ©eifteSricrjtung öon fflatux bem ©üinogiSmuS gumiber. ©djon au§

ber ©rnnbform feiner geiftigen $erfönlid)teit läfjt fid) erlernten, bajj £eib=

tag in bie ßetjre ©pinogaö nie roirtlicr) eingeben tonnte. 2öa» aber 2)e§carte3

betrifft, fo geigt fid) ßetbnig in feinen früheren @cr)riften nirgeubS fdjüler»

l)aft oon il)m abhängig: in feinen fpetteren erllärt er felbft auSbrücflidj, ba$

er nie ein2lnr)änger ber ßeljre SteScartes' gemefen fei. (S§ barf barum als

ein auSgemadjter ©a^ gelten, bafj ßeibnig auf bem Söege §u feiner $l)i(o=

foöI)ie bie unmittelbar üorfjergeI)enben ©tanbönnfte beS 2)eScarteS uub

©toino-ja feineSroegS fdjülerfjaft burdjlaufen I)abe uub in biefem ©iuue

meber je ^artefianer nodj ©üinogift gemefeu fei. ÜDton tjat für feinen

^artefianiSmuS bie ©djrift «de vita beata» als Zeugnis angeführt, bod)

ift nadjgenriefen morbeu, bafj biefe ©djrift nid)t fein eigenes Söerl, fonbern

ein StnSgng aus üerfd)iebenen ©djriften SeScarteS' mar1
.

S5ie b,armoniftifd)e 9fid)tung, bie mir als einen ©rnnbgng berßeib*

nigifdjen Sentroeife lernten gelernt fjabeu, tritt fet)r beutlid) in ben pljilo*

fopt)ifd)eu ©djriften ber maingiferjen Sßcriobe t)erüor. 9)cau fie()t, mie ßeib=

uig bemüht ift, bie tirdjlidje Xljeologie mit ber rationalen, bie Geologie

mit ber $()ilofopt)ie, bie Slriftotelifdje Sßljilofopljie mit ber neueren 31t ber=

fönten, mie er einem ö()itofoöf)ifd)eu UnioerfaIft)ftem guftrebt, moriu bie

oort)anbenen©egenfälje gelöft fiub: er möd)te bie med)auifd)e uub metteriet«

iiftifd)c •Katurerttärung mit ber teleologifdjen in ©inHang bringen, er möd)te

ben ßroeetbegriffen eine erneute unb grünblidje ©eltung in ber $t)ilo=

fopfjic gurüctgeminnen unb eben baburd) ber anjeiftifdjen 2)en!meife, loetdjc

bie nntnra(iftifd)eu SHjeorien ber teueren mit fid) gebracht ()abeu, bie @pii3e

abbredjen. Qsr nrill in bem ©i)ftcm einer natürlichen, b. I). auf ßrienntnis

ber üftatur gegrünbeten Geologie Naturalismus unb Geologie bereinigen.

$ft bie Sßljilofofctjie fät)ig 311 einer natürlichen Geologie, fo mirb fte audj

1 K Srenbelenbutg, fciftoriföe Beiträge jur ^ßfjilofopTjte, Berlin 1855, II, 192—233.
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ben ©runbibeeu ber Religion unb bcr Stnnäljerung au bie po[itiöe Geologie

unb baS firdjlidje ©Iauben§ft)Jte;m nidjt abgeneigt bleiben. (53 fjanbelt fidj

für Seibnij barum, bie natürliche Geologie p begrünbeu unb groifcfjeu

i()r unb ber lirdjlidjen eine Strt SÖSaffenftitlftanb 311 fdjliefjen. Sie S5e»

grünbung ber natürlichen Geologie gilt ifjm al§ ber ©ieg über bie Sttrje«

iften, bie (Sntroaffmtng ber natürlichen Stfjeologie gegenüber ber firdjlidjen

all ber <5ieg über bie §äretiler. 93eibe ©iege lontnteu ben lirdjlidjen roie

ben irenifd)en ^ntereffen gugute. Unb ba roir reiften, roie feljr beibe ^nter*

cjfen 33oiuebnrg am bergen lagen, fo ift e3 ofjne ^rüeifel bie 9M)e unb

ber (Sinfhifj biefeö SDfannel geroefen, ber ben ^beeu unferel Seißnig in ber

maingifdjen ßdt biefe SWidjtung gegeben c)at.

1. ®ie ©djrift loiber bie Sttfietfteu.

(Sin Stuffafc, ben Seibnig im anfange feinet niainäifdjeu Stufentljaltel

§ur Sßiberlegnng ber Streiften getrieben Ijatte, getaugte burd) SBoine«

bürg in bie Öffentlichkeit ; er teilte bie ^anbfdjrift ©feuern mit, unb

biefer gab fie roeiter an ©ottlieb ©pigel, ber ben $uffat$, ofjne ben Tanten

be3 $erfaffer» 311 fernten, in feinem au Reifer gerichteten 93riefe „über

bie grünbtict)e SSertilgung bes" 3ttr)ei§tmt§" üeröffentlidjte. ÜJtidjt ber 53er=

faffer, fonberu biefer Herausgeber ift e», öon beut ber 2tuffa| ben pomp«

t)aften SHtel „23efenntni£ ber Sßatur gegen bie Reiften* erhalten rjat
1

.

äöa3 Seibnig mit feiner 2£6r)anblung besroeeft, ift bie äöiberlegnng ber

Reiften burd) ben ^gturaJiSmuS, auf ben fie fidj ftütjen. Sin 'Xro}.ifeu

aul bem 33ecr)er ber Sßljilofo|)l)ie fütjre üon ©ott ab; roenn mau aber ben

Söedjer bis auf ben ©ruub teere, fo fetjre mau 311 ©ott gurücf. tiefem

9(u»f.prud)e 23acon3 ftimmt ßeibuig bei. Sie oberflädjlicr) gefoftete Sßljilo»

foptjie Jjabe bie $öpfe üerroirrt unb bie Söiffenfdjaft gottlob gemacht. (£3

fei eine Ijerrfdjenbe ßeitanficrjt geroorben, baf3 bie Üftaturertenntuiä ben

(Stauben eutlräftc, ba§ au» natürlichen ©rünben iueber ber ©taube an

©ott nodj an bie Uufterblidjfeit ber uienfdjlidjen ©eele gelten bürfe, bafj

bie ©runbtagen ber Religion nidjt in ber drlenntntä ber Singe, fonbern

nur in ber bürgerlichen Übereinluuft unb bcr gefcrjicrjtlidjen Über«

lieferung §u fudjen feien, |>obbe3 Oor allen Ijabe biefer Seulroeife ba$

Söort gerebet.

1 Confessio naturae contra atheistas; ©erljorbt pfjtl. IV, 105—110. Sgl.

Theophili Spizelii de atheismo eradicando ad virum praeclarissimum Dn. Antonium

Reiseruin Augustanum, etc. Epistola. Aceessit pius literati hominis secessus., Augustae

Vindelic. 1669. ©. 125—135.
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2)er Äeru ber $?rage liege bann, ob ficf) bie (Srfdjeiuuugen ber Körper«

toelt objne uuför).ierUd)e Urfadje erltären taffen? 9)can lönne ben mobernen

$()itofopf)eu, roeldje bie Seiten be» Xemolrit unb (Epifur roiebererneitert

fjaben, unb bie Robert 93ot)Ie nid)t übel ^orpityfidarptjilofoprjen nenne,

Gönnern, tote ©affenbi, 23acon, |Jobbe3 u. a., barin beiftimmen, bajj bie

(Srfdjeinuugeu ber föörper an§ beren ©runbeigeufcrjaften, uämlid) ®röfje,

£yianr unb 23eroegung rjer^uleiteu feien. 2>er Körper ift 3)afein (Güjifteng)

im Ütaum. 9tu3 feiner 9täumHd)ieit folge @röf3e unb $igur, au* feiner

örtlidjjen ßjiftenj folge bie äRöglidjfeit ber räumlichen SBeränberung

(mutatio spatii), biefe ift 93eroegung: alfo folge au3 ber för^erlidjen Ocatnr

aU foldjer nidjt bie Söeloeguug, fonbern nur bie 33eroegbarfeit, and] nidjt

biefe beftimmte ©röfje unb biefe beftimmte ©eftalt. Gbenforoeuig lönueu bie

©igenfdjjaften be3 feften ^ör^erö, nämlicr) ber äöiberftanb, ber ^ufatnmen«

r)ang feiner STeüe unb bie ßurMftofjung (resistentia, cohaerentia, reflexio)

lebiglidj au§ ©röfje, $igur unb SBeroegung erllärt roerben. 2>ab,er bebürfen

bie Satfacrjeu unb ßrfdjeiuuugen ber Slörperroett in ifjren beftimmten

©röfjen, ©eftalten unb 23eroegungen, ba fie nid)t an» ben bloßen @igen=

fdjaften ber for^erlidjen Statur hergeleitet imsrben lönueu, 51t ifjrer @r=

flärung einer ujtjörperlt djen Urfadje, einer geftattenbeu, beioegeuben,

orbneuben $raft, oon ber fid) Ieid)t nadjroeifeu laffe, baf3 i!)r (Sinljeit,

3nte((igeUi5, £8ei*rjeit unb 9)cad)t jngefdjriebeu werben muffen, b. f). bie

(Sigenfdjaften ©otte».

%u% ber Iftatur be3 Körper» folge bo§ unfein @otte£. Sing ber daha-

be* ©eifte» folge ebenfo auf! rationellen ©rünben bie Uufterblidjfeit. 2)er

($eift ift ein tätige» Sßefen, feine Xätigfeit beftefjt im beulen, bie benleubc

Xätigfeit ift Obfeft unmittelbarer SSa^rnetjmuug. 2öa3 unmittelbar geroif?

ift, bat ift fo bcfdjaffen, roie tl ronljrgeuommen roirb, ba» beulen roirb

roaI)rgeuommeu or)ne Xeile: alfo ift ei orme 'Teile. 2)ie 93eraegung ift

uidjt ol)ne leite: alfo ift bciZ Renten nidjt ^Bewegung nnb ba§ benleubc
s

Ißefen ober ber ©eift nidjt berocgbar, nid)t trennbar, uid)t aufplöfen,

nidjt 311 gerftören. 3)er ©eift ift bcmnad) unserftörbar ober uufterblid), toa$

Seibnig auf biefe Strt bnrd) einen ®ettenftf)fu$ (cqntinuo sorite) betoiefen

f)aben roiü.

2. 2)er Sörief an £afob ^omafiuS1
.

Unter biefem ©efid)tö).uiutte bietet fid) bie boppelte SOftJgiidjfeit, bie

neuere ^l)i(ofopl)ie folool)! mit beut $(riftotete» 31t oerfö()nen at» mit ber

1

©erljarbi Sßljil. I, 15—27. tiefer *ricf ift ein %ai)x fpäter in ettua^ Devän

berter ©eftalt ber SlWsofiuSauSgabe betgefügt luorbcn. ?ßa\. G^crfjarbt s
$f)il. IV, 162—174.
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djrijtlidjen Religion. Über biefeS üH)ema ertlärt fid) ßeibnig in einem Briefe

an fetneu früheren £el)rer 55alob Strjomnfiu*. $n einem *J3unft tft er ein*

oerftanben mit ber neueren Sßljitofopljie, inäbefonbete mit ber Setjre 3)e3»

cartes', barin nömlid), baf3 bie !ftaturerfd)einuugeu bfofj au3 ber ©röjje,

3?igur unb SSetoegung ber Körper erflärt roerben fallen. 3)ie§ fjaöe 3)e3»

cattej gewollt, aber nidjt gefeiftet, bafjer ßeibnig stoar feine Stufgäbe billigt,

aber trieft fein ©tjftem. „^d) befenne, ba% idj uicfjt» Weniger bin als ein

Ä'artefianer." SGSal bie neueren pjifofopljen in bef üftaturerftärung fudjen

unb forbern, r)abe 2triftotele3 fdjou erfüllt. „%&) fcf)eue mid) nicfcjt 511 fageu,

bafj idj in ben pfjtjfifatifdjcn 83üdjern be»9triftotele§ me^r^aj^rjeiten fiubc,

aU in ben 9#ebitationen be» 2)e3carte»
;
foroeit bin icf) baüon entfernt, ein 9(n=

pnger be» letzteren ju fein." §ier geigt fid) bie ftottoeubigfeit, ben 2trtftotele§

mit ber neueren ^t)ilofo|.)i)ie 31t üerföfjneu. ,,$d) lanu bie 9Jcögtid)feit einer

fotdjen Söerföljuung nid)t beffer bartun, aU roenu id) forberc, mau möge mir

in ber Sßtjijfif irgenb ein Striftotelifdje» ^ßrtnsip geigen, bau fid) nidjt burd)

©rufte, $igur unb ^Bewegung erflören taffe." liefen 23eit>ei» fud)t Seibnijj

in 9(uferjung ber brei Striftotelifdjen ©runbbegriffe ber Materie, [yorm unb

Seroegung 51t führen. S)enn bie Sftaterie beftelje in ber §Cu3berjnung unb

raumerfüllenben ftraft, vermöge bereu jeber Körper ein unburdjbringlidje»,

röiberftanb»iräftige3 SSefen auSmadje (Stntitrjpie, ^ntpeuetrabilität). 3tu3

biefeu beiben ©runbbefdjaffeurjeiten ber förperlidjen Statur, nämlid) ber

3tu§berjnung unb Unbitrdjbriuglidjfeit, folgen @5röf3e, ©eftalt, Sage, ßafjl

unb üBetoegbarfeit; bie ^Bewegung felbft forbere 31t irjrer (Srflärung eine

unförpertietje Urfadje.

£uer ift ber $unit,iu roeldjem biefe neuere, mit ^riftotele» oerfötjnte

pfjifofoprjie, bie reformierte, roie Seibnig fie nennt, fid) im (Sinftaug

finbet mit ben ©runbbegriffen ber d)riftlid)en Religion, alfo im ©egenfafje

51t ben Streiften, £järetifern, Steptilexn unb 9caturatiften. 3)iefe Ginfidit

ift ber §ebel, Womit Sei&ntg bie Pjilofoprjie auärüftcn null, um ben ^Itliciö

11111$ in feineu ©runbfagen 311 erfd)üttern. @r mad)t mit <cpi$e\ ge=

meinfdjafttidje @adje gegen ßeute roie S3obinn§ unb SSaitini unb fdjidt

feinem früheren Serjrer Srjomafiul mit biefem ÜBriefe sugleid) bie «confessio

naturae contra atheistas» 1
.

3. SDie SSerteibtgung ber 2rinität gegen SSiffotoatiuS.

üßoctj in bemfelbeu $atjre bietet fid) if)m bie ©elegeiiljeit, uidit blofj,

wie in i)en eben angeführten ©dirifteu, bie diriitlidie Religion roibet bie

1 ©erwarbt ^liil. IV, 27.
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9ttr)eiften, Jonbern ba$ rechtgläubige (Sb,riftentum roiber bie Ijäretifer 311

berteibigen. (£§ Rauheit fict) um ba§> firdjlidje ©runbbogma ber Xrinität,

gegrünbet auf bie ©ottmeufdjtjeit ©(jrifti; e§ Rubelt fid) barum, biefeä

Sogma gegen bie Angriffe 31t fdjüfjen, roeldje bie 3trianer suerft geltenb

gemacht unb bie ©ojinianer gulefct erneuert fjaben. Sie öu3 Sßolen öer=

triebeneu ©oginianer Ratten in ber ^Sfat§ unter beut Shtrfürften ®art Sub«

rotg eine $reiftätte gefunben. 2tn ifjrer ©pifce ftanb^nbrea3 2Bifforoatiu3,

beffen antitrinitarifdje, logifdj georbnete ©ö^e Söoiueburg 31t roiberlegen

fudjte. Ser ©treit mürbe gunädjft brieflief) gröifdjen 23oiueburg unb Söiffo*

roatiu§ geführt. Sie logifdjen (Sinroürfe nutzten logifd) entkräftet werben.

#it biefem fttoed roünfdjte jener ben Seiftaub uufereä Seibni^ ber nun

eine ©crjrift gegen Sßifforoatiug fdjrieb unb beut Sßaron öon Soineburg

roibmete; er rooltte „gut SBerteibigung ber Srinität gegen ben 93rief be§>

2trianer3", „gut SÖiberlegung ber (Sinroürfe, roeldje SMfforoatiuS gegen bie

Srinität unb bie SJcenfdjroerbung ©otte§ gemacht fjat". neue logifdje ©rünbe

gefunben fjaben. Sie ©djrift Ijatte sugleidj ben üftebenäroed, bie politifdie

9)ciffion, roeldje Soineburg gerabe bamate in Sßofen erfüllen folfte, buret)

eine antifoäinianifdje Haltung nrdjlidj 511 unterftütjen 1
.

2Bifforoatiu3 beläntpft bie Srinität mit einer 9?eit)e öon ©djfüffen,

bereu jeber in ben ©at3 münbet: „alfo ift Sf)riftu3 nidjt ©ott". Seibnij

befämpft ben ©o^inianer roeniger buret) ©egenfdjtüffe, roeldje bie ©ottljeit

ßljrifti beroeifen, aU baburd), bafy er bie logifdje ^altbarleit in beu©dj(üffen

be§ anberen angreift unb 511 geigen fudjt, roie bie ^rämiffen mit einanber

ftreiten. Söenn man bie eine bejaht, fo mu| man bie anbere öerneinen.

SBifforoatiuö fdjlieftt: ,,©ott allein ift ber Sater, roefdjer ber ©cljörjfer

aller Singe ift; ^efug (St)rtftn§, ber ©otjn ©otte», ift nidjt ber Später, roeferjer

ber ©djöpfer aller Singe ift: affo ift (Srjriftus nidjt ©ott". „(Sin @djluf3 in

Güameftreö!" bemerlt Seibnig. 2Ba3 bebeuten in biefem ©djlufj „alle

Singe"? (Sntroeber alle Kreaturen mit 9tu*nal)me be§ ©otjne§ ober alle

Kreaturen unb audj ben ©oljit (55otte§. 9ciinerfenueubie ©osiniancrfelbft

an, baf^ bie Kreaturen gefdjaffeu ftub burdj ben ©otju. ©itt nun ber Dber-

falj, bafj @ott ber Sater ift, ber alle Singe, b. tj. alte übrigen Kreaturen (ben

©oI)n nidjt mitgerechnet) gefetjaffen Ijat, fo barf ber Uuterfatj nidjt merjr

gelten. Scitn in biefem (Sinne ift ber ©olju audj fdjctyfcrifd). Segreift

man aber unter allen Singen ben Soljit mit, fo gilt rooljt ber Uuterfatj, ber

1 Defensio trinitatis per nova reperta logica contra adjunctam hie epistolam

Ariani non incelebris ad illustrissimum Baronem Boineburgium autore G. G. L. L.;

©erharbt ^bil. IV, 111—125.
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ben ©ot)n Dom SSater unterfdjetbet, aber bann ift ber Dberfafc fraftfoev

ber nur ba3 eine Ijödjfte Sßefen all ben ©djöpfer aller Singe gelten Iäfct.

SBiehnefjr ift ber ©djöpfer ber breiein ige ©ott.

Üföan fierjt aus biefem 33eityiet, roie Seibuig bie Sialeftir bei ©o^int*

auer» in SÖSiberfarüdje mit tfjren eigenen SBoraulfefcungen 31t üerftriden

fudjt. Sie ©ojiniauer räumen ber SßerfonSfjrtfti eine ©eltnng ein
/
biei^ncii

folgertdjtigertocife nidjt meljr erlaubt, feine ©otttjeit 311 bestreiten. SSenn

fie aber bie ©ottfyeit @f)rifti oerneinen, fo bürfeu fie audj ber Sßerfon ©tjrifti

bie religiöfe ©eltung nidjt meljr einrannten, roetdje fie bod) feftr)atten motten.

Sie3 ift ber togifdje uub gugleid) religiöfe Irrtum, ben Seibnij in ben

©djtüffeu be» SÖßiffomatiul oerfofgt; e3 ift gi'gtetdj ber *ßunft, in Wetdjem

fid) Seffiug belanntlid) für Seibnig gegen SSHffomatiul erflärt fjat. ÜDWt ber

STriuität mirb audj bie Sftenfdjroerbung ©ottel, alfo bie ©ottejeit ßljrifti

geleugnet. SBor nun ßfyriftng ntdjt mirtlid) ©ott, fo mar er ein unüolttom«

mener SKenfdj, ben man unmögfid), röte SEBtfforoatiul uub bie meniger folge»

ridjtigen ©osmianer tun, 31t einem gottärmfidjen uub anbetungsmürbigen

SBefen ergeben barf. $ft (Ef)riftu3 einmal auf ba3 ©ebiet ber unbofliom»

menen SKenfdjcjeit Ijerabgefe|t, fo befterjt ätotfdjen tljm uub ©ott felbit

eine unenbtidje Muft, uub bie religiöfe (Srljebung GUjrtfti mufj jefct äitgletdj

aU üernunftmibrig unb abgötttfdj erfdjemen. $ft £|rjftyj ntdjt ©ott, fo ift

er audj !ein ©egenftanb ber Religion 1
.

4. Über bie pfjttofopfjtftfje ©djreibart.

Sie Reform, metdje Seibnig in ber Sßcjilofoprjte beabfidjtigt, erftredt

fidj nidjt bloft auf bie pIjilofo.pljifdje Sentmeife, bereu Sßrtnätpten er er*

meitert, fonbern ebenfo ferjr auf bie pljüofopljifdje SarftellnngSmeife unb

©djreibart. Sie (Srftärunglart ber ^Ijilofoprjie füll ber fflatux ber Singe

angetneffen fein, unb il)re Sfttlbrucfltoetfe foll biefer (Srftärunglart ent*

fyredjeu. 2tu» biefem ©efidjtlpunft l)at Seibntg eine Xljeorte bei pljifo'

foptjifdjen ©tilg entworfen, bereu ©runbgüge bar§utun tljm roäljrenb

feinet mainäifdjen 9tufenthalte! eine günftige SBeraulaffung burä) SSoine«

bürg fam. 2Bir berühren l)ier eine feiner intereffantefteu unb bemcrfcitv*

merteften ©djrtften au§> jener $eit. SBoineburg müufdjte, einen faft öer=

geffenen ©djrtftftetter be» [edj§erjnten ^atjrtjunbertl, ber bie ©adje ber

^nmaniftcit gegen bie ©d)otaftifer geführt rjatte burdj eine neue Stulgabe

eine§ feiner 83üd)er mieberanftebeu 31t taffen. Ser Italiener Sftartul

1
iieifing^ [ämtlidje ©Triften (iJadiiiianii Wunder). 33b. XIL ©.71 ff.

SlnbreaS SBiffomatiu§ (Smroürfe ttribet bie 5)teteimgfett.
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^igoüuS rjatte eine ©djrift gegen bie „Sßfeubopljilofoptjen" gefdjrieben,

roeldje 1553 31t Sßarnta erfcfjienen mar. 2)iefe» 33udj foltte Setbnij öou

neuem herausgeben, ßr tat e3 mit einer ÜEBibmuttg an Soineburg unb

fcljrieb al» Sßorroort feine Stbfjanbhtng „über ben pljüofopfjifdjen ©til be§

SWgoItuS"1 .

Siefer gehörte ju ben guten Satiniften be§ fedjgefjnten ^arjrrjunbertS,

bie ben (Eicero nadjarjmten, er fjatte fetbft eine „ciceronianifdje Äonlorbang"

herausgegeben, bie feine $)ilofo:pI)ifd)en ©Triften überlebte. 2öa3 er in

ben ©djolaftiiern mit fo grofjem 9?ad)brude befämpfte, mar nicfjt allein

bereu unfruchtbare $f)ilofoüt)ie, fonberu tt)re eleube $orm, it)r fdjledjter

Stil, ibjr barbarifdjeS Satein. ©egen biefe Untugenben mad)t Seibuij ge--

meinfdjaftlidje Qad-je mit S^oliu», er finbet in biefem felbft ein ftitiftifctjey

SSorbilb, tjelt genug, um uod) nad) einem $af)rf)unbert 311 leudjten, unb bie

©djreibart be» ^igoliu» gibt ir)m bie Gelegenheit, überhaupt üon ber |?I)ilo=

foprjifdjen ©direibart 51t rebeu. „9Jcir ift roeuigftens", fagt Seibni^, „lein

©crjrtftftelter belannt, ber mit gleichem, forgfältigem (Sifer unb roirlfamem

Erfolg fid) bemürjt r)at, alle jene Soruen unfruchtbarer Sßortmadjerei

grünblid) auZ bem ?(der ber P)itofoof)ie auszujäten."

9^id)t barum, roeil ^oliuS gut ßatein id)reibt, gilt er unferem ßeibuig

aU ein muftergiltiger pt)ilofo^t)ifd)er ©djriftftelter, fonberu roeil feine

9iuöbrud3roeife natürtid), einfacfj, burdjfidvtig, faftlid), populär unb facf)--

gemäft ift. 3Sa3 mocr)t ben guten pljilofopfjifdjen ©til? 2Ba§ unterfdjeibet

ben $ßf)ilofopr)cn 00m 9cid)tpt)itofo}jf)en? 93eibe Ijaben biefelben Dbjelte,

biefelben Sßorftelluugen. Sßarum fallen beibe nid)t biefelbe ©tiradje

Ijaben? S'cur baf3 ber ${}ifofopf) fiel) refleltiereub, benlenb, burdjbenfenb

311 beut Dbjelte üertjält, an bem ber anbere gebanleuloS üorübergerjt.

Ser ^fjitofoüt) fjat beutlidje ^orfteltungen, ftare ©ebaulen: barin befterjt

ber &r)grafter feiner 2)arftetfuugylunft. 3Sa§ hen ©til ).)f)ilofo}.if)ifd) madvt,

ift einzig uub allein bie Itlarfjeit ber Sarftellung, bie Oolle S)eutlid)feit

ber Jföorte unb ©ätje. S)ie pfjilofopljifcrje 9tebe bulbet lein bebeutungSfofeS,

fein ftnufofe», lein leeres ober bunlle» äßort. $e unüerftänbfidjer ba$

®ort, um fo bunKer; je ungebräucr)Iid)er unb frembartiger e§ ift, um fo

1 Marii Nizolii de veris prineipiis et vera ratione philosophandi contra pseudo-

philosophos, libri IV. Inscripti illustrissimo Baroni a Boineburg ab editore G. G.

L. L. (|iii dissertationem praeliminarem de instituto operis atque optima philosophi

dictione, epistolam de Aristotele Recentioribus reconciliabili, notasque atque ani-

madversiones marginales Leniendo textui, adjeeit. Francofurti 1070. 9Sgl. 05ctt)arbt

$$il. IV, 127— 170.
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toeniger üerftänblidj. S)er gebräudjltdje, allbefannte, natürliche StuSbrud

ift bei populäre, voäl)reub ber tedjuifdje füuftlid) gemalt unb nur ben

(Singeiüeiljten befanut ift. ®ie tedjnifdjen 9(usbrüde, bie füuftlidie £er»

minologte ift bunfel. Die bunlle SRebetoetfe mag ben Sßropljeten, Sttdjrj»

miften, ben Droieln unb äJcrjfrifern fernen, niemals ben Sßljilofopljen. (§&

gibt nur einen 3?alf, in roelcfjem ber füuftlidie SluSbrud erlaubt unb bie

fogenanute Terminologie §um beften bey ©tili gerechtfertigt ift: toenn

mau mit einem Sluäbrude fagen fanu, loa* fonft mit dielen gefagt werben

muffte; ioenn man nur burd) ben ausgeprägten Xerminui ber Äunftfpradje

tüT$, beftimmt unb tompenbiöS rebeu faun. Die .Stürze ift auct) ein (Sr*

forbernü be§ guten <Stil3. Söenn man §. 33. ben Dernüuu* „Ouabrat"

nidjt tjätte ober nid)t anroenben roollte, toie üiefe SBorte müfjte man madjen,

um bie ^adje richtig au3§ubrüden! Offenbar ift bie fimftltdje am eljeften

in ben prjilofopljifdjien unb lnoratifdieiriöiffenfdiafteu, am menigfteu in ber

SJcatljematif, SJcedjani! unb pjtjfi! 311 entbehren.

Die Sßfjilofopljie Oermeibe barum fo tuet alz möglidi bie Miiuftaiö=

brürfe. Sie fpridit am beften, toenn fie beutlidj, beftimmt, fonfret rebet

unb fid) üor ben Tropen unb Wbftraftionen, oor ben „§äcceitäten" unb

„£joccitöten" ber fdjolaftifdjjen pt)ilofopt)after in Stdjt nimmt. ÜJcun ift

ber populäre 9tu§brud allemal ber oerftänbltctjfte unb llarfte. liefen

populären StuSbrud geioäljrt nur bie tebenbige SBoItefpradje. @§ gilt uadj

ßeibnig gerabegu aU eine 9tidjtfd)nur be3 pb,itofop()ifdien ©tilg: toaS nid)t

oollfoinmen üerbeutlidjt, b. I). in populärer $orm enthridelt roerbeu faun,

ift unllar unb barum prjilofopbjfd) toertloS. Der ©ebraud) ber lebenbigen

SSolBfpradje gilt it)m barum aH eine ^robe ber Marbeit. Die lateiuifdie

Strafe ift t)äufig einMmantel beritnllarljeit, fie ifttofe, nid)t2tu§brud;

barjer e§ fo oft in Disputationen gefd)ieb,t, bafj man ben ©egner, ber fid)

biuter ®orte 31t oerftedeu fudjjt, nötigt, in ber M&fpractje 311 rebeu. 3Jcan

nötigt if)u, bie ÜDcagfe abjune^men nnb ,yt geigen, wer er ift. Die ©djjolaftil

beett if)re Stößen mit ber eteuben $ülle if)re3 Satein. Sie füljrt nur nodi

in biefem toten ©eljäufe itjr ©djeinleben Weiter, ber ©ebraudi ber leben»

bigen Sprache ift iljr Dob, barjer bie ©djolaftil am elften bei ben Mfern
gefunfen ift, bie angefangen rjabeu, in i()rer ©pradje 311 plulofopbioren,

ioie bie ©ugtäubec nnb ^fran^ofen. üßacon fdirieb eng(ifd), 2)e3cartei

fran^öfifd), nidjt etwa jufäüig, fonbern getrieben bnrdi ihr lebenbigeS

ßrneuerungybebürfniy ber pfjilofopljie. SSo ber ©ebraudj ber SSolfö«

fprad)e fpät ober uod) laum in* ßeben getreten ift, ba treibt audi bie

©djolaftil am längften unb rjartnäcfigftcu if)r unfruchtbares Söefen. 35ieS

Atidjer, &e\d). b. Sß^ilof. III. 5. 2Cuf(. 9t. St.
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ift ber galt ßei ben 2)eutfd)en. 2)er ©ebraud) ber SSolföfttradje ift, Jute

Seibnig ficfj ausbrüdt, ein «tentamen probatorium» fürbie pfjüofopfjifdjen

©ebanfen, ein «examen philosophematum». 2>abei madit er bie fiunüolle

unb für jetne^ett füfjue 93emerfnug, bafe unter allen eurotoäifctjen (Spradicn

feine für bie Sßljilofofcrjte geeigneter fei al§ bte beutfd)e. Um roirfltdic

unb fadjlidje ©ebanten au^ttbrüden, fei bie beutfd)e ©pradje unter ben

lebenben bte reid)fte unb tioüfommeufte, bie ungefdjicttefte bagegeu, roenn

e» gilt, ©eljaltlofe* unb 2eere3 51t fageit
1

.

@3 ift ein fdjöne3 3eugni3 fomof)f für ben tiefen Sßerftanb aU and)

für bie featriotifdje ©eftnnung uufere^ Seibnig, bafj er bon ber 9ftacr)t ber

beutfd)en ©bradje unb bon ifjrem bf)Uofobrjifd)en 33eruf fo lebhaft über»

jeugt mar, in einer ßett, roo bie gelehrte SSelt in ber toten ©toradje fdjrieb

unb bie beutfdje ©bradje uiebergebrüdt unb eutfteüt unter beut %od)e

ber frangöfifcr)en lag; roo felbft Männer, mie 23oineburg unb (Sonriug, nidjt

begreifen tonnten, raie e» ntöglid) fei, in raiffenfdjaftüdjen unb gelehrten

Singen anbery aU ßatein 51t reben unb fdjrciben. Seibuij erlanute nid)t

blofj ben 2öert ber beutfdjen ©bradje, er befofj aud) bie Äraft unb ©tärfe

it)re§ 91usbrude£. (Sr rjatte in ber fädjfifdjen SRedjtsfdjule beutfd) fdjreiben

gelernt. üE3ir werben nadjljer einer feiner ftaatsroiffenfdjaftlidjen ©diriften,

ber bebeutenbften au3 ber maingifc^en ßeit, in beutfdier ©bradjje begegnen.

Sßenn Seibnij bennod) meiftenteitö latetutfd) unb frangöfifdj fdjrieb, fo

mar er ba^u burdj bay Zeitalter unb bie Sefer genötigt, für roeldje feine

6d]riften beftimntt roaren.

SüBa3 in ber ehen ermähnten Slbtjaubluug über ben bbilofobrjtfdjeit

©til beö 9ft3oliu3 Oon ber beutjdjen ©bradje gefagt morben, bilöet gleidifam

ba£ Sfjema, raeldje» ßeibnig fiebenunbäloan^ig ^afjre fbäter tu einer be=

fonberen, beutfd) gefdjriebeneu ©ctjrift ausgeführt r)at: mir meinen feine

„Uuoorgretflidje ©ebanlen betreffenb bie Ausübung unb SBerbefierung

ber beutfcfjen ©bradje" 2
. (Sr felbft erinnert I)ier an jene frühere ©cfjrift:

„$a id) l)abc e§> 31t Reiten uuferer anfeijnlidjen §anbtfbrad)e 311m Sobe

angesogen, ba§ fic nicr)t3 al3 redjtfdjaffene Singe fage unb ungegrüubete

©rillen ntdjt einmal nenne (ignorat inepta). Saljer id) bei ben Italienern

unb grangofen 31t rütjmeu gepflegt: mir Seutfdje rjätteu einen fonber»

baren ^robterfteiu ber ©cbanfen, ber anbereu unbclannt; unb roeun fte

bann begierig gemefen, etwa! baoon 31t miffeit, fo l)abe id) i()uen bebeutet,

ba$ ee unfere ©pradjc felbft fei; benn ma» fid) barin of)ite entlehnte unb

1

©erwarbt $#1. IV, 138—144.
2 ©ufjrauer, ßei&nifc'l 3)eutfdje ©Triften I, 440—486.
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ungebräudjUdje üfiSorte ocrnernulid) jagen (äffe, ba8 fei luirflid) \va$ 9tcd)t*

fctjaffeneS, aber leere äöorte, ba nidjts hinter, unb gleidjfam nur ein leidster

©djaum mäßiger ©ebanfen, neunte bie reine beutfdjc ©bradje nid)t an."

£)er guftaub, in bem fid) bie beutfcrje ©pradje befinbet, bebarf ber Weiui--

gung unb SBerbefferung. §ier finb jlnei flippen 31t bermeiben, lueldje

Seibnijj treffenb begeidjnet. Stuf ber einen ©eite möge man fictj in Stdjt

nehmen bor bem übertriebenen s3>uri»mu3, bor ber attäugrof3en,,©(r)etn*

reinigfeit", bie mit abcrgläubifdjer $urcr)t ein frembe§, aber bequeme»

ÜBort roie eine "Xobfüube bermeibet, baburd) aber bie ©bradje entkräftet

unb ber 9?ebe ben 9iad)brud nimmt, ©ine foldje berfcrjroädjte 9iebc gleidjt

einer ©ubbe öon Harem SSaffer, «un bouillon d'eau claire», ioie bie $ftege=

tod)ter ÜDfamtcttgneS biefe 5trt 51t fcrjreiben bei itjren SanbSleuten genannt

I)at. £iefe „ÜtomSJünuer", gegen roeldje Seibnis rebet, gleichen gemiffen

2)cutfd)tüiulern öon rjeute, roeldje uufere ©toradje, ftott fie ,yi reinigen

unb 31t jtärfen, öielmer)r öerbüunen unb arm madjen. Xcuu jeber fbrad)=

li<f)e Sdtöbrud, ber bie <Sacf)e nidjt beuttief) begeidjnet, ift ein ßeiu-jniö

fbradjHcrjet 2(rmut. Sßon ber anbeten ©eite broljt ha* entgegengefetjte

Übel: ha* ©bradjgemenge, „ber abfdjeutidje ä^tfdimafd)", jener efenbe

ßuftanb, in roefdjem bie beutftfje ©bradje barnieberlag, aU ßeibnig fidj

iljrer auuarjm. $n bem $ar)rl)itnbert ber Deformation rebete man jieim

lid) rein beutfdj, ber brei|igjärjrige Slrieg ü6erfdjroeminte 2)eutfctjlanb

mit fremben Woltern, unb in biefer unreinen $lut ift „nierjt weniger uufere

©bradje aVi unfer ©ut in bie SRabbufe gegangen." %lad) bem roeftfäufdjen

unb brjrenäifdjen ^rieben fjerrfdjcn in 3)eutfdjlaub fran^üfifebe üütocrjt,

©braetje unb (Sitte. S)er Sßrebiger auf ber Mangel, ber ©actjüerwalter auf

ber hanglet, ber ÜÖürgerSmann im ©djreiben unb Sieben oerbirbt fein

SDeutfdj mit erbärmüdjcm grangöfiferj. „(53 märe einig ©djabe unb ©djanbe

wenn uufere §au#t» unb §elbcnfbracr)e bergeftalt burd) uufere $af)v=

läffigfeit gngrun.be gel)en foltte." Sttefer ©efaljr üorgubeugen forbert

ßeibnig eine berufene Bereinigung öon beutfdjen ©eletjrten, bie ba§ grofje

323er! unternehmen Tollen, ben beutfdjen ©bradjgebraudj, ©bradjfdjajj}

unb ©bradjquelt §u erforfdjen unb feftguftellen.

5. 9Jeuc pljtjfifaftfdje §typotIjefe.

SS3ir ioiffen, baf? ßeibnig in ber Aufgabe ber 9toturbfjilofobrjie mit

2)e»carte§ übereinftimmte: bie (Srjcjdmmgen ber Körper fodeu au» ber

^Bewegung ertlärt werben. Slber er ift nierjt ciuoerftaubeu mit ber Carte«

fiauifd)en ßöfung biefer Aufgabe. SSeber finbet er bie fonfreteu @r«
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fdjeiuungen au§ her SSetoegung nürf(id) erflärt, uod) ba§ ^ßrtugip ber 93e=

toegung felbft richtig erlaunt. C£r felbft oerfitdjt betbes uod) toäljtenb

feinet SuifentljalteS in 9ßain§: baz erfte in feiner „Sljeorie ber fonlreten

23eroeguug", bas giüette in feiner „Sfjeorie ber abftraften SSetoegung".

SQ3 bat Urbetoegenbe, gleidjfam als Utbljänomen ber Seinegnng, nimmt

er eine ber Srefjung ber (Srbe um ifjre 9(d)fe entgegengefettfe Äreisbe*

roeguug bes SSeltät^eri an, ber bie iiörper burdibringt unb it)re matmtg«

faltigen (Srfdjeimmgen, Sidjt, ©djroere, ©taftigität ufin. hervorbringt.

Unter bem Xitel „9?eue pl)r)fifaüfd)e ^rjtootfyefe" Veröffentlicht er biefe

Xijeorie im legten ^atjre feinet maingifcfjen Wufentfjalte». Sie 2^eorie

ber fonlreten Bewegung bitbet ben erften, bie ber abftraften ben gtoeiten

Seil ber ©crjrift; er roibmet leiten ber Stfabemie ber SSiffenfdjaften in

Soubon, biefeu ber in Sßaris
1

. Sie ©ctjrift mar ber Vorläufer, ber ben

tarnen Setbmg in ben geteerten Greifen ber beiben Söeltftäbte befcmnt

madjte. Sie nädiften $ab,re füfjreu ifjn felbft nad) Sßaris unb Sonbon. $8e*

oor mir U)tt aber bortrjiu begleiten, mo er mnädift mit bolitifcrjen Singen

%w tun I)at, muffen mir in ben folgenben Slbfdjjnitten fo genau als ntöglid)

bie toolitifdjen ©Triften felbft lernten lernen, bie bei meitent bie midtfigfte

unb intereffantefte Seite feiner maingifcrjen Sätigfeit machen.

fünftes Kapitel.

$te Jjoutijtfien Sdjriften a\x% ber mttinäijc^en $eriobe. £te fcoutijdje

ftönicidtoafyl. $ie Sicfyerfyett be<? beulten ü)teid)e§.

(1669—1670.)

Sas §autot§iel, ioeldjes ßeibnig gemeinfcr)aftlictj mit üöoineburg

Verfolgt unb unöeränbert im ?luge behält, ift bie ©idjerljeit bes beutfdjeu

SRcidjcs, bebiugt burd) ba§ eurotoftifctje ©leidjgetoidit nad) ben $eft=

ftellungen bei meftfölifdjeu $riebeus. Sie ©efaljren merbeu forgfältig

erroogcu, bie jenes (Weidjgemidit erfdu'tttern unb fotuorjl oon Often als

oon Sßeften bie <Sidt)err)ett SDentfdjlanbs" ftöreu lönnen; bie Mittel werben

1 Hypothesis physica nova, qua phaenomenorum naturae plerorumque causae

ab unico quodam universali motu, in globo nostro supposito, neque Tychonicis, neque

Copernicanis aspernando, repetuixtur, autore G. G. L. L. Moguntiae 1671. — Theoria

motus abstracti seu rationes motuum universales, a sensu et phaenomenis indepen-

dentes. A.utore G. G. L. L. S8gl. ©erwarb* qShil. fV, 177—240.
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bcbadjt, bie imftanbe finb, ben ©efafjren borgubeugen, toeldje fid) im

SBeften oon gfranfretcf), im öften bon ben Surfen nnb SRuffen ergeben.

Gl wirb fid) a(fo bamm (janbeln, im .^ntereffe ber beutfdien Sitfjerljett

nad) beibcn «Seiten bie richtige Scrmferocfjr 311 finben. 3U biefe ShtfgaBe

bertieft fidjßeibnis, fie öefd^äftigt irjn gong im Ginöerftänbniffe mit93oine=

bürg unb ift feinen batriotifdjen ©efinnungen ebcnfo roidfommen all

feinem erfinberifdjen SBerftanbe, benn in ber Tat toill fie erfinberifd) gelöft

merben. föier ift ber ©runbgebanfe feiner maingifcfjen ©taatlfctjriften.

§hil biefem ©efidjtltounfte motten fie betrad)tet nnb geroürbtgt fein. —
SBir bewerfen, otjne närjer barauf eiitäitgerjen, bafj Seibmg in ben $arjtert

1668 nnb 1669 jnr ©rimbung einer literarifdjen ßeitfdjjtift, bie {)a(bjaf)r(id)

erfcrjeinen nnb bie neuen SBüdjer betreiben foltte (©emeftrio), fid) um

ein fniferlidjel Sßribilegium bemarb.

$mei £aubtgefar)ren finb borrjanben, bie für bie ©idjerrjeit bei

beutfdjen Sfteidjel bebrohjid) erfdjeinen: bie frangöfifdje nnb bie türfijdje.

Sie befte nnb flügfte Stbmerjr mürbe fein, roenn fid) beibe ©efatjren mit

einem Silage befeitigert, menn fid) bie eine bnrd) bie anbete gteidifam

anfeilten nnb bie brotjenbe Übermacht nnb Groberungltuft $ranJreicr)l

in einem Kriege gegen bie dürfen ableiten tiefte. SBir tonnen boranlfetjen,

baft Seibniäenl crfinberifdjer ©eift biefe Ütidjjtung nehmen nnb für bie

beutfdje ©idjerrjeit ein bolitifctjel Unioerfahnittet aulbenfen roirb, roeldjel

mit einem ^iige ba$ 9?eid) nnd) beiben Seiten bed't.

I. $tugfcr)rift gut polnifdjen $öniglmar)L

1. SBerantaffung nnb ilietfjobe ber ©djrtft.

3)al bolnifctje Weid) bitbet ein üöoüroerf gegen bie (Gefahren bei

Dftenl, bie ^rage einer botnifcfjen ®öniglroarjl ift bat)er and] für bal

beutfdje 5?ntereffe roiditig nnb für alle, benen bie ©idjerrjeit ZTeiitfdi=

fonbl am bergen liegt; fie mirb im $arjre 1669 eine offene ^-rage, nadi=

bem im bortjergetjenben 3a *)re I'önig $or)ann .Siafimir bie tone frei»

miKig niebergetegt blatte. Unter ben 33eroerbem ift ein beutfdjer Tvürft,

Pjütbfc Sßilrjelm, ^falggraf oon s)cenbnrg; Öfterreid) nnb $ranfreidj

fterjen irjm entgegen, nnb bie fran^üfifdjen ©efanbten in Söarfdjau finb

einflfafjreidje, getoanbte Scanner, bie ber ©egner 31t fürditen hat. Ter

.Siiirfürft oon SSranbenburg t)ä(t el mit bem bentfdien SSemerber nnb

roünfcrjt, um biefer ^Bewerbung ÜWadjbrud 31t berfdjaffen, bem Sßfalggrafen

einen ©efanbten, ber bnrdi feine Geltung nnb fein Talent ben ©egnern

gemachten fei. Ta,m empfiehlt er SSoineBurg. Tiefer übernimmt bie
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Slufgabe unb gef)t all ©efanbter bes ^ßfalggrafen öon 92euburg int $rül)=

jat)r 1669 gur töönigsroarjl und) SSarfdjau. (£3 mar feine letjte biplomatifdje

Aufgabe. S)ie (Beübung fcfjtng ferjl trotj bem großen Giubrud, ben feine

9?ebe auf bem 9?eid)»tage in Sßarfcrjait gemadit Ijatte. ÜDfon toäljlte einen

Sßolen au§ bem ©efdjledjte ber Sßtaftert, unb 23oineburg febjrte im $nli 1669

unüerridjteter <Ba<$)e roieber nadj ÜDtotng jurüd.

SeibtttjS Tratte bie $lugfd)rift öerfaftt, bie gur 2öat)t bes ^falggrafen

alle ÜDtotifce an bie §anb gab unb Söoinebttrgs äBirlfamfeit auf bem $eidi§=

tage in ÜBarfdjau unterfingen follte, er Ijatte biefe Hftotioe au% beut ©tanb--

puntte eine* p-olnifdjen, fatrjolifdjen ßbelmanneö entroidelt unb fid) baljer

auf bem Sitel ber ©djrift «Georgius Ulicovius Lithuanus» genannt, mit

üEBilna alö Srudort unb ber ^a^res^at)! 1659, bie übrigens nidjt gefätfd)t,

fonbern üerbrudt mar. (Sr empfiehlt nidjt bloö bie 233at)l bes ^faljgrafeu,

fonbern er fieroeift bereu 9?otroenbigfeit im ^ntereffe dolens, er beroeift

fie matrjematifd), ganj in berfelben $oxm unb ^etfjobe, roorin ©pinoja

bie Serjre Sescartes' bargefteltt Ijatte. ?ltle3 bis auf bas Äfeinfte roirb in

ber©d)rift «more geometrico» bemonftriert. ®ie 3?eif)eufofge ber fedjgig

$ropofitionen fdjreitet in ftreng fr)ntetf)ifd)er Orbnung oorroärts unb fpiüt

fid) immer genauer 31t, je nät)er fie bem $iefe fontmt: ber erfte <Saj3 ertfärt

bas äöefen unb ben ßtoed bes polnifdjen 9?eidjes, ber tetjte @d)luf3 folgert

in bem gegebenen $ail bie 9iotroenbigfeit ber SSarjl bes ^faljgrafen öon

9?euburg 311111 Könige Don -ißofeu. äßait erlenut fogleid) in bem ^erfaffer

ber ©djrift ben togifd) unb mettjobifd) üöltig gefdjulten $f)ilofo).HJen, es

gibt roof)l leine j.iotitifd)e$lugfd)rift, bie gleid) biefer rote ein matf)ematifd)es

ßel)rbud) »erfaßt märe. Ser d)aralteriftifd)e Sitel fjei^t: „(Sine $robe

Volittfdjer, gum S3el)itf ber SBctrjt eine» ^olnifd)en Königs geführter 23e=

roeife burd) eine neue 9D2etrjobe ber Sarftellung 3111- Haren ©eroipeit

gebrad)!." 1

2. Sie 9tnalt)fe bes Snfjatts.

$d) fanu an biefer ©djrift nidjt oorübergerjeu, o()tte fie etroas auf*

merffamer 31t belendjten, fd)on um if)rer mertmürbigen unb eitrigen

[yorm roillen. 3)ie erften ©ätje berjaubeln bie allgemeinen 23ebingungen,

toeldje bie SBaljl eines jjolnifdjen ftönigs 3ituäd)ft ins ?lnge 311 faffen

l)at. $oleu ift ein ?(be(»ftaat, fein
s^ol)l fällt mit beut &>ot)te bei 5(bel^

1 Specimen demonstrationum politicarum pro eligendo rege Polonorum, novo

scribendi genere ad claram certitudinem exactum, auctore Georgio IHicovio Lithuano.

Vilnae CIOIOCIX. Sie 5tnfaniiöbud)[tabeit bes Politiken Xantens fiub bie viuitialen

bes «erfaffers: (i. W. L. »gl. Sutens IV, 3, 522—630.
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mit beffen $reit)eit unb ©idjertjeit äufatumen; bie 3id)ert)ett ^oleu»

liegt sugleid) im ^utereffe beö djrijtlidjen Guropas. 2Bal ber ©idjertjeit

beö poluifdjen Steidje* 3uraiberfäuft, raiberftreitet and) [einer $reit)eit.

$ebe ©d)raäd)uug gefäfyrbet bie ©id)erl)eit. Sie gegenraörtige Sage bey

Sfteidjeä befiubet fid) in biefe r ©efafjr. innerer ^artei3raift, Neuerungen,

lange» Interregnum fdjraädjcn ben Staat unb finb barnm nottoenbig

31t oermeibenbe ©efqfyren. Sie3 ift ber ^n^alt ber erfteu fünfje^n ©älu\

-Die bemofratifdje ©taatsform ift in s^o(en unmögtid). Um
ein Söetfptel ber ©djreibart unb $>cetl)obe 31t geben, faffe id) f)ier ben 23e=

raete biefe^ ©aije», bey fed)3el)nteu in ber fl?eih,e beö ©ernten, folgen.

Sie Semorratie ift biejeuige ©taatöform, in raeldjer bie f)öd)fte ©eroalt

beim $otf ift, ba3 S3olf ift bie ©imune ber 83ürger, Bürger finb alle,

bie an ber Regierung teilnehmen ober teilnehmen mürben, raeun bie

9tegierung3geraalt nid)t anberraeitig übertragen morben. Sie Volnifdien

Bürger finb bie (Sbellente. $n einer poluifdjen Semofratie ntüfjte batjcr

bie 9Iu£übung ber f)öd)ften ©eraatt bei ben ßbellenten, biefe affo in ber

Sage fein, fid) jeben Stugenolicf gemeinfdjafttid) 31t beraten; e3 müfUe

alfo möglid) fein, fotdje ^erfammlungeu in jebem |]eit).utn!te §u be*

merfftelligen. Sie* ift aber bei ber ungeheuren Slngaf)! ber polnifdjjen (Sbel=

lente uidjt möglid). Saljer ift bie bemofratifdje ©taatsform in Sßoteu

^raftifd) unmöglid). ©0 lautet bie Semonftration be3 fed)3eb,uteu ©at5e£.

Sie ariftolratifdje ©taatyform aber ift für $oleu im l)üd)ften

®rabe gefäf)rlid), benn fie legt bie SmJübung ber rjödjften ©eraalt in

bie £janb ber Optimalen, b. 1). einer 3tn3al)l ber mädjtigften (Sbelleute.

ßntraebcr ftimmen biefe Regenten miteinanber überein aber nidit: im

erften i^atle entftebjt bie ©efatjr ber £)tigard)ie, womit fid) bie Freiheit

nid)t üerträgt, im jiüeiten ber ^?arteil)aber, ber bie ©idjerfyeit bey Staate»

erfd)üttert; bafjer gefäf)rbet bie 2lriftofratie entraeber bie ^rei^eit ober

bie ©id)ert)eit, in |ebem $alte bay ©taatyraofjt. ©0 bie 23eraeiyfüt)rung

bey fieb3el)nten ©atjey\ ^ßoleu bebarf bemuad) eines Äönig*. (Sin langes

Interregnum ift gefäljrlid), raie fd)on beraiefen. 2ttfo rauft bie 2ßaf)i eine!

Ä'öuigy fobalb raie möglid) gefd)el)en. ©0 lautet ber ad)t3ef)nte ©ak.

Siefe üSaljl barf nid)t auf bie blinbe 3(rt burd) ba$ ßo§ gefd)et)en,

fonbern rauft burd) ^eruunftgrünbe bie rid)tige ^erfou anyfiubig machen,

^etjt folgen biefe rationellen 93eftimmuugen: ey muf3 ein Wann an* 6e»

lanntem ©efdiled)te fein, er barf uid)t burd) einen SBi^efönig regieren, er

foll fatljolifd) fein unb nid)t erft um ber Mroue iuiden fatt)o(ifd) raerben.

§(ucf) bafj er gerecbt unb tlug fein muffe, luirb genau beraiefen. ©oll ber
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311 roörjlenbe ®önig bem Sanbe nü|en unb ©utel tun, fo nuifs er ba$u bie

9ttacr)t, ben SStHen unb ben SBerftanb Ijaben; er fjat bie ä>cad)t al§ Äönig,

ben Sollten, roenn er geredjt ift, unb ben SSerftanb, roenu er flug ift: alfo

mufj er flug fein.

2)te fofgenbeu <3ät-e bemonftrieren bie roeitereu perfönlidjen ©igen*

fdiaften, bie bei* Äönig fjaben mufj: er foll erfahren fein, ber lateiuifdjeu

Spradje funbig (nicfit ebenfo notroenbig ber nolnifdjen), fein .STnabe, rüftig

an Äötperfraft, nod) flüger an ©eift, reif an $aljren, gebulbig unb leut»

feiig, friebliebenb, nicfjt friegerifd) gefilmt, feiner gamilte augerjörig,

bie Unruhen ftiftet, nidjt gewalttätig gegenüber ben s$roteftanten unb

(%iedu^d)=£tntf)ofifd)en, nicfjt au befpotifcfjeS Regiment geroötjnt, roalirfjaft

roob/lroollenb, beut cfjriftlicrjen (Suropa roillfommen, er barf sjSolen nie

öerle^t Ijaben, feinem Staate feinblid) fein, fein ©egenftanb bielfeitiger

Abneigung, nidjt mädjtig, aud) nicfjt $reunb frember Wafyfyahex, feiner

ber benactjbarten dürften, aud] fein anner $ürft, nodj Weniger Untertan

eine! anbeten, nicfjt geftükt auf frembe §ilfe, nidjt burdj perfönlidie 9?er=

pfliditungen an irgenb jemanb gebunben, nid)t ft'öntg eines anberen

fltetdjeö ufro.
1

.

Sie festen ©ätse beftinnneu auf biefer ©runblagc bie Werfen be*

31t roäfjtenben Äönig». ©3 roirb gunäeijft gegeigt, warum bie Sßafjl Womög*

lid) nicfjt üon beut einrjeimifdjen ®efdjfedjte ber^agedonen, Wof)( aber

oon bem ber ^iaften abfegen unb auf einen auswärtigen dürften falten

muffe, yiun rjanbelt e» fid) barum, ben ruffifdjen, frangöfifdjeu unb öfter»

reidjifcfjen (Siuflüffeu entgegenzutreten unb alle
s}9af)tgrüube bawiber auf«

zubringen. (SS Wirb in ben testen ©cfjlufjfolgeningen gejeigt, warum auf

bem Ifjroue dolens 1. ein Kliffe, 2. ein (Sonbe, 3. ein Sotijringer rttcfjt

WünfdjensWert fei, barum 4. unter allen ^Bewerbern bie SSa^I beS Sßfalg*

grafen öon 9teuburg als bie jroedmä^igfte unb befte erfdjeine
2

. -Ter 31t

lnäf)tenbe Völlig mufuöniifdj=fatf)otifd}fein: bannt ift bie
s
Ji>nl)I bes 9?uffeit

auggefdjfoffen. (Sr barf fein frembeS $üuigreidj Ijaben: bamit ift un-

mittelbar baS feauZ 9tomanoff, mittelbar bie SonbeS unb Sotfjriuger au3»

gefdjloffeu. (Sr barf fein mädjtiger Üftacpat fein: atfo Weber 9iuffe nodj

Sotljringer. (Sr barf roeber bem £jaufe Öfterreidj nod) bem .sSaufe

S5ourbou angehören: alfo roeber ein Sothnnger nod) ein (Sonbe3 .

' Speeimen dem. polifc. Prop. XIX—LVIII. — 2
(SbenDaf. Prop. LIX—LX.

Concl. 1—4.

3 (ibenDaf. Requisita nexua <le anno 1659; Dntens IV, 3, 629.
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SO'Zan fieljt, mie Setbut^ tu ber Seftimmung bei ju toä^tenben ®önig3

nad) 3(rt ber SGßa^rf^etniictjleitäred^nung berfäljrt, bie burdj metfjobtfdie

^(uöfdjtiefmug fo üieler möglidjer $älle bie ©acfje in bie (Sage treibt, beu

einjit] mögticrjen fyall 511 getointten fudjt 1111b auf biefem ÜBege fidj ber

(^etüi^eit annähert. 9cod) adjtuttbätoangig $aljre [päter beruft fidj ßeifmtg

in einem 23riefe an Sljomal SBurrtet auf biefe feine ©djrift all ein erftel

Skifpiet, mit ©rünben 311 rennen. „$dj seigre, bafj el eine SCri 3Jtotf)ematil

in ber ©djätntng ber ©rünbe gibt, unb bafj man [ie ba(b 31t einanber

abbiereu, balb miteinanber multiplizieren muffe, um bie ©ittmne gu er*

galten, rcmö üon beu ßogitern überferjen roorbeu ift"
1

.

üftadjbem alte 33ebingungeu unb 9Jiotiue 311 einer gtoecfmäjijtgeii

.Stönigstual)l in $oteu Sdjjritt für Scrjritt bargetan unb bewiefeu jinb,

roirb guleijt gegeigt, bafj bicfeu Söebiugungeu bie einljetmtfcrjeit Seroerber

uicfjt entfpredien, non beu aultoärtigen aber bie ruffifdjjett, fran^öfifdien

unb öfterreidiifdieu 93eroerber hriberftreiten, wogegen ber fßfnlggraf bon

tßeuburg ber eingige ift, ber fie erfüllt, ^nbeffen blieb ber Dfteicrjltag beu

©riinben, roelcfje Seibnis in feiner 3)enffd)rift entrcid'elt Ijatte, taub unb

roälflte einen ^iafteu jum ®ömg.

3. 2>te beutfdje ©efitmung.

51m fdjörfften Derfätjrt bie [ylugfdjrift in ber Stulfcrjltefjung bei

ruffifdjen 23eroerber3. £jier fällt ha* ^olntfcfje ^ntereffe mit beut beut=

idien .mfammen, bie ©efarjr oou Often bebrol)t bie ©ictjerljeit bei pofrtifcrjeti

roie be3 beutfcfjen Sfteicrjel unb erregt beu SelBfterljaltimgltrieb. eobalb

ßeibnig biefe ©teile berührt, fommt uuroilliurlid) in feine matbjematifdie

$eroeisfül)rung eine feurige 23erebtfamfcit, bie unter ber bolmfdjett Sßalfe

beu beutfcfjen Patrioten »errät.

Der 31t roäbjenbe .Slönig barf utcfjt mächtig fein. SBertti er mädjtiger

ift alö bie $olen, fo ift er im rjödjfteu ©rabe gefärjrltdj. 2)iefe beiben Säije,

fo fagt Seibnij fetbft, nacfjbem er fie bemiefeu, gerjen unmittelbar gegen

ben Muffen. (£r madit auf bie ©efaljren aufmerffam, bie ein ruffifctjer

^ofenfönig unfehlbar bem potuifcfjen 9?eid)e felbft bringen mürbe. Sann

fommt er auf bie roeitereu ©efatjren, bie au* einer folgen Münig*lualil

bem ^uftanbe (Suropal brofjen, unb färjrt (unter ber ätfalfe bei Sßolen)

fo fort: „©(aubeu roir ettoa, ha$ bie übrigen Völler ber (Steiften fyeit biefen

^uftanb rurjig mitanfet)eu unb bie .stäube in ben ©djofj legen toerben?

Sßentt fie bod) fel)en, mieöiel für Äircrje unb Staat auf bem Spiele fteljt,

1 Seibniä an ±\). SBurttet, 1/11. II. 1097. ©gl. ©ererbt iM)i(. III, 190.
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bafj ttjnen gegenüber bie dürfet fid) üerboüüelt, baf? eine 9)tad)t entfielt,

loeldje t)iureid)t, Europa 31t unterbrüden, bafjSentfdjlanb Don ber üolnifdjen

©eite r)er offen ift nnb ben Sarbaren ber äßeg frei ftet)t in ba$ £jers

(Snroüaä? 2)ann roerben, um ben Sranb 31t löfci^en, alle fjerbeiftrömen,

bie benadjbarten Völler roerben roie mit üerf)ängten ^ügeln auf fie to£=

ftürgen, in nuferen Ebenen roirb 3tr>ifd)en dürfen, Btnffen, 2)eutfd)en um
bie §errfd)aft, \a um i>a» §eit gestritten roerben; roir roerben ba3 ^inberuiö

ber $ämüfenben, bie Seilte ber ©ieger, ba3 ©rab aller 9tad)baru fein,

üeracfjtet üon ben Sarbaren, beneu roir un3 freiroillig nnterroorfen f)abeu,

ein ©reuet ben d)riftlid)eu Söllern, bie mir burd) nnfere ;Tort)eit in bie

rjöcrjften ©efaljren geflutt, unb fo mirb $reit)eit, ©id)erl)eit, Steidjtitm,

(Sfjre, 3eitüd)e5 unb eroige» 3Öor)l jugrunbe geljen." 1

©ine atjnlidje ©teile finbet fid) in ben letjten ©d)lüffen ber ©djrift,

um bie ^roedroibrigfeit eine» rnffifd)en ^otenfonigy bar^utnn. „Saun

roerbet ir)r bie {yabet üom ©tord) erleben, ben bie [yröfclje 311m $önig

gemad)t rjabeu, üom SSolf, ber mitten in ber ©d)afl)erbe ttjront; it)r roerbet

fefjen, bafi jemanb, bem au§ benadibarteu ßanbe fo oiele £aufenbe üon

©olbaten 311 ©ebote ftefjen, nidjt Ieid)t 31t gäfjmen tft; er ift eud) fd)on ge*

roadjfeu, roenn tr)t gegen itjtt 3nfammenb,altet, aber, gefüalten roie it)r feib

unb 31UU STeil iruu geneigt, roirb er end) 3ereifjen 31:111 Srbarmen ßuroüas!

Unb bie benad)barten Söller roerben nidjt beroegung*lo§ unb roie üom

©tarrframüf befallen ftetjen bleiben; fie roerben erleunen, roa3 auf bem

©piete ftetjt: bafs bie Sürfei fid) üerboüüelt, ha* Sotliuerf ber Gtjriftenrjeit

üon ben Sarbareu genommen mirb unb eine neue ÜDcadjt 3ur Unter«

brüdnug Gnroüa» fid) ergebt, ©etbft ber Surfe roirb biefe neue 9Jcad)t

fürd)ten. Son alten ©eiten mirb mau fid) aufmachen; roie mit üerl)äugten

3ügetu roerben bie Sarbarenoölrer auf un3 lo^ftürjen ; bei uns roirb ber

.Stamüfütat; fein, roo bie Surfen mit ben Muffen, bie ©riedjen mit ben

Lateinern, (Snroüa mit ben Sarbaren, bie Grjrifteu mit ben Ungläubigen

f)anbgemeiu ioerben, nnb mir felbft roerben bie Pforten geöffnet ^aben.

Seicht öffnet fid) ben ©3t)tb,en üon f)ier an* ber 9Beg in3 innere 2)eiitfd)=

tanbS. Xuen mir bat)er, mos an un» ift, bamit (Snroüa nid)t unferen nnb

feinen Untergang 31t befragen l)abe." 2

Soinebnrg l)atte gegen 3- •£• Söcler in ©trafjbttrg, einen ber erften

©taatöred)t*geleb,rten ber 3eit, biefe glngfdjrift lobeub erroätjnt. Söcler

billigte baö Urteil: „(£» ift rid)tig, fd)ricb er in feiner «Dissertatio de utilitate

1 Spee. dem. polit. Prop. LI. Coroll. I. 2>utett3 IV, 3, 576.

2
(Sbenbaf. Prop. LX. Conclusio 1. $uten$ IV, 3, G15.
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ex historiae universalis compositione capienda» (©trafsburg 1670), roaS

er (23oineburg) bon Ulicobius fagt. tiefer Ulicoüiui f)at alle SSortette

be^ bohüfdjeu Steidjeä mit einer fo ausgeseidjneten 9#etb,obe bei 9fäfonne*

menty unb ber 83eroei3fitr)rung erforfdit, baf? el bietteidjt fein ärjnlidjel

ÜSeifbie! gibt."
1

II. Die Sid)ert)eit bey beutfdjen 9ieid)ey\ Der erfte Teil ber

Denffdirift.

1. Sie 3eitlaiu\

äSctfjrenb Seilinij bie ©efarjren im Ojten fürchtet unb buref) bie

s
^oat)( eine§ beutfdjen dürften sunt Könige bon ^ßoteu ir)nen boqubeugeu

fud)t, ibirb Deutfd)(aub bon heften r)et bebrot)t. Die Sid)erf)eit be3

9ieid)e» nad) aufjeu unb innen tft bie brennenbe Dageöfrage. (£3 rjanbelt

fid) barum, bie richtigen Mittel gu finbeu, roeldje Deutfd)lanb gegen 2ub=

roig XIV. unb beffen fdjou begonnene (Sroberungybolitif 31t [d)üt$eu im«

ftaube finb. Sftit btefer (Srroägung befd)äftigte fid) Seibnij in [einer arbeiten,

bem ^o^le bey eigenen 3$aterlanbe3 gerbibmeten Denffdjrift.

Um bie Aufgabe biefer ©d)rift rid)tig 311 roürbigen, muffen Ibir ben

ßeitbunft unb bie gefd)id)tHd)e Sage ber Dinge tn§ 5tnge foffen. ßy tft

bie ßeit stbifdien bem 5(adjeuer ^rieben (1668) unb bem ?tit*brud) bey

fran3öfifcf)=t)oIläiibifd)en.Kriege» (1672). Submig XIV. rjatte nad) beinDobe

S^agarinl (1661) feine Setbftregteruug unb nad) bem Dobe feiney Sd)roie=

geroatery, $t)ilibb IV. bau ©banien, bie SRei^e feiner rurjm* unb er«

oberungyfüd)tigen Kriege mit ber 2^egnab,me eine§ Deites ber ftoanifdjen

ÜJiiebertanbe im $afjre 1667 begonnen, $etjt finb bie rjoUönbifdieu Staaten

in ber näd)ften ©efabjr. Um fid) 311 fid)eru, Subroig XIV. 311m trieben 31t

nötigen unb bon weiteren Eroberungen ab3ut)atten, fd)üef3en fie im 3tn*

fange bey $ar}re3 1668 bay unter bem Tanten ber XribetaUian3 berannte

23ünbuiy mit (Sngtanb unb Sdjroeben. Uumittetbar baranf folgt ber [yrieben

31t Slawen ($ebruar 1668), ber beut Könige bon $ranfreid) bie in ben

fbanifdjen 9tieberlanbeu bereite gemaditen Groberuitgen beftätigt. ^etjt

blaut ßubroig XIV. ben .Sirieg gegen £)oüanb, ber neben ber 9turjme§» unb

9Jcad)terroeiterung aud) bie Sefriebigung ber 9tad)e 311111 ßroed bat. Tic

uöd)fte Aufgabe ift, bie Dribetallian3 31t töfen. SKacrjbetn tl gelungen ift,

erft (Snglanb unb ©djroebeu auf bie Seite granfreid)y 311 bringen, fo finb

bie ^iebertanbe ifoüert. $m Stfcrit 1672 roirb 311 Stocrb,oIm bay SSünbttil

1 ©ruber II, 1261—1202 2tnm.
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mit ©djtoeben abgefdjloffen unb ber ilrieg an bie ÜWieberlanbe erftärt. S)er

erfte 911t, ber bie neuen ©eroalttätigfeitcn SubtotgS XIV. eröffnet, ift bie

SEBegnarjme ßotl)ringen3 im September 1670. $n biefem $af)re fdireibt

Seibnig fein „bebenden me(d)ergefta(t Securitas publica interna et externa

unb status praesens im SReidj, ietügen Umbftönben \\a<£), auf feften $u|

3ii [teilen". Die ©djrift ^erfüllt in jroei Seile. Der erfte ift üor ber s
^3eci=

naljme Sotf)ringen3, ber groeite nadjfjex gefdj)rieben. Seibnij felbft Ijat

ben erften Deil mit ber SSorbemerlung berfeljen: „$crj (jabe biefen Xeil

in brei Dagen in ©djftmlbacr) gefdjriebeu, ben 6., 7., 8. Stuguft neuen @til3

in ©egentoart B(oineburgS)." Der groeite Dei( trägt ba§ Datum:

„aRaing, ben 21. ^oüember 1670" 1
.

2. 2ie Sötittel ber 2td)er[te(lung. 2ie Unioniespofitif.

folgen mir nun beut ©ebanfengange biefer merfroürbigen, unferem

eigenen Baterlanbe mistigen ©d)rift. «Sie gemeiert mr» eine fefjr beuttidje

(iinfidjt in ben guftaub be§ bamaligen 9?etd)e^ unb bie 2trt, mie Seibnig ben=

felben burd)fd)ant unb beurteilt. Die größte ©efaljr liegt in einem inneren

ober äußeren „.ftauptfrieg", ber baäüteid) mit etnemüötole fluiden fann. ©egen

einen fo(d)en$rieg, fagtSeibnis,finb mir „gang blinb, fdjläfrig, bloß, offen,

gertljeilt, unberoetjrt unb notlneubig entroeber be3 $einbe» ober, roeit mir

bei jetziger 9tnftalt fotdjem felbft nietjt geroadjfeu, be3 Befdjütsery 9taub."

•Öier ift üa* aufgufinbenbe «punctum securitatis». Die einzige ©idjerrjeit

liegt in ber Bereinigung ber bentfdjen 9teid)3tei(e. ^ft biefe Bereinigung

ein bloßer Bergleid) für ben $att ber 9?ot, fo ift ju befürchten, baß fie gar

nidrt guftanbe fonunt. „SSie fd)läfrig ioirb mannet auf ben Notfall mit

ben Seinen umgeben, mie leere papierne Kompagnien, maS für ©olbaten

lnirb'5 abgeben, bie in einem jebenßanb fid) rjäuölid) nieberlnffen, bürget»

lid) einrichten, maefere Äerlä f)interm Dfen fein, unb roenn man'* beim

Sidjte befiel)!, auf einen 2tu3fct)uf3 hinauslaufen inerben" 2
.

Die Bereinigung mufj eine beftänbige unb feft organifierte fein.

©ine fo(d)e Bereinigung forbert ein beftäubigeö ffieidjgrjeer (perpetuus

miles), biefeö 311 feiner Berpflcgnug einen beftäubigen >)ieicfi^frf)ai3 (per-

petuum aerarium), beibe 31t ifjrer Berumltung nnb Drbnuug einen be*

ftäubigen 9?etcr)3rat (perpetuum consilium). Dtme ben iftat ift ba* Sftetdj

ein föörper ol)ne ©etft, ofjne ben ©ctjatj ein Körper ot)ne Bdtt, ob,ne

1 Pars I. Triduo composui Sualbaci d. G. 7. 8. Augusti st. n. praesente B. Con-

tinuatio ober Pars II. Moguntiae 21. Nov. 1670. ftlopp I, 193—315. ^d) jitiere uaef;

biefer Ausgabe. — - ^ebeuten I, unb II.
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ba3 |jeer ein Slörper olme ©lieber. Diefe Drganifation toäre ein neues

SfteidjjSregtment (directorium imperii), eine öffentliche Üteformation be-J

SfteidieS nnb feiner SSerfaffung
1

. Söenn eine fotdie 9tei<f)§berfaffung

ejiftierte, fo müjjte ber 6eftänbige 9ietcfiörat bie Wladit über öelb nnb

©olbaten rjaben. Slber ba liegt bie ©efaljr nnl)c, bajj bie SSerfaffung,

je nncfibem einige ober einer ben ffieid)*rat beb,errfdien, in eine Oligarchie

ober in eine abfohlte äftonardjie ausarten roürbe, toeldfje (entere einer

beftänbigen Diftatnr gleidjjtame.

s^nd) würbe bie Einrichtung eine» foldjen
sJ?eidjSrntes auf eine grof$e

©diroierigfeit ftofjen. Gmttoeber roirb berfelbe aus ben brei Kollegien

ber ®urfürften, gürften nnb ©täbte gebilbet ober nidjt. Die dürften

werben nidjt rooüen, bafj bie ®urfürften in bem Beftänbigen ^eidj^rat

ein Kollegium für fidj auämadjen, biefe bagegen Werben eine 3ufammeu»

fetuing Wollen, bie fie oon ben dürften nbfonbert nnb nnterfdieibet. (£3

roirb unmöglich) fein, Äurfürften nnb dürften fo §u bereinigen, baft beibe

jnfrieben finb. 9ätu aber ift bie neue 9serfaffnug erft bnrd) Beratung

nnb 93efdjlufj ber 9teid)sftänbe in* ü&erf gu fe^en, nnb biefe finb §um guten

Steil „be3 ©ontrabicireni, ßitigiren§, ©dmfmeifteriren* fo geWotjnt

Worben, bafs fie aud) in ber geringfteu &ad)e nidjt ein* ioerben fönnen"2
.

(Snblid), toa§ bie ^auptfadje nnb i>az §autotljinberni3 ift: eine fefte

nnb einheitliche 9teicf)öorganifation läuft ben (Sinjeliutereffen gutoiber,

oon benen bie Sfteidjsiftänbe in 2öar)rrjeit beljerrfdjt finb, obwohl fie fo

tun, al$ Wenn fie ea nidjt mären. 2)a§ finb „bie Urfadjen, fo man mel)r bentt

aU fagt". SBegen biefer Urfadjen ift 311111 Erfolg fdjledjte Hoffnung. SJton

fet)e nur, Wie baö bentfd)e 9teid) innertid) befcfjaffen ift, nnb man Wirb

finben, bajj „nidjt Wenig Stäube in trübem SÖSaffer fifdjen, be§ ^icidu'v

ßerrüttnng gerne fer)en, eine richtige duftig, eine prompte (Srdution wie

ba$ gener fdjeuen, hingegen gegenwärtige Monfufion lieben, barin [ebet

galtioney madjen, feinen Gegenteil aufhalten, Urteil nnb 9?ecr)t elubieren,

an grembe fid) Rängen nnb orjne SBerantwortung leben fann, wie er will.

Die kleinen fürdjten eine Unterbrücfnng, bie ©rojjen eine Söefcrjneibung

U)rer uubefdjränften, feine Obrigfeit in ber Dat refognoSgierenben Wadit;

beibe meinen, fo oiel bem 9teidj nnb per consequens beut Maifer, äurfürften

nnb Direltoren jugefjet, Werbe ifyrer all^u irregulären, oermeinteii Jvreitieit

benommen." Unb felbft Wenn alle biefe ©djtoierigfeiten üßerftmnben

ioerben lönnten, fo barf man fidier fein, bafj ber @tef<f|äft§gang mit feiner

1 $ebcnfeu I, 13. — 2 Gbenbaf. 16—18.
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Sßarabe bic Stfnge oerfdjleppen unb nid)ts ^auptfädjltdjeä au3ricr)ten

rocrbe. 1

v

isJie bie 2)inge liegen, ift baljer eine ©idjerftellung 2)eutfd)lanby bitrd)

eine Deformation ber Deidjsoerfaffung nierjt möglid). Xod) ift fie not=

ioenbig: fie imtfj alfo auf einem anberen SSege gefudjjt roerben «sine

strepitu ac pompa, consiliorum optimorum perditrice». (£» ift nötig, auf

aubere Mittel 31t beuten, um „gleidifam mit falbem üöMttbe, obliquatis

velis, barjin ju gelangen, mo^u man recto cursu, mit ooüen Segeln, auf

öffentlidjem Sieicfjytage nidjt fommen faun." 2

3)ag einzige Sättel ber Bereinigung ift ein SBiuibuts. (Sine Union

be3 gangen Steidjeö auf öffentlichem 9teid)3tage ift nid)t möglid), barjer

bleibe nid)ty anberey übrig aU eine $artifutarunion, roetdje einige

augefef)ene 9xeid)3ftäube fdjliejieu, roeldje eiuerfeitö ber ©efaljr, anberer*

feitä ben 9ieid)yangefegenr)eiteu am nädjften ftefjen unb fid) ber legieren

oorjugyiueife annehmen. £jier nimmt bie 2>enfftf)rift eine SBenbung, bie

unmittelbar auf bie maingiferje s$olitif ()inroeift. Seibuij f)at ein S3ünbni3

im Sinn, beffen natürlidjeö Dbertjaupt ber Äurfürft üou 9Jcaiiu. ift. Unb

meint er fagt, bafj „mit SBerftanb unb 2lnfef)en begabte, in ber beutfd)en

9iepublif oerfierte Seine'' bie $bee eine» foldjeu 39ünbniffea aU be* ein*

gigen Sättel» gur ©ict)err)eit bes 9reidjey
J

gefaxt l)abeu, fo ift llar, baf? er

üor allen 83oiueburg unb ben Äurfürften ^ofjanu Pjtttpp im Sinn rjat
3

.

9iun ejtftiert bereite in ßitropa eine Koalition gegen ^ranlreid):

bie 5TripeIaütan3 oon §oHanb, (Snglanb unb ©djroebeu. ®a3 23ünbniy

beutfdjer 9teid)fürfteu, roeldjey §ur ©idjerbjeit bey 9reid)ey gefdjfoffeu

fein null, r)at beufelbeu ,ßmed'; e* lönute bat)er ratfam erfdjeiueu, bafj

biefe ^artifularunion mit ber ^Tripelallianz gemeinfdjaftlidje <&ad)e

madje, „um [yranfreid), beffen
s$rogreffeu and) bem 9teid) formibabel,

üou ferneren, uuoerferjeneu, gefudjteu, unbeloiefeueu sJ>rätenfiouen unb

Äonquefteu abgalten." 3)ar]iu finb audi, mie Seibnis fagt, „ücrftänbige

Seute iueliuiert." ftoüaub grenjt unmittelbar an bal Skid) unb ift gleid)-

fam beffen Seehafen, ©crjroeben ift 311m I'eil felbft ©lieb bey 9veid)ey.

£)ol(anb ift mädjtig burdj ©elb, ©djrocben bitrd) Sfriegyrufpu, ßuglanb

bitrd) feine $lotte. 4

$m 9ietd)c felbft luit bic -Tripelallianz ?tu()önger unb ©eguer: bie

„Iriplifdjeu" unb „Wutitripltfdjcn". ©oll btö neue 23ünbuiy in biefem ©egeu=

fat^e Partei ergreifen unb fid) auf bie ©eite ber Xripelallianj ftellen? 5)afj

ein einzelner bcutfdjcr 9?eid)*fürft für fid) jener SlttiaTtg nidjt beitreten

1 SBebenfen I, 20—22. — 2 (ibenbaf. 24. — 3 ßbenbaf. 25.— 4 tfOenbaf. 26—27
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fann, berfelbeu and) gar nid)t millfommen fein mürbe, liegt auf ber .fktnb.

($» lönnte baf)er nur ein Sünbni» beutfdjer Sfteicpfürften [ein, toelcrjes"

fid) mit ber Tripelallian3 bereinigt. $n einem folgen S3ünbni3 muffte baS

§aul Öfterreid) rtottoenbig ein ©lieb nnb gugleicfj bas .ftaupt bilbeu. §ier

aber lönnen mir leid)t an» einem (Sjtrem in» anbete fallen nnb, mäljreub

mir bie ©3t)(la oermeibcn motten, in bie Sf)art)bbi» geraten 1
.

Ser $roed be» 23ünbniffe» ift bie ©ictjerftellung be» SHcidjc* ttadj

aujjen nnb innen. (Sä mürbe feinen ^Wcd üerfetjleu nnb im tjödjften

©rabe gtoeeftoibrig fein, wenn e» biefe ©renge nidjt borfidjtig einhielte,

nad) aufjen gefarjrbrotjenb für frembe Staaten erfdjiene nnb nad) innen

eine Partei bilbete, bie al»balb eine (Gegenpartei fjcröorriifen mürbe.

Sann Würbe bie ©idjerfjeit nad) beiben Seiten, ftatt befeftigt 31t toerben,

oielmen,r auf» äufserfte crfdjüttert. $m $nnern mürbe eine Trennung
bie unau»bleiblid)e $olge fein. ÜDfon mufj toofjt bebenfen, mie fdiledu

e3 mit bent 9kid)e nad) innen ftefjt. „Qt$ f)at nie fo fd)(ed)t geftanben,

nnb fanget gemifilief) ba$ corpus imperii anlege faum mit einem feibnen

gaben sufammen, alfo bafj mir im* nur ein menig bemegen bürfen, il)ii

DoIIenbS 31t äerreifjen." 9ämmt ba3 SBünbniS Partei, fo mirb bie ©egen*

aüian^ nid)t ausbleiben, fie t)at bie gemünfd)te Gelegenheit nnb beu ©djein

beä 9ied)t», bie Trennung gmifdjen Ober» nnb 9iieberbeutfd)taub rjer&ei»

gufürjren nnb alfo ber^epubtil unfere»9xeid)e» bie fetjteÖtung 31t geben.

Sie» finb leine leeren Verbad)t»grüube. „
sMan meifs, ma» bei Slulgang

üorigeS nnb (Eingang biefe» SatjreS in mächtigen Greifen unter ber §anb,

gemefen unb gefünftelt morben. S)al Sßrojelt mar fdjou gemad)t, benem

fo bie s
Jieid)»üerfaffung 31t triplifdjcm (Sube treiben motlteu, fid) entgegen

gufe^en."2

Sarait» folgt, bafj in bem ©egenfa^e ätoifdjen beu Süötberfadjern unb

$reuuben ber Stripefatlian3 ba» neue Söünbui» feine Partei ergreifen bürfe,

bafj e» oielmerjr feinen 3med genau in beu Quillt 311 fetjen Ijabe, in meldjem

beibe Parteien übereiuftimmeu. «Sie fürcfjten beibe bie $ortfdjritte graut'«

reid)» nameutlid) in 9?ücffid)t auf beu burguubifdieu Wrei». Siefc {yitvdit

fjaben bie ©egner£)ol(aub» unb Öfterreid)* eben fo fef)r a(» bie aubereu,

bie um be» 9cut*en» millen, beu fie üon granfreidj gierjen, geinbe ber Tripel

a(liau3 fitib. ©ie mollen beu fflü^tn Mafien, aber fie motten nidjt gern, baf?

grauireid) gortfdjritte maceje unb gar beu burgunbifdjen .Streik erobere.

Vortrefflich c^aratteriftrt Seibnig biefe 9trt ber „$tntitrip(ifdieu" im beut«

fdjen föetdje. „Saft fie aber unterbeffen ben Julien annehmen unb burdi

1 93ebenfeti I, 28—33. — 2
(Sbenbaf. 37—38.
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bie ^ytnger febjen, fommet bafjer, roeil fie meinen, e£ merben fid) bod) tuol)t

8eute finben, bie $ranfreicrj gemadjfen [ein nnb feine progressus tjinbern

mürben, gleidjroie ^nbas nidjt gtoetfelte, Gfyriftus mürbe feines 33er*

raten» ungeacrjt ben $uben morjt enttoifdjen; unterbeffen, meinte er,

bliebe ib,nt bai ©elb. §E8enn ober alle fo bäd)ten, märe bas SSater*

lanb oerloren, nnb inbem einer beö nnbern ermartete, fäme niemanb" 1
.

So mürbe ein SSünbnü mit ber Tripelallianz bie ©idjertjeit be§ ^fieidje?

nadj innen erfdjüttern nnb für bie nadj onften nidjti l)elfen. .^otlanb

r)at fein ^ntereffe, 2)eutfd)lanb §u fcfjütjen ; e£ rjat and) nidjt bie SJfodjt

bagu, feine -Jßadjt ift baö Hfteer, nnb ei mürbe lieber ben 9tl)ein oerloren

fe'fjen, aU 9tntmerken nnb Dftenbe 2
.

©nblicr), mer berbürgt bie geftigfeit ber SrtpelaHiang? S)er Slönig

oon (Sngfanb ift leidet für $ranfreid) 31t gemimten, öietteidjt fdpn ge=

mannen, ^m englifdjen Parlamente ift eine betrödjtlidje ÜDcinberl)eit

gegen ba3 SBünbnü mit §ollanb nnb ©djtoeben, nnb ©djroeben ift burd)

feine ÜTCadjbarn letdjt abplenten. ©ie gonge Sripetatuang ift ein gerbredv

lidjei Ötobjr. 2öer möchte fid) baranf frühen? ttnb menn biefe SlUiong

gerfällt, mirb etma Öfterreid) be3 9?eid)e* ©djutj nnb ©d)irm fein? Sog

märe eine Meinung, bie „burd) bie (Srfal)ritng nnfere seculi all^unar mtber»

legt mcrbe" 3
.

3. 2)er neue Sftljeinbunb. Seutfdjfonb itnb (Suropa.

(Ss tjanbelt fid) bentnadj um ein SBünbnü, rcetdje* nad) innen ben

^rieben nnb bie ©tcfjerfjett nid)t baburd) gefäbjrbet, i>a$ e3 ein ©egem

bünbniö b,erborruft, nnb tneldjes nad) aufjen leben ©djetn bermeibet,

toobnrct) ei in ben Singen gtanfretdji gefätjrltd) ober and) nur berbädittg

fein tonnte; atfo ein löünbnii, äljntid) beut ^rjeinbuube bom$ob,re 1658.

.vüer erlenuen mir in beut SSerfoffer uuferer ®enlfd)rift ben furmaht«

gtfdjen Staatsmann. Sag neue SBünbni» muj bielmel)r granfreid) gegem

über ben ©d)eiit annehmen, ali ob ei fid) gegen eine gang auberc, ^ranf»

reid) felbft feinblidie $cad)t fd)ütjen motte, als ob bai üEßadjitutn Öfterretdis,

bie $ortfd)ritte ber laiferlid)eu SSaffen tu Ungarn, baz gute (£inberneb,meu

bei .Sfaifcrö mit Sßolen, bie Bereinigung bou s£olcu, Ungarn, formten unb

Cfterreid) beut Weidte bebrol)Iid) fdieinen. Unter biefcnt Sdjeiue mirb

bai Söünbnii granrreid) miüfontmen fein, c* mirb bie Gegner Öfterreid)*

gemimten, tote Main, S3at)ern unb 23ranbenburg; bie beutfd)gefinuteu

Stäube merben fid) 0011 felbft biefeut ©icrjerljeitiüitnbnti gern aufditiefieu,

1 Siebenten I, 43. — 2 ©öenbaf. 00. — 3
(Soenbaf. Gl—03.
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Wie bie ^erjöge üon 9Jeuburg itiib Sütidj, bas §auö SBraunfdjWeig unb

ßünebnrg, bas gefamte §an§ Reffen, ber ^ergog oon Württemberg unb

anbete1
.

Xrei fünfte (inb e§, bie ba§ SidjerljeitSbünbniö oorfidjtig 511 oermeibeu

r)at: iebeti Sdjein einer Parteinahme, jeben ©djein, aU ob el ^ranfreidj

abgeneigt, Öfterreid) bagegen günfttg gefinnt fei. (Gelingt bie ©rünbung

eine* foldjen ftarfen unb äugleict) uuoerbäditigeu ÜBunbeS innerhalb £eutfd)=

tanbl, fo Serben bie folgen ntd)t btofj für bai 9?eict), fouberu für gang

(Suropa bie Worjltätigften fein, „©ewifclidj), Wer fein ©emütrj ettoal fjörjer

fdjWinget unb gleidjfam mit einem 23ticf ben ßuftanb üon (Suropa burdv

gerjet, wirb mir93eifat( geben, baf? biefe 9tttian§ eines oon ben nütjlidjfteu

ÜBorrjaben fei, bie jemals? 511 allgemeinem SBeften ber ßt)riftenrjeit im Sßerf

geroefen. 2)a» Sfteid) ift ba<3 £jauptgüeb, 3)eutfd)taub bay Mittel oon

(Suropa. -Deutfd)(anb ift oor biefen alten feineu 9cad)barn ein ©djreden

getoefen; \ei$o finb burdj feine Uneinigkeit $rauireid) unb Spanien formi«

babel geworben, JpoOanb unb Sd)Weben geWad)feu. ~Deutfd)(anb ift ba3

pomum Eridos, wie anfangs ©riedjenlanb, tjernad) Italien. SDeutfdjIanb

ift ber Söalf, ben einauber angeworfen, bie um bie äßonardjie gefpiclt,

Seutfdjianb ift ber Ät'ampfptat), barauf man um bie Sfteifterfdjaft 0011

(Suropa gefod)ten. .Sn'tqlid), 3)eutfd)laub' Wirb uid)t aufhören, feinem unb

frembeu 93tutoergieJ3en^ Materie 311 fein, bte eS aufgeWadjt, fid) recoüigirt,

fid) üereinigt unb alten Procis bie Hoffnung, e3 31t gewinnen, ab»

gefdjnitten."
2

Wenn bie europäifdien Staaten uid)t nteb,r eroberuug*füd)tig in

Streit gegen einauber geraten, fo lann jeber mit polier Sid)erl)eit ber

Aufgabe fid) juröeubeu, bie gemäfs feiner Sage bie SSettpolitii itjm ftetlt:

bann fönneu ber ftaifer unb Sßolen bie Jurten berriegen, Sftufjlanb bie

Xataren, wätjrenb (Snglanb unb SJänemarl 9torbamerifa gegen fid) Ijaben,

Spanien Sübamerita, §oltanb Oftiubieu. $ranfreid) foll ein [yül)rer ber

d)rifttid)en Waffen in bie fieüante fein unb ber (Srjrifteurjeit bie ©ottfriebe,

39albuine unb fjeiligen ßubtoige geben, e3 foll ha* ir)m gegenüberliegenbe

Stfrifa angreifen, bie 9taubnefter gerftören, Sgrjpten felbft, Welches

eine§ ber beftgetegeuen ßänber in ber Welt ift, angreifen

unb Womoglid) erobern. $ft 3)eutfd)Ianb burd) ein foldjel SSünbniä

unüberWiublid) gemacht unb alle Hoffnung, e§ 311 unterwerfen, gefdjjWum

ben, fo Wirb fid) bie .Slriegsliift ber Üßatfjbarn uad) eine:- Stromes 2trt,

ber Wiber einen 83erg trifft, auf eine anbere Seite toenbett. 2)a3 [0

1 »ebenfett I, 65—66 — - ©benbaf. 8G. 3u ögt. 46.
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gefidjerte 9ieid) roirb fein ^ntereffe mit Italien, ber ©djroeia unb §ottaub

Bereinigen unb auf biefe SSeife bie 9M)e Europas erhalten1 .

III. 2>er groeite Seil ber 2)enlfcf)rift: 3)ie $rieg3frage.

1. £-ranfreid)3 ÜDtadjtftellung.

©omeit ber erfte Jeil ber 2)enffd)rift. Unmittelbar barauf erfolgt

bie Söeguarnue Sott)ringen3 burcfj $ranfreid), ein paar Neonate fpäter

fcrjreibt fieibnig ben sroeiten Seil. Es fjanbelt fid) jejjt barum, bie Ü0fottüe

genau 31t uuterfudjeu unb bargulegen, roefdje granfreid)» nädjfte ©dritte

beftimmen merben. $ft ber tftieg, ben [yranireid) im ©d)ilbe füljrt, gegen

2)eutfd)(anb gerietet ober gegen §oltanb? E» lönnte fdjeinen, baf$ Qfranf»

reief) bie 51bfid)t i)abe, feine alten ©rengen roieber 31t geroinneu unb ben

Sftrjein 31t erobern. @3 mürbe nicfjt fdjroer fein, biefe Eroberungen in ber

Äürje 31t madjen, meit fdjmieriger bagegen, fie auf bie Sauer 31t behaupten.

2)enn bie [yolge mürbe bie Koalition bei SReidjeä gegen $ranfreid) fein,

unb biefe Bereinigung liegt nidjt in ber ?lbfidjt ber franjöfifd^en *ßofttif.

91ud) mürbe biefe ©emalttat einen ungeheuren ^jafj gegen ben Eroberer

erregen, unb ber Slönig oon granfreid) t)ätte oou biefem §afj alle*, felbft

ben Wort, 31t fürdjten. „(Sin ,§err, er fei fo grofj all er molle, mu[3 fid) für

Extremitäten f)üteu.
//2

Ober fjat $ranireid) nod) größere Richte? 2)er gegenmärtige gm
ftanö biefe» Sanbel ift ein foldjer, baf3 ber §err beneiden, nameutlid)

roenn er 00m Et)rgei3 getrieben mirb, bie Suft fjaben lönnte, alle» 31t

geminnen. Xa» Sanb ift mäditig, felbftänbig, reid); feine ©eemadit

gcbeiljt, fein £jaubcl blüijt, unb, Yotö bie §auptfa<fje tft, feine ßuftäube

fiub und) innen befeftigt, feine Gräfte finb gentralifiert unb liegen in einer

©aub, bie tateuburftig ift unb nad) 9iul)m ftrebt. „©0 lang 3franfrcicf) mit

innerlicher Unruhe angefüllct, fo lang iebem ©ouoerneur 311 rebelliren

lcid)t mar, fo lange Wodjelfe ben Engläuberu ein neuey Ealaiy merbeu

tonnte, fo lauge bie .Sironmittel §erftreut unb bie föniglidjen ©üter

mit ©djulben beloben, fo lauge bie ©panier 31t fürditen roaren, mufjte

^ranfreid) gefd)äftig fein, fid) biefe Körner ou§ ben 7vnf?fol)len 31t §tefjen

unb oor biefem formibabelu $etub fid) 31t l)üten. 3hm aber, nad)bcin alle

$urd)t oorüber, Inas
1

ift ÜBunber, ba\] fid) bie Hoffnung unb 93cgierbe

(jerfürgetan, and) .<oer3 unb 9Jcut gemadjfeu? Sßer nur ©treid)e au*--

jutetlen unb feine einzunehmen f)at, roirb fid) nid)t uiel bcbenlen: benu

^cbenfen I, 88—93. — 2 Scbenfen II, 12.
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Ujm bal $?er)lfcrjlagen fein Sdjabe, bem anbent aud) jeber Sdilag., loa nidjt

in ben Seib, bod) in ba$ $exi bringet intb $urcr)t einjaget. xHudi dauern

miffen, roa§ Vorteil ber fjabe, fo bie erfte ÜDtouIfctjeKe aufteilt; mo §off=

nung oljne $urdjt, ba ift Gümrage, ioo ßourage, ba ift ©lud."1

^rantreid) lann bie gebietenbe sMad)t ßuropaä fein unb biefeu Primat

entroeber burd) bie Eroberung ber Sänber, bie Unterwerfung ber Golfer,

bie SBermanblung ber fremben Staaten in frangöfifd^e ^roüingen, mit

einem 2£orte burd) bie ©rünbung einer Uuiüerfalmonardjie, ober

aud) burd) eine fold)e po(itifd)e SJtodjtftettung erreichen, bie bein SSitten

$rantreid)3 bie oberste ©eltuug, ben fd)ieb*rid)terüd)eu (SiufIitJ3

in (Suropa üerfdjafft. 2ßa§ lann nun $rantreid) üernünftigermeife motten:

bie Uniöerfalmonarcrjie ober ba§ «arbitrium rerum»?

SSenn $ranlreid) allein baJ Sßntoer gehörte, fo fönute ej leidit bie

übrigen Sauber befiegeu unb erobern. s
2"Öie aber gegeumärtig bie Sauber

armiert finb, jo werben bie Siege fdjmer unb nod) fdjmerer bie 23ef)aup=

tung ber eroberten Sauber fein. Sie ledere ift auf bie Sauer unmöglid).

(Sine franjöfifcfje Unioerfafmonardjie I)at barum leine 5tu3fidjten. Sie

etmaS niebrigere, bod) fixere ©taffei ift ba» fogenannte «arbitrium rerum»,

ein Sßerrjcdtniy örjulid) beut, roeldjeS bie 9tömer 31t ben SSunbeägenoffen

(socii), pjilipp Oon ÜDtogebonien 31t ben griedjifdjen Staaten einnahm,

unb in ber neueren ^eit bie fpauifdje SDfamarcfcjie unb §einrid) IV. oon

$rantreid) erftrebten. Sie Sage Europa* lann einer foldjeu gebieterifdjen

SJtodjltftettung $ranfreid)y nid)t güuftiger fein, aU fie gegenwärtig ift.

Seutfdjlanb fjängt faum mit einem feibenen ober ftrorjerueu $aben 311«

fammen, Italien ift jerriffen, Spanien gefunteu, ©nglanb unter feiner

gegenwärtigen Regierung (iDiinifterium 23ud'ingl)am) bem frangöfifdjen

(Sinftttfj offen, ber ffanbinaoifdie Sorben geteilt, Sänemarl miber Sd)loe=

ben aufgeregt, Sßolen scrllüftet
2

.

(Sin Staat, ber nad) innen unb auften ftarl ift unb bie .stiiuft 6efi|t,

bie übrigen 9)Md)te 311 teilen, lann mit Sid)ert)eit bai «arbitrium rerum»

gemimten. ?̂ raulreid) beft&t feite Störte unb biefe Ähinft. Gsä Ijat Portugal

gegen Spanien, Stragonien gegen Ä'aftilicn aufgebraßt, inSpanien groifdjen

ber trotte unb ben ©rauben ßmietradjt gefäet, ben $apft unb bie tabinäle

unter feinen ßsinffufj gelungen, (Snglanb fid) geneigt gemacht, ben Sorben

geteilt, bie beutfctje tone erftrebt, fe(bft ein ÜDfötglieb bei föeidjeS [ein

motten, unb e3 fann burd) SSünbniffe im Innern Sentfdilaub* ba§ icliv

biegfame 9ieid) oon feinem SBitten abhängig madjen. Stuf bem Sdjauptafce

"©ebenten II, 17.— 2 ©benbaf. 18—23, 26—27.
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bes beutfdjen 9?eid)es gebeten bie frau^öfifdjjen Umtriebe, granfteid)

öerbünbet fid) bie beutfdjen £mufer, madjt fid) $um £jaupt ber 23ünbniffe

unb gaftionen im Innern bes 5Heid)eö. Unterbeffen ift ber Äaifer baz

äufjerlidje |Jaupt ber Stänbe unb fär)rt fort, mit irjneu Beratungen ju

pflegen unb 33efd)lüffe 31t madien. 2Iber roenn bie 93efrf)Iüffe ausgeführt

roerben joden, fo jiub bie 9täber inroenbig oerfteüt, attes ftötft überall au

unb nid)tS roiü oon ber ©teile. £)a§u fommen jroei .^auptinftrumente,

bereu fid) grantreid) bebient, nämlid) JBoll unb ©elb. „9tfcer SSoI! öerjterje

id) fjier auf eine etroas anbre Lanier als fonften, bas ift, nid)t ÜDfonnö*,

fonbern s&>eibsüolf. 9Jcit roetdjen beiben Instrumenten die ©d)löffer

fid) auftfuut, alle Pforten ob,ne ^etarben eröffnen, and) alle SBinfel bis

in bie innerfte (Sabiuete uuüermerft, aud) of)ne Gygis9ting, burd)fned)en

laffen. ^roar fetten roirb man in granfreid) eine beutfdje 3)ame Ijoleu;

aber foldje, bei tr)nen überflüffige 2I*aare mit einer ganzen Saft Wöbe
unb anhängiger (ebenbiger unb tobter (Manterie, gleid)fam als £jaub=

lungsroeife bei uns" anzubringen, unb foldjen ©amen bes Unfraut* au§*

guftreuen, baran roirb nid)ts gefparet. 3)urd) fokfyes bittet roerben bie

£jöfe unb fürnerjme Familien eingenommen, anbere, bie aud) etroa£ fein

ober roerben rooüen, 31t franjöfifdjer ©pradje, Steifen, -Trad)ten neceffitiret;

überbies aber bie ftetSroäf)renben (Sorrefponbenzen in 3)eutfd)laub jufti=

ficiret, bie (Sinmifdntng in bie eonsilia mit beut ©d)eiu ber ^orforge be=

mäntelt, bie ©emütfjer ber franjöfifdjen 9(rt geroofjnt gemad)t, eine £>eiratt)

aus" ber aubern geftiftet, bie jungen §errn bei jßeiten üou ber grau SÖßutter

augefürjret, unb, mit einem 2£ort, alles 31t fraujöfifdiem ßtoed bisponirt." 1

3)a Ijaben roir, oon ber ,§anb unferes Setb.utä gewidmet, bas Söilb

3)eutfd)(anbs, roie es roar im Zeitalter Subroigs XIV.!

2. Ser ftrieg gegen .s^oHanb.

©in .Virieg gegen 3)eutfd)(ai;b liegt nidjt im ^ntereffe unb ber Aufgabe

£yranfreid)s, ba eS 3)eutfd)lanb ot)ite ftricg bet)errfd)en fanu, root)l aber

ein Mrieg gegen .S3o(Ianb. liefen 311 führen, ift ber töünig oon granfreid)

foroobl burd) feinen $oru gegen bie ©rünber ber Tripelallianz all burdi

eine ÜDtenge anbertoeitiger potitifd)er 23eroeggrünbe getrieben. 3)ie Stffefte

üereinigen fid) tjiet mit ben ©taatSgrünben. ^^if'i) 611 gvaufreid) unb

.S>ünnb beftebt ein uatür(id)er ©egenfaü, begrünbet in ber potitifd)en unb

re(igiöfen ^erfaffung beiber Sauber unb fortroäbjrenb erregt burdi ib,re

benad)barte Sage. 3)ie Röntge baffen bie fliepubliten. Jyranfreidi ift eine

1 Sebenten II, 33, 48.
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abfolute SKonardjie, §oIIanb eine luillfonnnene Üiepublif, bie ;^nfüicf)t

aller mifjttergnügten unb vertriebenen gfrangofen, ein 9ccft politiidier,

bem Könige oon J-ranfreid) feinbfeliger SBii^lereten. Ta^n fommt ber

(^egenfatj ber Üteligionen: in 5rau ^re irf) bie ^jerrfdjaft ber fotfjoliftfjen

Sieligion, in £joIlanb bie beö s$roteftaittiymu»; in $raufreid) tjerrfdn bie

religiöfe Verfolgung, in £>ollaub bie Xolerans. 2)a§u bie ^anbeBtonfur«

renj beiber Sauber, tiefer aiiygefiirodjene, bitrdjga'ugige, ual)e gelegte

(tyegenfats roirb bie tötiegsluft Subröigg XIV. orjne ^ßroeifel Snnädjft gegen

.S^ollanb treiben, ßr roirb biefen Ätieg um fo fidjerer führen, roeiiu er

ßhiglanb auf feine ©ehe gebracht unb im beutfdjeu 9feid)e biejenigen

(Staaten mit fid) oerbüubet t)at, bereu s$artifutariutereffen gegen .öollanb

gcridjtet ftnb, raie Äöln, 23ar)ern, 23ranbeuburg, 53raunfdiroeig, fünfter 1
.

SSag foll in biefer Sage ba» 9teid) tun? $n ber lotrjringifdjeu ©adic

ift nid)ts auy5urid)ten. (S» üerfudje alle», um baö 93üubnii? jener beutfdjeu

ßänber mit ^raufreid) 31111t .SUiege gegen ^ollanb 311 t>erl)iuberu. .Siülu

nuifj burd) SßeidjStruppen befetjt, ^ollanb bewogen werben, feine Xiffe=

renken mit jenen 9teiri)»teifen anzugleichen; e» umjj alleö gefd)ef)eu, um
^itglanb unb .vjollanb 311111 23rud)e mit ^ranfreid) 31t bringen; bann mwJ3

.s^ollanb fdjnelt einen ©ee^lal^ £yranh-eid)» nehmen unb beu $rieg felbft

nad) $ranfreid) »erlegen. Dann roirb $ranfreid) bie §öruer eiit3ie()en unb

ba3 beutfdje Skid) in ber günftigen Sage fein, jene» Sidfjerljeitiäüünbttis'

31t fdjliefjen, roeldje» Seibni3 in bem erfteu Teile feiner 2)enrf<r)rift an**

geführt r)at. Sann ift e3 uid)t genug, baf] ®eutfd)(aub fidi nur nad) aufjen

gegen [yranfreid) fd)ü^t, tl müfj fid) and) innerlid), in feinem .vSanbel unb

ÜSJanbei, in feiner SBilbung unb ©Ute bon il)in unabhängig inadien 2
.

3. 3>ie Söfung ber ftvaqe.

0,11 bem 93ebeu!eu für bie ©id)er()eit be» beutferjen Weidie* fiubeu

roir an groei ©teilen fd)ou beu .Sieim unb ba$ Ttjema ber iiädiften Senf«

fd)rift.
s
it>ie fnun ba» beutfd)e Skid) fid) gegen ba» brol)enbe, eroberuug»*

füd)tige ^ranfreid) fcrjir|jen? 2)ieö mar bie allgemeine $rage be3 erfteu

Teile». SEßie fann es
1

fid) fdjüfcen bei bem beoorftefjenbcn Kriege Tvranf»

reid)3 gegen ^ollanb? 3)ieS mar bie befonbere ^rage bei Reiten, gleidj«

fam bie 9lnir»enbnng be3 erfteu auf biefen fbegieilen $att. SBenn mau ber

frau3öfifd)en Groberungsluft eine 9M)tuitg geben föunte, bie bem SBoIjle

(Surofcal nid)t guroibexliefe, t>ielmef)r bemfelben entforädie! üßtenn $ranf«

reid) fid) ber Aufgabe jutoenben wollte, bie if)in nad) ber gegenwärtigen

1
SBebenfen II, 15 u. IG, 53 u. 54, 57 u. 58. — 2 @6enbaf. 59—63.
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Sage ber europäifdjeu ^errjättniffe gestellt tft! 2>iefe Aufgabe iuetft narfj

bcm Orient, g-rantreicr) tft e§ „üorbefjalten, ein $üljrer ber djriftlidjen

SSaffen in bie ßeoante 31t fein ..., baö ib,m gegenüberliegenbe Slfrifa

anzugreifen, bie 9iaubnefter 311 getftören, $gt)£ten felbft, fo eins ber beft=

gelegenen ßänber in ber SBelt, ansugreifen nnb 311 übermeiftern."

So lautet eine Stelle bei ersten Weites. Hub in einer bei jineiten fagt

ßeibntg: „33on Stfien aber glaube felbft, bafj, toenn ber Äöntg in [yranfreid)

ftouftantinopel nnb Stairo ^ätte, ba§ gange türfifdje 9?eid) 3ugfeid) erobert

fein mürbe. Unb roollte ©ott, er fudjte einen folgen 2Seg gurSJJonarctjie I"
1

üßtenn nun Seibnig in feiner nädjften Seulfdjrift 00m ^arjre 1672

ben Sßlan einer fran3öfifd)eu (Ejpebition nad) $gt)j)ten unb einer (Er-

oberung biefe§ ßanbei burd) ßubiotg XIV. ausfütjrüd) eutroicfelt, fo

ift biefer ©ebanfe lein plöfjltdjer (Einfall, fonbern eine in feinem polt«

tifdjen Srjftem nnb in bem ßufantmenljange feiner Gmttoürfe fd)on be*

grünbete nnb ausgesprochene ^bee. Sie poluifdje ®öntg§ioar)l, ba*

neue ^fjeinbünbniö, bie Eroberung %i)iiteu» burd) ßubftng XIV. finb

bie ©egenftänbe ber imtitifd)en Senffdjriften, ioekbe ßeibnij in Stbftdjt

auf bie Sidjertjeit be» beutfdjjen 9?etcf)e3 unb bie (Srrjaltung bei euro*

päifdjen ^rieben! unter bem leiteuben ©efidjtöpunft ber lurmaiujifdjen

Sßolttif unb bem (Sinfluffe SSotneburgs üerfafjt fjat.

@ed)ftei ßapitel.

tylan ber frattäbjifdjen (Sgpebttton nadj %^ten. SeibnijcnS Oietfe

nad) ^ariö.

(1672.)

I. Sic Gntfteljung unb ©efdjtdjte be§ $lan*.

1. SSeronlaffung unb Beitpuuft. Sie oricntati[rf)c Jvrage.

ÜEßtr berühren ()ier in bem ßeben unfereö ^rjdofoprjen eine fer)r

intereffante nnb lange bmtfcl gebliebene ©teile, 31t bereu StufTeilung

erft bie jüngfteu Untcrfndjungen unb Stuigaben ber Seibnigifdien äi^erfc

bie nötigen ÜDftttel barbieteu. SBenn man nur loeifv bafj ßeibntg ben

SjSlan einer (Eroberung %i#>ten3 burcr) ßubiotg XIV. aufgearbeitet unb gur

£sermirf(id)iiug biefei planes eine bergebltdje 9?eife nad) Sßartl gemadjt

1
9Sgt. I, 89 mit II, 19. SJgl. oben @. 81.
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Ijat, fo erfrfjeint bie ganje ©arfie nl» ein rounberltcrjer unb erfolglofer ©in*

fad in bem&oüfe eine§ Sßljilofoüfjen, aU eine ber üietenfruditlofen -Theorien,

bie oljne 9?üdfid)t auf bie gegebene Sage ber 2)inge gemadjt mürben, ^u

Sßaljrfjeit liegt biefe <&ad)e gang anberS. Um fie 311 üerfteljen, mnfj mau

bie gefdjiecjtlicfjen SSer^ältniffe be» ßeitalter^, bie ßufammenljcmge ber

maingifccjen Sßolitif, bie Gntftct)ung unb SluSbilbung biefe» roeitfetjenben

Sßlanel unb ber barauf begüglidt)en ©dt)riftftxitfe etroas narjer in35luge f äffen.

SMe^bee ber Eroberung sJtgt)üten», bie Submig XIV. ausführen füllte,

gehört in bie ©efcrjtdjte ber oricntalifdjon $rage, bie fett ber (Eroberung

StonftantinopelS burd) bie Surfen bie SBelt bewegt. Seit bem ©iege

SßrjiliüüS IL bei ßeüanto erfdjeint ber Surfenrneg aU eine (Baäje be»

9?eid)e» unb ber Sljriftenljcit. Hub gerabe in bem lejjten ^a^rgetjnt üor

unfercr 3)enffd)rift mar biefe ©efatjr furd)tbarer als je. $m $aljre 1G60

finb bie Surfen üon neuem üertjeerenb in Ungarn eingebrochen, üfteufjäufel

ift gefallen, ber ßaifer bebarf gegen fie ber §ilfe ber 9Reidj§ftänbe, bie iljm

auf bem 9?eidjstnge üon 9?egen£burg gewäljrt roirb, roo namentlich Soine*

bürg biefer ©adje eifrig unb erfolgreid) bog Sßort rebet (1663). GsS folgt

ber ©ieg über bie dürfen bei ©t. ©ottfyarb au ber 9iaab. Öubmig XIV.

fetbft r)at in biefem Kampfe gegen ben allgemeinen $einb ber ßljri|tcufjeit

beu Staifer unterftüüt. £>od) r)at ber triebe üom ^al)re 1664 bie üüfodjt*

ftetlung ber Surfen leineäroeg» erfdjüttert unb bie ftetö broljenbe ©cfnijr

ttidjt abgcftellt.

2tn biefen Sßuuft fnüpft fid) eine grofje, namentlid) ber titrmatustfdjen

Sßolitif millfommene unb üon biefer befonberg gehegte Hoffnung. 2)er

weftfälifdje triebe, bie ©idjerljeit be» 9?eid)e§, ba3 ©leidigelotdit ber

d)rtft(id)cu ÜDJäcrjte Güuroüaä fdieint uid)t beffer erhalten werben 511 fönnen,

al§ burd) eine bauernbe Bereinigung ber Käufer ßabsburg unb SSourbon,

burd) bie SSerlnüüfnng beiber üermöge eines gemeiufdiaftlidien $ntereffe§.

S)iefe» gemeinfdjaftlicrje $utereffe ift ber Sürfenfrieg, bie (Eroberung be»

türfifdjeu ÜfeidjeS, bie .Seilung feiner Sauber, f 111-5 bie gemeinfct)aftlidje

ßöfung ber orientaliferjen ^xac\c, rote fie bem fiebjetmteu ^aljrljiiubert

üorliegt. gfranfreicr) t)at bie ßöfung biefer Stufgabe in Slfrifa unb namentlich

in ^[gtjüten 311 futfjen. 35er Sürfeufrieg in biefer 9iid)tung ift eine ttatür»

lidje Aufgabe ber frangöfifc^en Sßolitif unb pgletct) bag befte Cbjeft für

bie ©roberungötuft Subroigä XIV. ®a3 Sar^erjut üon 1660—1670

Ijat in ber mrmaingifcf>en SßolitiJ biefe ^bee geroedt unb entroicfelt, Seibnig

ift barin einüerftanbeu mit 93otneburg unb f)at fie bereit» in feiner 3)enf»

fd)rtft üom ^al)re 1670 beutlid) au»gefürodien.



88 ^?Ian ber franjöfifdjen (£jpebtttoit uad) Sgtypten.

$n bcrfelben Senffdjrift fieljt ßeibnij fdjou ben ttrieg SubWigS XIV.

gegen §ollanb im Stnsuge unb baiuit ben ^-rieben be<? Weftlidjen (Snropaö

bebrorjt. könnte man biefem Kriege oorbeugen, inbem man 3ranrreicr)§

Wadit unb (Sroberiingsluft gegen bie luden ($g*Wten) ablenft, fo mürben

3Wei grofje unb brennenbe ßeitfragen 3ugteid) getöft fein: bie orientatifdje

unb fransöfifdHjollänbifdje. Sie StugfiHjrung biefer $bee erfdjeiut barnm

in feinem ^eitmtnfte bringenber aU gerabe jetit. 3)0511 fommt, bafj ber

gegenwärtige ßeitpunft felbft au»nef)menb günftig erfdieint, um Sub*

mig XIV. für ben Ätrieg gegen bie lürfen 311 geroinnen. (£g befterjt näm>

lief) eine biptomatifd)e©pannuug jwifdjen bem frau3öfifd)enunbtürfifd)eu

£>ofe; im $uni 1672 lommt e3 in ^Ibrianopef gWifdjen beiben 31t einem

förmlichen SSruct), unb ber ft'rieg gegen bie lürfen beginnt in $ranfreid)

für eine nationale 'Badje 311 gelten. $nbeffen roünfcfjt Subtoig XIV. ben

SSrud) mit ber Türfei 31t (jeden unb bog gute (SinOeruefnneu beiber Rendite

roieberrjei^uftetlen. Sie* gefdjiefjt im $uni 1673. 2)amit ift jebe 2tusficr)t

öerloren, ben töönig oou ^ranfreicrj für ben Sßtan einer Eroberung

^(gnptenö 31t geroinnen.

9celjmen mir nun, bafj im üftoöember 1670 ßeibnig ben Mrieg gegen

£ollanb oorcniyfierjt, bafe im Segember 1671 bie ®rieg3abficr)t Sub*

roigyXIV. gegen §otlanb bem Äabinete 00m Wca\\vd mitgeteilt wirb, bafj

feid: bie 9tblenJung nod) möglid), aber and) in bringlid)fter 9iotWeubigfeit

erfdjeiut, bafj bagegen im $uni 1673 bie letzte 9ht3ficr)t auf bie üücöglicf)*

feit einer joldjen 9lblenfuug burdf) ben lurfenfrieg oerfdjwinbet: fo feuchtet

ein, roie i>a% $ab,r 1672 gerabe ber paffenbe ßeitpunft ift, um ben ßeibnig*

Söoineburgifdjen Sßlan mit einiger 9Iu3fidjt auf (Srfolg gettenb 311 madjen.

IS» (janbelt fidj juuäcrjft um bie $orm, in Weldjer bie ©adie an ben

.ftönig oou ^remtreier) gebracht Werben follte. ü)iatürlidi mufjte nadj auften

ber Sßlan forgfättig oerbeeft unb geheimgehalten Werben, (Sr mar gWifdjien

Söoineburg unb Seibnig oerabrebet. (Srft im £Jerbft 1671 Würbe bie (Badje

bem .Sturfürfteu ^ofjanu Sßrjilipp mitgeteilt unb oou biefem gebilligt. Sem
Könige oou ^ranfreid) felbft gegenüber iiutfite man eine geWiffe ßurücf*

baltung beobachten. Srft Wollte man Wiffen, ob er auf ben SBorfdjIag

überhaupt ein3itgef)en geneigt fei, ob er ben ^Wed annehme, bann erft

Wollte mau il)in in einer ausführlichen Senffdirift bie hättet §ur !^er=

roirflidjiing beö $lane3 barlegen. Gs3 War bie £yrage, ob biefer erfte SBor*

idilag beut .Wältige lnüublid) ober fdjriftlicr) 311 maerjen fei. SJton madite

il)n fdjriftlicl). 93oineburg fetnieb an ben .ttönig, Seibnig »erfaßte in latei=

nifdjer Soradje einen finden (Entwurf, ber nur ben ßwcd betraf, nict)t bie
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Mittel ber Ausführung1
. SBeibeä mürbe burdj einen bipfonwtijcljen Agenten

beut ©taatäfefretär Sßonttoonne überfanbt unb bon biefem bem Könige

Anfang 1672 bbrgelegt. üßan miey barauf Ijin, bafi ber .Sinei] gegen bie

.v>oüänber felbft am borteilfyafteften im Orient geführt toerben fönne.

2. ßeibniä unb Subftrig XIV.

Der Völlig antwortet ntdjt, aber Sßombonne fdjreibt unter bem

12. $ebruarl672 an SBoineburg, ber^önig raünfdje, baji fid) ber SBerfaffer

jeney 9)cemorialö uärjer ertläre 2
. 2)arauff)in mirb befdjloffen, bafj Seibnig

nad) $ariy reifen foll. Den 19.
sMax% 1672 tritt er bie Steife au, beglaubigt

burdj ein Schreiben bon SSoineburg. „JQxex fommt," fdjreibt Söoineburg

an Sßomtoonne, „ben ber dortig befohlen (jat. ©o unfcfjeinbar er ausfiel)!,

er ift ein Söfaxnn, ber tmftanbe fein ibirb, bortrefflidi 31t (eiften, roaS er

berfbridjt." 3 Die Steife fjat nnfser bem biplomatifdjen ÜDtotib nod) anbete

93eroeggrünbe. ßetbnig Ijat für fid) miffenfdjaftlicfie fttoede im Auge, bie

er in SßariS am beften berfolgen fann; fdjou ber Aufenthalt in ber fran*

jöfifdjen SMtftabt berfbrtcfcjt feinem ©efidjtslrete eine grofje (Srroeiterung.

S)agu fommen einige berföulidje Angelegenheiten S8oineburg3, bie in Sßaris

beforgt fein motten unb tfjm anöertraut werben.

Der Ä'önig läftt bie <Sad)e in ber <£d)roebe. Seibnig fommt nietjt ;,u

einem berföulidjen Vortrage, er mirb and) uid)t auöbrüdüd) abgeroiefen.

Uuterbeffen ift fdjon ber $rieg gegen §oUaub in ooUent ©ange. Der

fturfürft non ÜDfoing bringt felbft ben SSorfdjlag ber ägfybtifdtjen @£bebition

au baZ fran^öfifdje ilabinet, unb ber ©taatsfefretär Sßombonne, batnall

im Sager bor Doeöburg, gibt bem ©efaubteu bie begeidjnenbe Antfoort:

,,%d) fage nid)t3 über bie
s^(äue eineä ^eiligen Äriegey, aber Sie roiffen,

folcfje ^täne Ijaben feit bem Ijeiligen Subroig aufgehört, iDcobe 311 fein."
4

Deyljalb ift bie Aulfidjt, beim Könige felbft (Srfolg 311 (jaben, nodi

nidjt berloreu. Denn gerabe in biefer ,3ett entfielt jener bibtomatifdie

33rud) smifcfjen granjreitf| unb ber Pforte. Seibnis »erfaßt in Sßartö

eine au^fitfjrtidje unb genaue Denffd)rift über ben SBorfdjtag einer ägtjb*

tifdjen (Sjpebition, ber bem Könige bon gfranlreicrj gemadjt Werben foll
5

.

Diefe ©djrift ift für ben Stieg beftimmt. $n lurjer unb gebrängter Raffung

fdjreibt er biefelbe Materie unter bem Xttel: „Der ägtjbtifdje Sßfan" 6
.

1 Mlopp II, 108 ff.
— - (g&enbaf. 115. — 3

(E&enbaf. 125.

4 2)er 33rief ift öom 21. 311m 1672. 9Sgl. ©uljrauer, Shmnamj, 294. — 5 De

expeditione Aegyptiaca regi Franciae proponenda justa dissertatio; Mfppp II,

209 ff.
— 6 Consilium Aegyptiacum; cbeubaf. 175.
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Siefe ©djrift ift für 23oineburg bestimmt. Sdjou bie hirdc Überschrift,

roie man mit 9ted)t bemertt t)at, fetd als Gmfcfäitger einen Wann borauS,

ber mit ber 9lbftcr)t be» ©anjen oertraut mar. Stufjerbem braudjt Seümig

in biefer ©ctjrift Ziffern, beren SBebeutuug nur einem fdjon (Shtgetoeifjten

oerftäublid) fein lonnte 1
. SDton lann barüber ftreiteu, Inte fid) ber 3tuffaffung

nad) bie sroeite ©djrift gur erften üer^ölt, ob fie früher ober fpätergefdjrie*

ben, ob ha* «consilium» in ä>ergleidjung mit ber «justa dissertatio» ein

oorbereitenber (Sntrourf ober ein Slu^ug ift. 2Bafjrfd)einlid) ift fie baZ

letztere, ©o biet ift aber llax, bafj bie «justa dissertatio» bie §autotfdjrift,

ha» «consilium» eine 9cebeufd)rift ift.

93eibe ©driften rjaben bie SSefttmmung, 31t ber fie »erfafjt roaren,

nidjjt erfüllt. 2)ie grofje 2)enffcr)rift rourbe bem Äönig nictjt überreidjt,

bie Heine rourbe an SSoineburg nid)t abgefdjidt; roafjrfdjeinlid) roar fie

eben üolfenbet, aU 33oiueburg ftarb (SDegember 1672). ©0 blieben beibe

£ofumente unter ben papieren unfere» Seibm'ä liegen unb lamen in

feinen 9laä)la§, roo fie erft netterbing3 aufgefunben inorben. S)ie 'Sadje

felbft fdjlug feljl, unb nadjbem fid) bie SJäfjrjeltigteiten ghrifdjen [yranfreid)

unb ber Pforte ausgeglichen tjatten, ioaren alle roeiteren ©djritte, bie

Seibuij tat, tum oorue()ercin oergebfidj. @r felbft blieb ber $bee einer

ägt)|.itifdjen(S^ebition treu unb gebadjte berfelben nod) in feinen fbäteren

©djriften. 2)0$ er aber in biefer Stngelegenrjeit biülomatifd) tätig geroefen

roar, fjielt er gefjeim unb äußerte fid) barüber nur in Briefen an üertraute

[yreunbe. 2)ie Betben midjtigften ©djriftftüde felbft blieben nad) feinem

Xobe in ber 23ibliotb,ef oon ^annooer oerborgen. ©0 blieb bie gange (Sadje

bunfel. ©efbft (Sdffjart tonnte nictjt, in roefdjer ?tbfid)t eigentlid) Seibnis

nad) $ari3 gereift roar.

(Srft im ^al)re 1755 erfuhr man au£ bem 25riefroed)fel 3ftnfd)en Seibni^

unb Snbolf, roetdjcn ä)cid)aeli3 b,erau3gab, baf3 ßetonig nid)t blof} bie

^bee einer ägrjbtifdjen Gjpebitiou gehabt l)ahe, fonbern auf SSoineburgs

'-Betrieb bon bem Shtrfürjien ^otjaitn Pjütpp angcroiefeu roorbeu roar,

eine 3)euf|djrtft barüber 311 berfaffen, um ben Sßfan in $rauireid) gur

(Geltung m bringen. Wd)x erfufjr man tticfjt. Unb biergig ^aljre foäter

ergärjite (SBetfjarb oon /pörenfagen, baf3 über ben $lan einer ägrjbtifdien

Sjtoebition Scibnijifdje Jpanbfcrjriften in ber üBibliotrjef 31t £>annoOer auf«

beroatjrt feien, ©enauerel crfnljr man uid)t 2
.

1 mopp II, ©nfeitung LXXVI—LXXXII.
- (Sbenbaf. XXXV. Sgl. XXIX.
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3. Sei&m§ unb Napoleon. "3)as SSefanttttoerben ber $>enffTriften.

Irrtümer ttnb Slufllärung.

ÜDät einem 3Me erhellte ftdj baS Sunfel, unb bie ßet&mgifcfjen (£nt=

toürfe erregten ttlotjtid) ba§ Sluffe^en ber SSelt. Napoleon madjt im $aljre

1798 feine berühmte (Sgpebttum und) Stgtjpten. (B mar feine ^bee, niclit

bie bei -Direltorinm^, JuetdjeS U)iu, ber bie Unternehmung geforbert Ijatte,

nadjgab. £yünf ^a^re füäter (1803) erflärt eine englifdjc 33rofd)üre, bafj

Napoleon getan fyabe, mag einft Seibnig Subtotg XIV. geraten, bnf?

9capoe(eon bie (Sntroürfe bei beutfdjen Pjtlojo$jett gefaunt unb aulge^

fü()rt l)<xbe. ^ranjöfifcrje Gkfd)id)tefdjreiber, mie 2Tf)tcrs unb ÜDädjaub,

fiub biefer Stnficrjt beigetreten; fie tjaben angenommen, baf? 9capo(eou

oor feinem ,3uge nad) Ägypten bie Seibnijifd^en SDenffdjriften gefanut

-Diefe ?(unab,mc ift falfd). Napoleon f>at üor feiner Cirpcbitiou 2etb=

nigeny s$(äne nid)t gelaunt, beim bie betrauf bezüglichen -Tenffduiften

roarcu utdjt in Sßaril, fonbern in ^annoöer. (Sr lernte bie Seibui,^ifdie ^bee

erft lernten, all irjm ber ©eneral Sortier im $af)re 1803 oon §aunoüer

au§ bie 9tbfdjrtft eine§ jener Solumente 3ufd)idte. (h* Ijat bie $bee be»

beutfdjen ^f)i(ofoüt)en 311 umrbigen gefault; in ber gefdjidjtlidjen SSorrebe

31t beut großen SSetfe über $tgr)toten finbet fid) eine bem einbeulen be§

fieibnisifdjen ^lanel geröibmete ©teile: „2)er berühmte ßeibnij, geboren

für alle grof3en SjSIäne, r)at fid) lange $eit mit biefem ©egenftanbe befd)äftigt

unb ein aulfüfjrlidjel, b,anbfd)riftlid) gebliebene» SSerf an Subroig XIV.

geridjtet, rooriu er bie Vorteile amSeinanberfein", bie mit ber Eroberung

$gt)pten» oerbunben fiub/'
1

-Die ®unbe üom bem Setbntjifdjen platte unb ben f)aubfdirift(idieu

Gntroürfeu in ber 33ib(iott)ef 31t ,£annooer mar nad) (Sngtanb getommeu.

Unmittelbar nad) ber (S^bebitton 9?aüoteouy roünfd)te baS englifdje Wini>

fterium biefe Solumente feunen 311 lernen, unb üon §aunooer aus fduefte

man im $af)re 1799 bie Stbfdjrtft eine» berfetbeu nad) Soubou. Stuf biefer

Mitteilung beruht bie 93rofd)üre Oom $at)re 1803, infolge bereu man erft

in gfranfreidj auf bie Set6ni§ifcr)en (Sntroürfe aufmerffam murbc. $et$i

erft erfuhr bie Sßelt nabere* oon fetten planen unb SSotfdjIägen, bie einft

£eibni3 am §ofe Subttngl XIV. gemacht ()atte. ^unbertbrei|ig $a|re

Ratten biefe t)anbfd)riftlid)eu Gntmürfe in oüüiger üßerborgenfeit gelegen;

ietjt erregten fie baZ ^ntereffe ber s
li>elt, uad)bem ber gröftfe Wann bei

3eita(ter§ bie gleidje $bee Oon ftcrj auß gefaxt unb aulgefüüjrt hatte. Söeibe

1 Description d'Egypte. Prof. hist. pag. II.
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©enlfcfjriften tonten an3 fiicfjt getreten, obroo()l gunädjft in fef)r unoott»

fommener üEBeife. 3)a» englifdje 9Jcinifteriuiu fjatte eine 3tbfd)rift ber

«justa dissertatio», ber (General iüiortier eine be» «consilium aegyptiacum»

erhalten. Stuf biefem SSege unb in biefer $otm tarn bie jroeite, Heinere

£enffd)rift in bie S3ibliotljef ber frangöfifcfjen Stfabemie (1815).

^n ber Tat finben fid) in Stbftctjt auf bie Eroberung s#gt)pten5 sroifdjeu

ßeibnig unb ÜJcapoKeon einige SSerüIjrung^unfte, bie gong geeignet maren,

bem englifdjen Staat^intereffe in bie Singen 311 fallen. Seibnig batte

barauf f)ingeroiefen, bafj bitrct) bie Eroberung unb ben SSefifc $gl)pten3

Jyranfreid) bie ^ollänbex am fdjroerften treffen tonne, inbcm es ifjneu ben

inbifcfjen £janbel gerftöre. Sasfelbe begtoecfte Napoleon auf bemfelben

SSege gegen bie (Suglänber. Seibuij fjatte gezeigt, roeldje 93ebeutung für

3?ranfreid) bie $nfel SDcalta l)abe, ttn'e roid)tig e3 für $ranfreid) fei, bafj

biefe $nfel bem Drben gehöre. 9(u3 berfelben $lnfid)t fjat Napoleon im

^-rieben oon Linien» geforbert, bafs ©nglanb bie $nfel bem Orben gurücf»

gebe. 9tu3 berfelben (5infid)t unb bem entgegengefetjten ^ntereffe oer*

roeigerte Qmglanb bie 9tüdgabe. $ene englifcfje 33rofd)üre üom $at)te 1803

oerteibigt biefe Steigerung unb beruft fid) in biefem fünfte ausbrütflid)

auf Seibnig. (Snglanb null bie ^nfel behalten. ©0 entftetjt ghrifdjen if)m

unb Napoleon ein neuer Äfrieg. infolge biefel neuen Äriegeä fommen bie

grangofen im ^a()re 1803 nad) ^jannooer, unb t)ier läfct fid) üöcortier ge=

legentlid) jene Slbfctjrift be§ Seibnigifctjen (Sntmurfeö geben 1
.

So üerbreitete fid) mit bem $ab,re 1803 ein rjelleres £id)t über jenen

Seibnijifdjen $Iau. T)euuod) blieb bie eigentliche ©runblage ber Sactje

nod) lange im ®unfel, \a bie neue @infid)t, lüctctje man geroonnen fjatte,

erzeugte gugleid) über ben |kntptpnnft be3 ©angen eine üötenge bon $rr=

tümem. tiefer ^auptpunft lag in ber $rage: roeldje» ift bie eigentliche

unb edrte T)enffd)rift, bie Seibnig für Subroig XIV. beftimmt fjatte? 2)a»

rüber entftanb eine unglanblid) grofje SBerioirrung, toeldje aufgeklärt gu

Ijaben, ba§ roirflidje SSerbienft ber jüngften beutfdjen Don Onno MIopp

gemadjten StuSgabe ber s
-löerte oon Seibnig ift.

Xie englifdje 83rofcr)üre gab nid)tö aU einen 2tu3gug ber grofjett

35enffcf)rift, bie abfctjriftlicf) nad) (Snglanb gefommen mar. $n §annooet

felbfi f'annte man bamall nocf) nidit bie gange Tenffdn'ift. £)ie beiben

anfgefunbenen Teile paßten angenfdieiulid) nidjt gufammen; ba3 (Snbe

beä erften unb ber Slnfang bei ^weiten Xeile^ machten flar, ba| ()ier eine

Öücfe mar. Tic ergängenben Sogen tourben erft im .^aljrc 1837 entberft,

1 mopp II, (Einleitung XXXVI—XLVL
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nnb bie gonge Xenffdirift tft tu bcr ttloppfdjen 2tu£gabe gutn erftenmale

abgebrudt morbeit (1864).

Ter ©enerat SJtortier fjatte eine 9lbfdirift bcr Keinen ©enffdjrift

(consilium aegyptiacum) ermatten. Tiefe ?(bfdirift mar nicht nadj bent

Original, fonbern felbft nadi einer mangelhaften Stbfdjrift genommen,

ber lejt batjer iiiforreft. $n biefer gorm befafj feit 1815 bie 93ibltotr)ef

ber fran^üfifdien Wfabemie ben ßeibnigifdjen (Sntrourf. Gr mar bem $nr)alte

nad) botlftänbig. Die Sßarifer Stfabemie mar ber 9ütfidit, bajj biefeS «con-

silium aegyptiacum» bie grofte, tum ßeibnig an ßubroig XIV. gerirf)tete

Tenffdjrift fei. Eignet felbft Ijat biefe^tnnarjme »erteibigt. 9Md) bem in ber

Söibiiotljef be3 $nftitute3 befinblidjen lejte mürbe ba§ «consilium aegyp-

tiacum» sunt erfteit SMe abgebrudt im $ar)re 1830 in bem SBerle @htb=

rauer§: „Äuttnainj in ber (Spodje üon 1672". ©urjrauer, ofjtte bie roitflidje

£)enffdjrift an ßubroig XIV. 51t lernten, f)atte bie ridjtige (Sinfidjt, bafj btefe

Teuffdirift baS consilium aegyptiacum uidjt fein tonne, er (jielt ba§»

felbe für ein oon ßeibnig an ben Äurfürften üon ÜUcuing geridjteteä 9ftemo»

ranbum.

Tagegen erbebt fid) ber [üngfte Herausgeber ber ßeibnigifdjen Sßerfe,

goudjer be (Sareil, uub öerroirrtbie &ad)e bollfommen. Sfatd) il)in irren beibe,

bie Stfnbemifer uub ©urjrauer, aber ber letjte am meiften. Tie Slfabemie

irrt, menn fie tf)r äftanuftript für bie roirflidjie Teuffdirift an ßubroig XIV.

fjält; ©utjrauer irrt noct) mefjr, menn er meint, bafj biefe§ SDtonuftritot

eine bollftänbige Teuffdirift fei. Wad) $ouct)er be (Sareil ift ba* «consilium

aegyptiacum» allerbingä bie an ßubroig XIV. geriditete Teuffdirift, aber

nidjt in ber ^form, toeld^e bie 33ibliotr)e! be3 $nftttute3 befitjt. Tiefe $otm

gibt Don beut mirflidieu «consilium aegyptiacum» nur ein Suiniitariutu,

einen blofjen Stbrijs; bie aufgeführte, bollftänbige Teuffdirift ift in ber

Söibtiotrjef p ^annober. $o»d|er be Kareil gibt fie in feiner Überfettung,

aber orjne bie Srgängung, roeldje bie Surfe ber beibeit Teile ausfüllt; er

läfjt btefe in bie 5tugen fbringeube Surfe beftetjen, oljnc aurfi nur bei:

fdjreienben §iatu§ 511 embfinbeu; er läfjt ben erfteit Teil mit einer Seiend)»

tung ber afrifanifdjen ©renglänber $gt)bten§, 9tobien uub Stbefftjnien,

fdjliefjen nnb ben arbeiten Teil unmittelbar fo beginnen: „biefel finb unter

ben eumbäifdjen (Staaten bie ©renjlänber be* türfifdien Micidu^ ufro."
1

1 FoucherdeCareilV, @inl. I ff. Sgl. 204—205. .Vtlopp [I, ©int. LXXVI-
LXXXIV. Sgl. äut Strttit bcr franjöfifdien 2tu3gabe äugäb. Stttgcm. Seitung

SBetl. 3h. 235; 3<rt)rg. 1864.
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Taä ttmljre S3erf)ältni3 finbett iuir aufgeklärt in ber 9lu§gabe öon

ömto itlopp. ®ie beiben öaiiptbohuueute finb gtoet berfdjiebene 2>enf*

fcrjriften be^felben $nr)alte§: bie grofje, ein Subroig XIV. gerichtete Senf*

fdjrift ift bie «justa dissertatio»; bie Keine, fummctrifdje, an SSomeburg

gerichtete Senffdjrift, bie fidj 31t iener großen roar)rf(f)einlic^ als ein felb«

ftänbiger SluSgug üerfjält, ift ba» «consilium aegyptiacum».

IL 25er gnljalt ber ©ertlfc^rift1 .

1. Sie Söebeutung SigtjptenS.

SSir folgen beut ^auptgcmge ber Seibniäifcrjen ©ebanfen, nnt uou

ber SSerfoffung nnb SL^ett)obe biefer 55enffd)rift eine nähere Sßorftellwtg

311 geroinueu. 3)a3 erfte ift, bafj bie 93ebeutnng unb üHBictjtigfeit bes Unter»

nefjmeiiS in ba§> fjellfte Sidjt gefegt roirb; bann wirb gegeigt, bafj biefe

roidjtige nnb folgenreiche Unternehmung in iljrer 3tu§füc)rung Jeine3tt>eg3

fdjtoer ift, bafj bie in ber (Baifye gelegenen §inberniffe, genau betrachtet,

gering nnb leidjt 31t überroinben finb. Sie ©efarjren, roeldje üon aufsen

brotjen tonnten, finb nid)t 31t fürdjten. £>er (Erfolg ift nidjt blofj grofj, nid)t

6lo^leicr)t5ugeroinnen,fonbernaucr)ficr)er:bieäiftber britte ^Sunft. $ebe3

Unternehmen f»at feine ßeit nnb forbert, baft i()m ber ßeitpunft günftig

fei, e3 gibt gur 9lusfürjrung biefe» Unternehmend feinen günftigeren

ßeit-punft al3 ben gegenwärtigen; roa3 bafjer in biefer 9ftücfficr)t gefdjerjeu

foll, muB halb gefdjefjen: bie* 3eigt bie 3)enffd)rift in irjrem öierten §aupt»

punfte. Stber bie &ad)e tonnte nod) fo grofj, leidjt, fidler, geitgemäf3 nnb

bod) bebenf(id) fein, roenn fie nidjt and) gerecht tnäre. liefen $unft üer>

bürgt ber leiste Seil mit ber einfachen ©rflärung, bafj ein foldie» Unter»

nehmen, roie bie (Eroberung $gt)pten3 bnrd) $ranfreid), einen roeltgefd)id)t=

lidjen $ortfct)ritt mit fidj fütjre, ben ^ortfdjritt bei (Sf)riftentum3 nnb ber

ßiöilifation.

Tyranfreid] begehrt bie erfte fcr)ieb§ri(f)terlicr)e SKacfjtftellung in (Europa

nnb bie Hegemonie ber cfjriftlidjen Ätelt. ®iefe§ $iel 311 erreichen gibt e»

fein beffere» Mittel all bie (Eroberung 3tgttöten3, feine! ift größer, leidjter,

gefaljrlofer, §eitgemä|er unb geeigneter jur Sßegrünbung ber ©ee= unb

1 5ns «Consilium Aegyptiacum» umfaßt in jiuei Seilen 24 Sßaragrapljen: ber

erfte 2ei( ift Ijiftorifct), ber jroeite politifdj. Süe «Justa Dissertatio» umfaßt in fünf

Seilen 58 Kapitel: ber erfte Seil (.Slap. 1—4) Ijanbelt bon ber SBidjtigfeit bei Unter«

nefjmens, ber jroeite Seil (®ap. 5—02) bon ber Seidjrigfeit ber SluJfüljruttg, ber britte

(siap. 53—55) bon ber öidjerljeii ber Sadje, ber bterte (Map. 56—57) bon ber gün«

fügen Beilage, ber fünfte (Aap. 58) bon ber ©eredjtigfeit ber Unternehmung.
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§anbel3macr)t; §ugleicf) ift feinem ruljmüoller. Diefe» Mittel ergreifen,

l)et[3t bie leiten 2Heranber3 nadjafjincu. 95oti jerjer mar $tcU)ptcn, ba§ uralte

ßanb ber äönnber unb äßeiSrjeit, nun ber größten me(tgefd)id)t(id)en 93e=

beutung. Siefe $3ebentuug r)at fid) immer öon neuem gegeigt, in ben per«

fifdjen, gried)ifrf)eu, römifd)en nnb nrabijd)en ÜSSeltfriegen. Sie -Kamen ber

größten Gröberer finb mit bem Tanten Sgtjfctenä berbunben: .Vtamlnjfe^

Sllejanber, ^ompejn», ßäfar, 3tntbniu3, 2luguftu3, Omar. $ier botlenbete

fid) ba§> perfifdje SMtreict), r)ier fnd)te 9llejanber ben 9Jcitte(puntt be§ feini=

gen, fjier wollte ^>ompeju<o feine befiegten (Streitkräfte roieber fammeln,

biefe* ßanb nannte 2tuguftu3 feine ^roüins. (53 galt aU bie Äornfammer

be» römifdjen 9Jeid)e». 2)ie arabifdien Eroberungen brachten Sgtjbten

in ben 93efil3 ber ©arajenen. Siefer 9?efil3 ift ber einzige ©mnb, marnm

bie ^reujfafyrer ba» l)eilige Sanb mieber berloren, ber einige ©runb,

roe3b,alb ber $3lam fid) big jeijt erhalten fjat.

Sn bem eng(ifd)=fran3öfifd)en teugpge roeiefagte ein gefangener

Araber bem Könige bon granfreid), bafc orjne ben 93efit?
sÄgr)btcnö bie

Äreujföttge üergebtid) fein mürben. Pjittbto Sluguft roo((te baö Sanb

erobern, 9tid)arb Sötbenrjerg mar ir)rn entgegen, dreimal (jat bie crjrift*

licfje ü£3elt bie Eroberung $grj.bten3 im ©inne gehabt nnb berfudjt: unter

Sunoceng III., unter Snbroig bem ^eiligen, unter bem Sl'arbinal 3Eimene3.

2>ie erfte (5rpebition fdjeiterte an ber Uueinigieit ber djriftlidjen gütjrer;

bie groeite fdjlug fef)l, roeil fie unoorfid)tig fid) 31t meit in ba3 innere be»

£anbe3 gemagt r)atte; bie britte beml)te auf bem 23üubni» jloifdien Spanien

Portugal, (Snglanb. S5er %oi> gerbinanbä madjte, baf? bie 2tu§fitf)rung

unterblieb. ©0 ift biefe roeltgefd)id)t(id)e Aufgabe bi3 jeijt uod) immer

uugelöft. ®ie einsige djriftlidje SJcadjt, metdje bie t&adje mieberanfnef)men

nnb erfolgreich) bnrd)füf)ren faun, ift Jyraufreicf) unter ßubmig XIV.

2. Sie franjöfifdje Eroberung.

2)ie Eroberung sI(gi)pteu3 ift nie fdjroer gemefen. Sin ber ©djhrierig»

feit ber ©adje ift leine jener djriftlidjert (Srpebitioneu gefd)eitert; (5manucl

oou Portugal glaubte fid) allein ber <&ad)e getoadifen. Xie Eroberung

2lgr)ptcu3 ift jet;t (eid)ter als je. granlreid) ftrebt nad) einer Uuioeiial

mouard)ie. S)urd) Kriege in Surotoa ift biefe» ßiel nie ,m erreidjeri. 3)er

©eibinn in biefen Kriegen ift Hein: ein paar ©table am SRtjein unb in

Belgien! 3)iefer Heine ©etbinu ift nod) bap fcrjtoierig unb gefarjrbolt; bie

.\Mnberniffe finb gewaltig, nnb bie Mriegc felbft für ben $anbel Tsraufvcidic-

fd)äblid).
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Sagegen $gi)pteu: ber $ft!jtnu3 ber ÜBett, ba* SBanb gtöifcrjen beut

Slbenb« unb 9Jcorgenlaube, ba§ allgemeine (Smporinm, ber natürliche

©tapelplatj be§ inbifd)=enropäifd)eu .^anbete, anfjerorbentlid) fruchtbar,

beoölfert, reid), ber Sßeg nad) Oftiubien! %t)pteu ift ba$ §oUanb be$

Orient». Sgrjpten ift leidster 311 erobern aU ^ollanb, ber ganje Orient

leidjter aH Sentfdilanb. Unb biefe Eroberung ift für niemanb letzter

als für J-ranlreid). Sie ganje Gsrpebition Ijat ben Vorteil einer ©eereife;

fie ntadit in oier bis
1

fedjS 2öocr)en ben Söeg oon üöcarfeille bi» $igr)pteft, fie

Ijat in ®anbia gtnei Drittel bei üBegeä gurücfgelegt nnb in SDfattta eine

fidlere ©tatton. $n sXgt)pten felbft finbet fie bau gefünbefte Stliuta, ba$

befte SSaffer ber SSelt nnb eine fo regelmäßige $olge ber ^atjre^eiten

nnb Witterungen, baf} fie il)re Operationen nad) biefer 9tid)tfd)nur

genau beregnen nnb für jebe berfelben bie angemeffene $eit roätjlen

fann.

Sie militärifdjen (Streitkräfte bei ßanbeä finb nid)t 31t fürd)ten;

felbft ber ftafyi nad) finb fie nid)t grof3; bie mädjtigften finb bie $anitfd)areu

nnb ©pafjte, aber biefe felbft finb unfidjer nnb rebetlifd). Überhaupt ift

ba£ £anb unlriegerifd) nnb feit $at)rr)unberten bei ftriege* entroörjut.

Sagu lommt, ba\] bie 93efeftigungett fd)fed)t nnb laum roiberftaub*fäl)ig

finb: am mittetlänbifd)en Weex Slleranbrien, SRofette, Samiette, am roten

9Keer ©ueg nnb Sltfoffir. Sasfelbe gilt oon ben Aufteilen ber üßadjbar*

tänber ©tjrien nnb $aläftina.

(Sbenfo roenig ift bie §ilfe oon aufjen 51t fürditen. £jier lommeu

bie Türfen nnb bie 9cad)baroölfer $gt)pten3 in 23etrad)t. Sie Süden

voerbeu eutroeber gar nid)t ober fef)r fpät lommen, it)re ü)iad)t ift ent»

fd)ieben im ©inten, nad) innen faul, nad) aufjen toeit, jnr SBerteibigitng

fd)(ed)t, bereit immer nur 311m Angriff. Sie türlifd)e ©eemad)t ift unter

ben -ftacrjfolgem ©olimanS Ijernutergelommen, bie Sanbmadjt ift ber»

borben, bie $anitfcr)aren in innerer Stuflöfung. Sie 0aeberlage bei ©t. @ott=

l)arb t)at biefe ©djtüädje bemiefen nnb gugleicr) bergröfjert. Sagu lommt

ber unfähige po(itifd)c $uftanb, ber befpotifdie Srnd, ber ßtoiefpalt ber

9ttad)tt)aber, bal gefd)wäd)te Stnfefjen bei ©ultanS, bie Emanzipation ber

s
4?afd)Qy ; ba,3it fommt, ba|3 mitten im türtifdien Weid)e felbft, in ben roid)tig=

ften ©tobten berfelben, roie .Sionftantinopet, iiairo, ©mtjrna, ^erufalem,

bie grangofen in ber d)äftlid)en Söeuölferung natürliche SBunbeägenoffen

finben. Unb roie (oder ba* 93anb ift, roetdie* $gt)pten mit ber lürlei oer-

binbet, l)nt bor Wenigen $ar)ren ber Slufftanb unter Stdjmet s
}>afd)a ge=

jeigt (1060.) Sie franjöfifcrje C5j:pebition l)at bemuad) bie Türleu Wenig
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31t fürd)teu, uod) roentger bie 9cad)barüölter sJ[gt)pten*: bie Araber motten

$reirjeit, bte kubier finb 311111 Abfall geneigt, bie 9tbt)ffinier ftnb letcfjt für

$ranrreid) 31t gewinnen, bie ©eorgier finb ber türfifdien $errfct)aft feinb»

lid) gefiunt.

3. ®ie ©idjertjeit beS ©rfolgcl.

©0 gering finb bie £)inberniffe, foektje ber fransöftfdjen (Eroberung

üon feiten be3 Orients im SBege fielen; fie finb nod) geringer üon feiten

(Europas. 2)er $aifer, $o(en nnb Sßufjlanb ()aben felbft bie Xürten 311

fürdjten, fie Werben ben ftriegS.utg SubWigl XIV. au§ eigenen ^ntereffen

e()er begünstigen aU fjinbern; namentlich wirb ber Ä'aijer fidi ben lüden

gegenüber efjer mit $raufretd) üerbinben; al§ ftd) bemfetbeu fetnb(td) ent=

gegenfteUen. 2Senn ober Öfterreid) nnb granlreidj üereinigt finb, fo ift

ntemanb in (Suropa met)r 511 fürd)ten; ©d)Weben get)t mit gfranfreicr),

3)änemari forgt für feine eigene @id)errjeit. £er SleruS nnb ber s$apft

finb üon fetbft auf ber ©eite, Wetd)e gegen bie Jurten ftetjt; (Snglanb,

Spanien nnb Portugal Werben in biefer <Sod)e nid)t» gegen ^rantreidi

nnternefjmen: fo bleibt mir ^oltanb übrig. ftoKanby Wad)t (iegt im Raubet,

bie Wad)t feines ^anbels liegt in $nbten, ba» einzige -tDftttel, biefe 3Jcad)t

gu brechen, ift bie (Eroberung stgr)ptenS, tnetdie ^ranlreicr) ben sBeg uadi

$nbien eröffnet nnb bem iubifdieu ^imbet bie ^iditnng und) $rantreidi

gibt. Unb fetbft Wenn ernfttjafte ©efatjren p fürd)ten Waren, maö ber

$all nidjt ift, fo Würbe $rautretd) bod) mit biefem Slrteg^uge nicr)tl Wagen,

beim e£ mact)t eine Unternehmung, bie es in [ehern Stugenbticf Wieber ab*

brechen lann.

@o Widjtig, fo teidjt, fo fidjer ift bie ägtjptifdje (Sypebition in ber

§anb SubroigS XIV.
; fie ift jugteid) ben s$fänen be» Slönig» ooUfommeu

entfpredjenb unb gang in ber sJh"d)tung biefer Richte. %8a$ ber $öntg

begehrt, ift bie gebieterifdje ÜUcadüfteüuug grauireid)*, bie 9Sernicr)tung

£joüanby, ber Sfturjm feinet 9camen3: biefe ßiete erreidjt er fömttid) bttrd)

ben 33efii$ beS inbifd)en ^anbete, bnrd) bie Eroberung sÄgt)pten§; er fann

fie bnrd) lein anbere* Mittel beffer nnb fdjuetler erreidieu. Unb ba^n ift

ber gegenwärtige ^ettpnuft ber günftigfte. $etd ift ber tfönig üoUfoimnen

§err über $rieg unb ^rieben, er rjat üöüig freie .Spanb ; bie fetten löunen

fictj cinbem, nnb Wa§ ber Völlig jefct unterläßt, Wirb er fpäter oielleidn

nid)t metjr tun lönuen. S)arum möge man ben Stugenblicf ergreifen nnb

fd)Iennig biefe erfotgreid)e <&adie unternehmen nnb ausführen.

S)ie§ ift im ©rofjen unb ©angeu ber in ber Tentidirift aulfürjrltdj

entwidelte nnb in nllen (SüngeUjeiten begrünbete $lcm. ßubroig XIV.

giid&er, ®e\d). b. <£f)i(oJ. III. Stuft. 91.^. 7
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mar lein Wann für meittragenbe $been; e3 mar bei biefem ©Ijarafter

borau^uferjen, baf3 er auf bie £eibni§tfd)en (Sntroürfe nid)t einging. S)er

©ang ber bolitifdjen Singe naljm eine Söenbung, meldje 6alb jebe 9tu§*

fidjt auf ßrfolg umuöglicf) machte. Gin Unterftütmngöbunft fiel nadj

bem anbereu. Sei6ni§ bertrat mit feinem plane sugleid) bie $bee be£

ßurfürften bon S0Jatriä, ber $urfürft ftarb fctjon im Februar 1673, unb

bamit mar Seibnigenl biblomatifcfje SDiiffion in biefer Sadje 31t Snbe.

Qsr fjatte auf ba§ ßeribürfniS smifdjeu ^rantreid) unb ber Pforte gerechnet;

im $unt 1673 mar ba3 (Sinbernefjmen beiber 932ädite mieberrjergefteltt,

unb bamit fdjmanb bie letzte 2tu3ficf)t auf eine ®rieg3unternefjmung $ranf=

reicf)«g miber bie Stürlei. Slber Seibnig v)atte eine mettgefd)id)tlid)e Aufgabe

richtig begriffen, unb am ßnbe be3 folgenden $ar)rf)unbert3 fam 9?aboleon,

um fie 31t löfen.

Siebentel ®abitel.

Seibnijenö 9(«fettt^a(t in ^ori§ unb Sonbon.

(1672—1676.)

I. ©efdjäftlidje Stufgaben.

1. Sie ©efanbtfdjafi nad) Soubon.

3)en ^aubtgioecf feiner Sßarifer 9ieife fjatte Seibnij berfef)lt, unb

menu fein Slufenttjalt in ber §aubtftabt $ran!reic£)3 nur biefeu Qtoed

gehabt fjätte, fo märe er bcm lurjer Sauer gemefen. 216er er bradjte nod)

anbere Stuftrage mit, bie irjm 23oiueburg für feine Sßerfon anbertraut

r)atte, unb er embfing balb auä) bon bem ®urfürften bie SSeifung an ioeite«

reu biblomatifdjen ©efdjäften tetlgunerjtnen. ^nbeffen mas ifjn berfonlid)

in Paris bor allem fcftrjielt unb beinahe bemogeu l)ätte, bort gu bleiben,

maren nid)t bie fremben ®efd)äfte, bie er 311 führen l)atte, fonbern feine

eigenen mifjenfd)aftlid)cn ^ntereffen, meldje in ber frangöfifdjen üEBeltftabt

bie größte üftarjrung unb Grmeitcrnng fanben.

föadjbem ber nieberlänbifdje Mrieg ausgebrochen unb baZ beutfdje

föeidj baoon mitbetroffen mar, münfd)te ber Äurfürft bon Wlam%, bafj bie

beutfdjen "hVid)yangclegeub,eiten bon ben allgemeinen gfriebenSbertjanb«

l)anblungen nierjt getrennt roerben unb barum ber ^friebenSfongrefj allein

in .Stölu ftattfiubcn möd)tc. Sie Könige bon $ranfrcid) unb (Snglaub



ßeibnisenä Stufentljalt in %\xi$ unb Soubon. 99

bagegen roollten getrennte $riebenöOerl)anbluugeu in Sötn nnb 2)itn«

fircfjen. 2)er ®utfütfi fdjidte 311 jenem ßtoed eine aufjerorbentltdje ©e=

fanbtfdjaft nad) $ßari§, bie ben Auftrag (jatte, Subroig XIV. für ben

furmaingifdjen SSorfdjlag 311 geroinnen; roenn ber ilöuig nidit barauf

einginge, follte fie fofort nad) Sonbon geljen, um auf ba§ Mahntet Äarls IL

in glcidjem (Sinne 311 roirfeu nnb 0011 bort unmittelbar über ^jollanb

3urüd3iifet)ren. 3tn ber ©Juije ber ®cfanbtfdjaft ftanb ber Dbermarfdiall

•äMdjior ^riebrid) bon ©d)önboru, 9?effe be£ Shirfürften nnb ©d)roieger=

fofjn 23oineburg3. Seibni3 follte an ber ©efanbtjdjaft teilnehmen nnb

fie nad) Sonbon begleiten, raaS im Januar 1673 gefcfcjar). üE3är)renb man

!)ier berl)anbelte, ftarb ber tturfürft oon äftaing (12. gebtuar 1673), nnb

nun lehrte ©djönboru nidit, roie er anfänglich gefällt, unmittelbar über

•Öollanb, fonbem über SßariS jnrüd, roo er mit Seibnij im Wqlx% 1673

roiebereintraf. Subroig XIV. ging jeijt auf ben SSorfdjtag be3 allgemeinen

#riebcn»fongreffe» ein, iubeffcn getfdjiugen fid) bie Unterljanblungen

unb enbeten mit ber ilriegserflärung beö 9ieid)e* gegen {yranfreid). @d)ön*

born feljrte nad) üUtoing %wcüä, Seibnig blieb in Sßatte unb erhielt üou beut

neuen Slurfürften, Sott)ar ^-nebrid) oon 3)cetternid), bie (Srlaubni», nod)

eine üEBeile, „of)ne ©efaljr beö '3)ienftes" fid) in Sßarte aufplätten. <2d)öm

born fd)ricb e§ il)m (Hftai 1673) mit ber 23emertung, ba\i in großen Radien

gurgeit uid)ty 311 tun unb Seibnig in $ari3 oorberrjanb nidjt «in negotiis»

311 brauchen fei
1

. SSon jetjt an roar Seibnig nur nod) bem Hainen nadi in

maingifetjen luenften, im übrigen erhielt er oon $lain% roeber Stufträge

nod) (Sinfünfte mcl)r, nid)t einmal ber rüdftäubige ©eljait mürbe il)m ge=

3a()lt, üielmel)r feine bitten im §inblict auf bie l)crrfd)enbc ©eibnot ab»

fd)lägig befd)ieben. $m beginn beö ^atjreä 1676 fd)rieb ir)m ber roof)l=

gefinnte ©d)önborn, bafj bie Freigebigkeit ber dürften nidit über ben 3iuin

ifjrer Staaten f)inau3reid)e. Unter biefen Umftänben tonnte Seibni;,

in bie maingifdjen SSertjättniffe nidjt toorjl gurüdfefjren, unb ba feine

eigenen $ermögenöumftänbe il)in nid)t erlaubten, fid) burdi ben Sicui]

einer einträglichen ©teile in Sßariä angufiebeln, fo nutzte it)m jule^t

ber Sftuf eineä beutfdjen dürften, ber il)m 2tmt unb (Siufünfte anbot, roill=

fommeu fein
2

.

1
SSgl. Stlopp III, 17. Seibnig mar bem neuen .Siurfürften befannt, er lintte ein

A-cftgebid)t an tfjn gerichtet, als berfelbe, baumle SBifdjof oon Speier, Den 15. Xe^ember

1671 jutn Sloabjutor t>on SOlaing getüäljli mürbe. Söüt Sdjönborn mar Der Vuirfürft

Öotljar Tsriebricf) nermanbt; fein SSrubet hatte bie Sdjtoefter Sdjimbornl jur amii.

— 2 3)er 'örief beö fixt). Don ©djönborn ift bie SÄnttoort auf ein ungcbrurftel Schreiben
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2. 23oineburg£ 3"O l
'^erun9en - ®er junge 33otneburg.

Sie Reiben potttifdjen ^auptgefdjäfte, mit betten Seibnig im erftett

$afjre feine» Sßarifer Aufenthaltes 31t tun rjatte, marett ber ägrjptifdje

Sßlan unb bte matngifdje ©efanbtfdjaft. Saueben follte er einige pex--

fönlicfje Aufträge 33omeburg§ besorgen, ©eit beut $af)re ber Äaifer»

roal)l (1658) mar ha* frangöfifdje Äabinet gegen Söoiueburg gut ßaljluna,

einer 9?ente unb ^enfiott üerpfltdjtet, bie feit 1664 nidjt nterjr geleistet

morben. Söoineburg fjatte feine Aufprüdje öon neuem geltenb gemadit

unb lieft fie jeijt burdj Seibnig perfönlidj uertretett. Siefer betrieb ittt

•$tttereffe be§ $reunbe3 unb nad) beffen £obe (35egein6er 1672) in bettt

ber ^familie, al§ bereu Sttanbatar er r)anbelte, bie Angelegenheit auf»

eifrtgfte unb bradjte tl enblidj fo raeit, ba$ roenigftenS ein Seil ber $orbe=

rungeu erfüllt mürbe, bie namentlid) beut <Sof)ne Söotneburgs gugute tauten.

Siefer ©ofjtt, ber in feiner fpäterett ßaufbafjn beu SRufjm be» s#ater»

nod) übertreffen follte, mar ßeibntgen3 Dbr)ut unb miffenfd)aftlid)er

ßeitung in Sßariä anvertraut morbeu. $f)ilt|3£ Sßilljelm üon ÜBoineburg

t)atte in «Strasburg unter Wobeier bie ©taatöraiffeufdiaften ftubtert unb mar

al» fed^efntjarjrtger Jüngling mit feinem ©djmager ©djönborn bei ©elegem

tjeit jener rurmaingifdjen ©efanbtfcrjaft nad) s$art» gelotnmeu. §ier follte

er feine ©tubieu unb Ausübung bollenben. Am (tebfteu fjätte tl)tt ber 2>ater

felbft begleitet; ba er e3 ntdjt bermocrjte, fo übergab er if)tt ber ßeitung feine»

ßeibntj. Ser letzte 23rtef , beu er au ßeibnig fdtrieb (oont 9. Segember 1672),

legte irjnt bte ©orge für beu @or)n an3 .Sperj. Unb ßeibnis tat, roaö er tonnte,

um bem iungett 23otueburg nüftlid) 31t merbeu. <So öiet mir aus beu 23e=

rtditen an bie ÜUhttter urteilen föuueu, mar bie 9Jietr)obe, meldte er al»

miffeufdiaftlidter Mentor anmeubete, üortreffticr). (Er mollte beu iungett

SJfonn in ©efdjtdjte, ©pradje unb ©direibart üben; bagu lieft er itjn politifdie

©djriftftetler, namentlich) fratt^öftfcfie, (efeu uub beu itern ber gelefeneu

©rijriften au^ietjen unb überfeinen. Aud) lobt er in feinem Zögling t>ie

guten $äljigieitcn fomot)! ber $affung»fraft aH be» @tebäcfc)tniffe3. Jroijbem

ergieftt er fid) gegen bie 9)attter in klagen unb SSefdjroerben über bie geringe

:Teitnal)ine, meldte ber junge Söotueburg für biefe Art ber SBefdjäfttguttg

an ben Sag lege. „Ser Sßtlle mangelt uub fnd)t er taufenb ^rätejte feiner

i'eibniäenä an ben Sturfürften 2>cnntan üon SDiains, ben Üfarftfolger Sotfjar fyriebrid)^

uon 9Ji. ($ari£ ben 18. Januar 1676), beffen fitmjept fid) in ber Äöntgl. SBiBI, 511 .s>an

notier befinbet. ß. teilt feine Söerufuttg nach, ©cmnotoer mit, entfrfjulbtgt ficf) »netten ber

Vliuml)me, bittet trotibem in ntain.vfcben SDienflen lueiter bcrtoenbet su tnerben. SSpt.

mopp in, 02—53.
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9?ad)läffigtcit." SöBenn man bie Söefdjtoetben, toeldje Seibuig füljrt, etwa*

aufmerffam öerfolgt, fo fann man ben $ljtlofofcf)cn bebauem, bem fein

anüertrauter ßögting fo üiel 311 fdjaffen tnacfjt, aber man fann bem (enteren

nidjtjürnen; er ift nod) nid)t reif genug, um auf einen Seibnig eingeben

unb Ujtt roürbigen 31t rönnen, äugleid) ift biefe jugenblidje fftatux fo lebend

öoll unb febensburftig, bofj fie fid) gegen bie beftänbige 3(tifftdjt eines

älteren 3Jtonne3 (ßeibnig unb ber iunge 23oineburg toofjnten gufainnien),

gegen ba$ üiele ©tubieren, 33üdjerlefen unb 2tu§j$ügemadjen mit aller

ßraft fträubt. 2)ie ÜDietlpbe, roeldje Seibnij nnroenbete unb bie ofjne

^tneifel fef)r nütjlid) fein fonnte, roar iljm langweilig. „(Sr fjat meljr Suft

51t ^-atiguen bes Selbes al§ gu ben ©tubien bes ©ewittfjS." @r mödite

auf einer Stfabetnie fein, roeil er bort „bie ©elegenfjeit finben totrb, mit

einem ©djroarm junger Seilte umpgeTjen, roonad) er fid) längft fefjnt".

ÜDcit foldjen Neigungen pa\]tc bamats ber iunge Soineburg nid)t 311 bem

jerjn $aljre älteren, in ernfte ©tubien öerfenften Seibnig, als feinem

Mentor. S)as 9Serf)ältniö löfte fid) nad) lur^er Dauer auf, ber iunge

23oineburg fefjrte nad) Deutfd)lanb äurüd unb gab burd) feine fpätere Sauf-

baf)n ben 33eroeis, bafc mau mit fed)3el)n $arjren ein fd)led)ter ©cljüler unb

breifjig $ab,re füäter ein großer Ußann fein fann. (Sr rourbe Statthalter üon

Erfurt unb erroarb fid) fjier ben 93einameu „ber grofje Soiueburg". Wit

Seibuis üerfe()rte er füäter in oertraulid)em unb lebhaftem Sriefroedjfel 1
.

IL sIÖiffenfd)aftlid)e SBilbungsgroede unb ©tubien.

1. A-raujöfifcrjc Sprache unb äJiatljentatif.

Die roid)tigften $rüd)te feines ^arifer 2lufeutf)alteS erntete Setbni^

nidjt üon feinen biplomatifdjen unb päbagogifdieu ©efdjäfteu, Voomit

1
SSgl. ©ubrauer, ^eibnifc I, 153. «gl. »riefmetf)fel be§ ©. 38. Seibniä in ber

ftönigl. öffentl. 33ibliotbef p §annober, betrieben üon Dr. (£buarb ^obemanu ufm.,

.f>aunoüer 1889; ©. 20.

3n bem 9lrd)iö be3 gräfl. fdjönbornifdjen SdüoffeS ju 2öiefentt)eib in Unterfranfen

finb neuerbing3 £eibniäifd)e Srf)riftftücfe, eine ?(bfd)rift be3 «Consilium Aegyptiacum

(Breviarium)» unb fiebjeljn Briefe an 33ouieburg unb beffen Sdjtuiegerfofjn nebft einem

Gt)iffreuftf)Iüffel aufgefnnben luorben. 93gl. barüber „Seibniä als ^Solitifer unb @r<

Sieger nad) feinen Briefen an 33oineburg. SSott ftarl SBtlb." Neue .^»eibelberger %ai)t>

bücket IX (1899), ©. 201—233. %n bem frf)önbornifcf)en Bd)\o^ ju ^ommeräfelben

bei Bamberg finbet fidb, ein neueres $rarf)tgemälbe, meines ^eibniäen im ©efpräd)

mit bem Äurfürften Sodann $T)ilipp barftellt. Seibnis felbft berietet über ein ®e|'prädb,

mcl^eg ber Äurfürft mit ib,m über ben gefuiten P. ©pee gefitbrt i)abe, bei- fünfsig

.'pepn auf ben @d)eiterf)aufen begleitet I>at unb üon ber Unfdmlb einer jeben über*

jeugt mar.
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er, rote mir gefeiert, roenig au§ricr)tete, fonbern öon beit Anregungen

unb lüiffetifdiafttidien (Sinflüffen, bie irjtn bie geistige Sttmofpljäre ber

Söettftabt pfütjrte, unb bte er begierig in fid] aufnahm. 2)ie ÜDcufte,

roeldje ifjtn l)ier namentlich nad) ber 9?üdfef)r öon ßonbon gegönnt mar,

unb bie er über brei ^afjre genießen burfte, follte für feine eigene (Snt»

roidtung, für bie (Erweiterung feine* roiffenfdjaftlicfcjen Seben», für feineu

erfinberifd)en ©eift öon ber größten Söebeutnng fein, $n jroeifadjer £jim

ftdjt finb ifjm bie $aljre in $ariö aufjerorbenttid) förberüd) geroefen. Gr

rjätte in feinem Zeitalter nie ein euroöäifdjer ©dnuftfteüer roerben fönnen,

meint er fein frangöfifdjer geroorben märe; er ift es in $ari» geroorben,

unb biefem Umftanb ift e» 31t banien, bafy in ber ©efdjidjte ber neueuro«

öäifdjeu Pjilofoörjie ber beutfdje ©eift mit Seibnig fogteid) fefteu ^ttfj

gefnfjt l)at.
sIöentt öon ber roiffenfdjafttidjen ©röfte be» leideren bie 9tebe

ift, fo roeifj jebermann, bafj eilten roefentlidjen unb unbeftritteneu Steil

feines SBeltru^mel bie SBebeutung austnadjt, roetdie er als SJcatfjematüer

einnimmt, 9ftatl)ematifer erfteu langes ift er in Sßaril geroorben unb

lonnte, mie bamall bie Soge biefer SSiffenfdjaft roar, eine fold)e §öt)e

fdiroerlid) in STeutfdilaub erreichen.

®amal§ mar bie frangöfifcrje Literatur bie erfte (Suroöas unb erraarb

beut ßeitalter Snbmigs XIV. ben Seinamen bei golbenen. ©ie ftanb in

tfjrem öofleu üfteiditum, aU Seibuij uad) $aris laut: Racine mar auf beut

©iöfel feine* 9tulmtes, Poliere, ben Seibnig nod) in einem feiner ©tüde

falteten far), am Gmbe feiner Sauf 6a()u. Männer, bie mir öon SDescartes rjer

rennen, treten mit tfjm in 53erüf)rung, er mirb mit 9lntoine 9lrnaulb

befannt unb bleibt mit ifjtn in pfjilofoötjifdjem SSerferjr; Sßalcatl mat()e=

mntifdie©d)riften merbeu eiu@egenftattb feiner ©tubien unb Üßadjeiferung,

ßrjriftian £jut)gens, ber ©rfinber bei Sßenbell, ber (Sntbeder bei

9iinges um ben ©atnrn, rotrD fein $reunb unb fein güfjrer in ber f)öf)eren

HJcatrjemntif.

2. 9J?erf)anifd)e GSrfinbungen. §)je Wedjemnafdjtne.

(Sine beenge erfinberifdjer ©ebanfen unb $läne, bie im ©ebiete

ber ÜÖcedjanif liegen, bie er 311m Teil fdjon nad) SßariS mitbringt, 311m

Steil rjier, mo bie medjanifdjen SSiffenfdiaften fid) fo frudjtbar entroidelt

fjaben, erft ergreift, reifen fdjnell im SSerfeljre mit geübten STed)niferu

unb in ber 2tftfcfc)auung einer reidjen unb erfinberifdjen ^nbttftrie. Unter

ben flauen, mit beucu er fid) trug, waren bie $bee eine* SEaudtjerfdjiffeä,

SBerfudje, um ben nantifdjen Ort ocjne 23eit)iffe ber £jimmelsbeobad)tung
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31t befummelt, unb ein brittes ^Srojeft, um burd] ßufammenpreffung ber

Suft bie beroegenbe Kraft 31t oerftärfen. 91m ltadiljaltigfteu aber befcf)äf=

tigte ir)n eine 9ied)enmafd)iue (instrumentum arithmeticum), in bereit

(Srfinbung er $a£cat nachfolgte unb if)it übertraf. SSäljrenb $a§cal!

Sftafdjine nur für Stbbitionen unb ©ubtraftioneu gefdiidt mar, (jatte Seibnij

bie feinige and) für grofje ÜÖcuftiplifationen, Snoifioneu unb fogar SüBurgel*

au^ieljungen eingerichtet. 2)iefe (Srfinbitug au! beut anfange feine!

31ufentljalte! in Sßari! würbe ben roiffenfdjaftlicueu ©efeüfcnaften in Sjßari!

unb Sonbon öorgetegt, unb bie letzte ernannte Seibnij 311 ir)rem Sföitgliebe,

ein ^afjr nadj Peloton (2tyril 1673).
*

3. 2)ie CSrfmbung ber ©ifferentialredjnung. Streit mit üßeroton.

3)ie gröfjte (Srfinbung, bie hen tarnen ßeibnig in ber ©efdjidjte

ber üöcatljematif tiereroigt unb neben ben 9cerotou* geftetlt fjat, fottte

er im testen $af)re feine! Sßarifer Stufentlljalte! machen. *äti ßeibnig

in ben erften Monaten be» ^afyres 1673 in Sonbon mar unb bort mit

Berühmten Sfoturforfctjem in SSerüljrung tarn, ftanb feine eigene, au!

2)entfd](anb mitgebrachte matfjematifctje SMlbuug hinter ber englifcr)»

franjöfifdien roeit gurücf. @r fanjite bamal! 11 od) nidjt bie unenblid)en

Sfteifjen unb reine!roeg! grünbüdi bie (Geometrie 2)e!carte!' unb beffeu

analivtifdie •JJcetrjobe. ®a! tiefere ©tubium ber ©eometrie begann ßeibniä

erft in $ari!, nactj feiner 9tücfterjr üon Sonbon, unter ber $üb,ruug üon

§ur)gen!. Seine früheren matr)ematifcr)en ©Regulationen rjatten fict) üor*

gug!roeife auf bie SDtfferenjen ber 3al)len belogen; \t%i traten biefe 93e=

obadjtungen, bie er feit einem ^at)rjet)nt oerfolgt unb fdjon in feiner

©djrift über bie KombinationÜunft bargelegt fyatte, in eine fruchtbare

S3erüf)ruug mit feinen neuen geometrifdjen ©tubien, unb au* biefer 95er«

binbung reifte bererfinberifcr)e©ebanfe einer neuen, mit ben erftaunltdjften

(Erfolgen in ber (Geometrie anloeubbaren SRecr)nung, toelctje Seibni^ bie

„SMfferengenredjnung" ober „SMffereutiatrediuung" nannte.

3)iefe (Srfinbuug brachte er im $af)re 1676 51t ftanbe. ©0 beftimmt er felbft

in Briefen, bie oierjig $aljre fpätergefdjrieben fiub, bereu Gntftefjung unb

ßeityiinft. ÜÖton lanu ben unermeßlichen SBert biefer (Srfinbung leicht

fdjätjeu, wenn man bebenlt, baf3 buret) biefelbe bie Kontinuität unb ®nt»

roidlung ber ©röfjett, alfo bie ©röfjenoeränberungen, roie fie iu ber Iftatur

üorfommen, erft matfjematifdj beftimmbar unb bnrcli ben Stalful fafjbar

1
88ie eingeljenb Seibnti in Sßarte fid) mit SßaScate ÜRadjlajj Befdjäftigt l)at, er=

fiefjt man aü§ SPobemamt, Sic ßetbnis-^anbfdjriften, 305 ff. Pascaliana.
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gemacht roerben. ©erabe in biefer (Srftubung erfdjeinen uns £eibnizen£

matr)ematifcr)e3 unb bt)itofobl)ifd)e;3 ©enie in einer fd)önen nnb bollfotm

inenen Übereinstimmung. Denn fein o{)üofobl)tfd)er ©runbgebanfe ift

bie $bee ber ftetigen 93eränberung, ber natürlid)en (Sntroidlung ber Singe:

ein begriff, ber offenbar bie fontimtierlidien Übergänge oon einem $u=

ftanbe 311m anberen, alfo bie üerfdjroinbenben Differenzen ober bie nnenb»

lid) {[einen Elemente forbert.
sBa» Seibniz in ber ©rö'Benentroidhmg aU

93catl)ematirer „^Differential^ ober unenblid) Heine ©röBen nennt, i>a$

nennt er in ber ©eifte^entroidlung at* $fr)d)otog «perceptions petites»

ober unenblid) Heine Sßorftettungen, rooüon roir fbäter an feinem Orte

auöfül)r(id) fyanbetn roerben.

©eben roir ben ©rnnbgebanfen ber Differentialredjnung mit feinen

eigenen SÖorten. @r fdjreibt im ^arjre 1716 an bie ©räfin $ielmann3=

egge: ,,$d) ging roeiter fort, nnb inbem id) meine alten 23eobad)tungeu

über bie Differenzen ber,3ar)len mit meinen neuen (Sinfidjten in ber @eo=

metrie üerbanb, fanb id) enblid), fo roeit id) mid) erinnern fann, im $al)re

1676 eine neue 9fJed)nung, roeldje id) bie Differenzenred)nung nannte,

bereit Stnroenbung auf bie (Geometrie Sßunber getan f)at." $n bemfelben

$afjre fd)reibt er über benfelben ©egenftanb nod) eingel)enber unb genauer

an ben *äbbe ßonti: ,,$d) mar nod) ein roenig Neuling in biefen ©ad)en,

aber id) fanb bod) balb eine allgemeine äRettpbe burd) miüfürtidje 9iett)en

unb gelangte zulegt 311 meiner Differentialrechnung, roobei bie S3e=

tradrtungen, roeld)e id), nod) fefir jung, (in ber ©d)rift de arte combinatoria)

über bie Differenzen ber 3at)lenreil)en gemadjt blatte, bazu beitrugen,

mir bie fingen 31t öffnen. Denn nid)t burd) bie $turionen ber Siuien (roie

9ceroton), fonbern burd) bie Differenzen ber 3at)Ien bin id) betritt ge!ommeu,

inbem id) zufetd in 23etrad)t 30g, baß biefe auf ftetig zunefjmenbe ©röfcen

angeroanbten Differenzen in $ergleid)ung mit ben bifferenten ©röfjen

oerfdjroinben, roärjrenb fie in ben Sfteirjen ber ßafjlen fubfiftieren"
1

.

@lf $ab,rc früher roar üfteroton auf einem anberen 2öege all ßeibuiz

Zu einer ät)nlid)en (Srfinbung üon gleicher Dragroeite ge!ommen unb Ijatte

im $nni 1676 beut oon Spinoza l)er m\§> bekannten Olbenburg in Sonbon

barüber Mitteilungen geinad)t, roe(d)e ßeibuiz bon beut festeren erfuhr.

Darauf gab er biefem in einem Srief 00m 27. Stugnft 1676 einen SBinf

über bie tfjm cigentümlid)e (Sutbetfung. ©0 lauten 9ceroton unb Seibmj

für furje ßeit in einen burd) Olbenburg »ermittelten, brieflichen SBerfeljr,

roortn jeber bem anberen fid) aU (Srfinber be$ neuen ÄalfulS bemer!bar

_

r

@iü)rauer, Seibnife I, 172—173.
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madyte. -ftetoton forstete, brifj if)m bie Priorität ber ©rfinbuttg ftreitig

gemadjt roerben formte, unb gab befall) in einem 93riefe an Dtbenburg

(Oftober 1676), roeldjcr SetBrngen mitgeteilt rourbe, ein Smagranmt, unter

beffen SBerfjülMTtg er bie ^bee fetner (Sntbcdung ausfprad). ^m ^nni be§

folgenben $abrcö antroortete Seibnij, inbem er bie tum irjm erfitnbene

9?ed)nung oI)ne 9?üdEfjnIt auäeittanbetfetjte. 2>amittoar berQ3erfef)r äroifdjen

irjm unb 9?eroton ju @nbe, unb sngteid) ättrifdien beiben ber Stoff 311

einem s$rioritätyftreit gegeben.

ßimädjft mar et ßeibnig, ber ben Auöbrud) biefeS Streitet üerautafjte.

(£r öeröffenttidjte nämlid) im $a()re 1684 in ben Seidiger Actis Erudi-

torum bie AnattjfiS be3 ltnenb(id)eu at3 feine (Srfinbung; rjier fteltte er

fid) aU ben erften unb alleinigen (Srfiuber bar nnb erroät)nte üfterotou mit

feinem SÖorte. 3roei %al)xe foäter erfd)ieneu ^erotonö „9#atrjematifd)e

^rin^ipien ber 9latuxp$ilo\opl)ie" , in benen er bie großen @rgeb=

niffe feiner neuen 9?ed)nuug 311m erftenmale ber 2$ett mitteilte unb feine

ättetrjobe auöeinanberfet^te, otjne babei ben Tanten Seibnig §u nennen.

Aber im groeiten 23ud)e be3 SBerfe» gab er (311 bem ^roeiten Sefjrfatj be3

fiebenten Abfdutitte3) ein ©djolion, roorin er mit üornef)mer Anerfennung

öon Seibnig rebcte, ben 23riefroed)fel 00m $atjre 1676, fein Anagramm

nnb bie baranf erfolgte Mitteilung ber £eibni3tfd)en Sftetijobe mit ber 23e=

merfnng ermähnte, bajj biefe im roefentlidjen mit ber feinigen ibentifd)

fei, unb fein Slnagramm bie ©rnnblagen beiber 3Jcetb,oben enthalte. fflun

ftanb bie Angelegenheit fo, baft jeber üou beiben fid) öf fentlid) für ben erften

unb alleinigen (Srfinber ber Unenbtid)feit3red)nnng erflärt rjatte. ®ie

miffenfd)aftlid)e 33ebentnng ber @act)e trat jnrüd gegen ben perfönticrjeu

(SrjrQet3 ber (Srfinber, unb fjier tat Seibuig hen erften 6du*itt 31t einer

ben Üfrtrjtn ^eroton^ üerfleinernben ^olemif.

3ot)ann SBernoulli au§ Safel f)atte im ^afjre 1696 bai Problem

oon ber Sinie be3 gefdjroiubefteu $alle3 (23rad)iftod)rone) aufgehellt. Qux

Söfuug besfelben mar eine £yrift oon anbertrjalb ^afjren gegeben. (Sine**

Abenb» fetjrte ^eraton abgewannt üon ben JageSgefdiäften nadi ipaufe

3iirücf, fanb bie Aufgabe oor nnb löfte fie 311 feiner (Srrjolung nod) üor bem

Abenbeffen. Auf einer ftafyxt Oon ^annoüer nad) ^ßolfenbüttel l)atte Seib=

ni3 bie Aufgabe mit fid) genommen nnb löfte fie nnterroegy. $m %o§xe

1697 berichtete er in ben Actis Eruditornm über bie Auflösungen be3

S3ernoullifd)en Problems unb erflärte, baft bei biefer Gelegenheit feine

Sifferentialred)nung eine glänjcnbe $robe beftanben. (£r rjabe e» 23er=

noulli üorauggefagt, baf? nur foldie, bie feine (Srfinbung burdjbruttgen
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Ratten, biefe* Problem toürben auftöfen lönnen: Scanner, iuie ^afob

93ernoulti, be SMpofpital, Sftetoton. SDemnad) Uefc er 9?erotou all einen

äßatfjematifer gelten, ber mit £jilfe einer üon Seibnij erfunbenen 5ötetf)obe

jene Aufgabe getöft fjabe. ©o erfd)ien 9ierotou nid)t mef)t all CErfinber,

fonbern geröiffertnafjen al» ßeibttigenl ©d)üler.

Sefct mar bie grage ntd)t mef)r, roer bie (Srfiubung guerft gemadjt,

fonbern roer fie tum bem anbeten entlehnt unb ben fallen ©djein ber

Stütorfdjaft angenommen fyabe. Au3 bem ^rioritätsftreit ronrbe ein ^ßla«

gtatlftreit. Sie ©adje rüdte in ba* unerquidlidje ©tabium eine3 ftanleü,

roorin fid) ^roei grofje SJtönner gegenseitig bjerabroürbigten, beibe leiben»

fdjaftlid) gereist unb erbittert, ^eroton aber bie üornefymere Haltung be=

toarjrte unb fid) perfönlid) ntd)t preisgab.

®er uädjfte Angriff gegen Seibnis laut üon ben ©djütern 9?eroton§,

namentlich bou einem geroiffeu ^ a t i o au3 25afe(, genannt üon Souiüier

nad) einer 23efitmng bei ©enf, ber |ei$t au^brüctüd) eritärte, Seibnig l)abc

feine (Srfinbuug oon üßetoton entlehnt, tiefer fetbft berührte bie Angelegen-

heit nidjt aU fotctje, fonbern gab in feiner Obtil Oom $afjre 1704 bie fad|(id)e

(Srflärung, inbem er biefem Sßerfe feine längft »erfaßten Abrjanblungen

über bie .SlurOen beifügte unb bamit feine $tu£ion*redmung i(]rem Ur=

fprunge nad) öffeuttid) barlegte, ^m folgeubeu ^afjre erfdn'en in ben Actis

Eruditorum eine ^ejeufion biefe* 3Berte3, roetdie 9ceroton gerabeju be§

SßlagiatS befd)ulbigte. Sie SRejenfion mar anontjm. Aber in bem (Sjemplar

ber ßettfdjrift, roeld)e* bie bautinifdje SMbltotfjef in Seipjig aufoetüatjtt,

ift, roie ßubooici berid)tet, ber Üßame be§ 33erfaffer3 beigefdjrieben. (£§

mar fieibuij. (ix mar tl, obroot)! er e§ felbft nidjt raorttjabeu mottle.

Unb fo trifft ib,n atterbing* ber SSorttmrf, bafj er in ber Aufregung be§

@^rgei§e§ i)cn fd)limmen ^rioritötyftreit unb ben nod) fd)limmeren
s
$tagiat*ftreit mit Üftetoton üeraulafu

1

unb immer fjeftiger entgüttbet Ijat.

yjlan faim fid) nid)t rounbern, roeun ietjt bie erboften @d)üler üftemtou*

i()n mit fd)ü(er()nftem Übermut anfielen unb ben Vorwurf bes Sßlagiatä

in plumper SGSeife auf ilm junidtoarfen. ©3 mar nidjt genug, ifm aU

ben ^roeiteu (Srfiuber ber neuen Auatrjfiä ju betjanbetn; er foltte iel^t feine

(Srfinbung üon ^emtou nid)t bloft entlehnt, fonbern gcrabeju entmenbet

rjaben. $of) n ®eiU, ein 6d)otte, ^ßrofeffor ber Sßfjtjfif in Drjorb, erklärte

öffentlich) tu beu p()i(ofopf)ifd)eu 33err)anblungen ber löuigüdien ©ogietät

ber 2öiffenfd)aften ju öonbou, Seibntg f)abe sJ2emton» ©rfiubuug unter

beränbcrteu formen l)erauygegcbeu (1708 bjm. 1710).

Siefen Angriff nar)m Setbnig mit 9ted)t ah eine SSerleuntbung unb
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forberte bon fetten ber (Sozietät, metd)er beibe angehörten, eine tfjm genug«

tnenbe (Srftarung. ^e^t tt)nrbe au§ bem «Streit ein ^ßrogef}. Sie «Sozietät

Iief3 bttrd) eine ilommiffiou bie Slften be§ Streites itnterfud)cn, meld)e bann

unter bem Xitel ,,CommerciumEpistolicumD. Johannis Collins et aliorum

de analysi promota, jussu Societatis regiae in lucem editum" 1712 IjerauS*

fainen nnb über gang (Sutopa Verbreitet mürben. SJcan ging bon ber Sin*

nal)ine au*, baf3 üßetbtous nnb Seibnisenä ©rfinbung biefetbe ©actje unter

berfcrjiebenen Tanten unb ßeicrjen fei, bafi fie bei einem bon betbeu

notmenbig fefunbär fein muffe, alfo einer üon betbeu ein Plagiat

begangen rjabe. Sie (Sntfdjeibuug lag in bergrage: mer ljat bie (5r=

finbitng juerft gemacht? Sie ©Pönologie entfdjieb für üftetbton. S)em»

gentäfj mufjte ber ©brud) ber ©ojiet&t gegen Seibnig ausfallen

(24. April 1712) 1
.

(Segen biefeS einseitige unb ungerechte Urteil erfdiieu im $uli 1713 ein

„gliegenbe* SStatt" orme ben tarnen beö Sßerfaffer», baS bttrd) bie gange

gelehrte 233ett berbreitet mürbe. (£§ tjatte bie $orm eines 33riefe§, in

meldjent baö ©djreibeu eine» „Sftatljematit'erS erften Stangen" mitgeteilt

mürbe, roeld)er bie 23efd)ulbignug De* $lagiat3 auf üßetbton jurüdmarf.

Ser aJcattjentatifer, ber ietteS ©cr)reiben ot)tte bie 9lbfid)t ber SSeröffent*

tid)ung »erfaßt c)atte, mar $or)ann SSernoulli; ber Herausgeber jene»

fliegenben Statte» mar Seibnig felbft. Sie (Erbitterung beiber ©egner

mar fo meit gelommeu, bafj juletst leiner ben anberen aud) in feiner miffett=

fdiafttidjeu Sebeutung meljr anerkennen mollte. ßeibnig tjätte beffer ge=

tan, bie berftedten Singriffe 311 laffeu unb ftatt beffen bie ©efdjicrjte feiner

(Srfinbnng öffentlich) bargulegen. 3113 er eS motlte, mar eS 311 fpät.

©ein Sob tjinberte ifjn, biefe Arbeit ju bollenben, nid)t aber feine ©egner,

ben Slbgefdjiebenen 31t berfolgen. SaS Urteil ber ©ojietät 31t Sonbon be=

ftanb fort unb berbuufette tauge 3ett fjinburd) baz Slnfetjen unfereS Seibnig

in (Suglanb unb granlreid), bis enblicr) bie unberbtenbete -Kadjlbelt burdi

eine 9teil)e fadjlunbtger unb unparteiifdjer SRidjter, mie Guter, Sagrange,

Saplace, s
$oiffon, SSiot, beibeu Scannern gered)t mürbe unb Seibni^enä

matljematifdjen 9hil)tn roieberfyerftetlte. GsS mürbe ausgemacht, bafj

Beratern unb Seibni^ bie UnenblirftfeitSreduiuug unabhängig boneinanber

auf berfdjiebenen SBegen gefuuben t)aben: jener burct) bie ^yliiruuicii ber

ßittien, btefer bitrd) bie Differenzen ber ßafjlen. SfehrtonS ©rfinbung tu

bie £|[ujionSrecr)nung, SeibnisenS ©rfinbung bie Differentialrechnung,

©uljrauer, Setbmfe I, 170—182, 285—320.
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nnb trenn Äeibni§ ber geit nad) ber jiüeite Gsrfinbet mar, io ift er barum

nidit toenigex (Srfinber1.

III. föüdferjr nad) Dentfdjlanb.

9iad) einem furzen Aufenthalte in Sonbon ferjrte unfer $fjilofoplj

bnrd) ^jollanb in bie bentfdje Heimat guriicf. $on Stmfterbam ging er

im ^oöemoer 1676 nad) bem §aag, roo er bie 23efanntfd)aft ©pino^a»

gemadjt nnb 31t roieberrjoltenmalen au3fiHjrlicr)e ©efprädje mit tfjm ge=

pflogen itjat. Satin befterjt für nn3 bal intereffantefte ©rle6nt§ feiner

^ücfreife.

1 3U »ßl. 9)iori£ Gantor: SSorlefungen über ©efd)id)te ber 9Jcatbematif.

«b. III. 2. Stuft. (Seidig 1901). Slbfdjnitt XVI u. XVII. ©. 75—328.

3>n biefem SSerle mirb ber '•ßriorität^ftreit jiütfdEjen kernten unb Seibnt§ in

feinem ganzen Verlaufe in allen barouf begüglid)en Unterfud}ungen Schritt für <Scf»ritt

»erfolgt unb pm erftenmal ein Umftaub b^röorgeljoben, ber geeignet fein fonnte,

itfemton unb feine Slnfjcinger, rote jenen <}atio, in ber Überzeugung p beftärfen, ba§

Seibnij ein Plagiat an iKemton begangen l)abe unb beftrebt fei, ba3felbe p t>erijeim=

lidjen. „SBunberbar genug," fagt ber SSf., „ift, bafj, fo Diel mir miffen, nod) lein ©d)rift=

fteller, fei e§ pr Seit be3 Streitet, fei e§ fpäter, auf ba§ feblenbe Sföort unb feine 33ebeu=

tung bingemiefen bot." (@. 303).

^ener pieite burd) Olbenburg für Seibnij beftintntte 93rief 9?ett>ton3 mit bem

Sfaagramm ift 00m 24. Dftober 1676, Seibnij feilte ifjtt nod) mäbrenb feinet pieiten,

etma achttägigen 21ufentbafte3 in Sonbon erbalten, \va§ aber nidjt gefdjeben fonnte,

ba er fdjon nad) S)eutfd)lanb abgereift mar. Obenburg bat tiefen bebeutfamen 23rief

erft ben 2. Wen 1677 abgefenbet unb Seibnig ben (Smpfang beSfelben ben 21. 3>uni

1677 batiert; er bot up fogleid) beantmortet unb biefe 9tntmort an Dlbenburg mit

ben SÖorten begonnen: Accepi ho die literas tuas diu exspeetatas cum inclusis New-

tonianis pulcherrimis." (©. 287.) ©o ftel)t in bem ©djriftftüd p lefen, meld)e§ ber

Seibnigxfdje 9?ad)taf3 in ipqnnoöer aufbemabrt. Sag Saturn, nad) ber ©d)reibung p
urteilen, ift fpäter binpgefügt. $n bem ©djriftftütf bagegen, metd)e§ Peloton p lefen

befommen unb bie Sfiopal ©ocietp in Sonbon fpäter bat brud'en laffen, feblt nid)t ba§

Saturn, mofjl aber ba$ SBort ho die. Siefe§ ift ba$ feblenbe
sBort.

sJ?emton, überzeugt, bafj Seibnij feinen 33rief mit bem Stnagramtn r>om 24. £)!=

tober 1676 fid)erlid) im TOärj 1677 erbalten boben muffe, fonnte nunmebr fcbliefjen,

baf? pnfcbcu bem (Empfange unb ber SBeanttoortung ieneS Briefe3 i m ei Sftonate

ocrfloffeu feien, binnen mcld)cr 3eit ein matbematifd) fo erfinberifdjer ®opf mie Seibnij

febr mot)l imftanbe gemefen fei, ifpt bie ^nfiuitefimalanaltifiö naebperfinben.

Ter Unterfd)ieb, auf ben pr richtigen nnb geredjten Beurteilung ber ©acbe

alle£ anfam, pifeben ber ^IuyionSred)nung, meldje bie (Srfütbung sJ?etntonl mar,

unb ber Sifferentiafrcdjuung, meldte bie Grfinbung Scibtiiäeng mar, geriet in

gefliffentltdje SBergcffett^eit. 3n ben leipziger «Acta Eruditorum» mürbe bon ber

2tnalt)fü beä Unenblidicn gerebet al§ oon ber großen Grfinbuug be^ ^aljrbunbertg,

meldte Seibnij gcmndjt fjabe (1706), mogegen in ben «Philosophical Transactions»
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(är fjutte fünf ^ofyxe üottjer beut 5ßtjilofo^»^ert tut §aag, ber üjm bamatä

fjaiiptfädjlid) aU Dpttfwl 6efannt hmr, ein ©djtiftdj)en über bie $kr=

öoHfomntmmg ber ©atmnetlinfe ^ugefenbet intb eine freuublidie, in ber

©adje ablefjneube Mntluort erhalten, bie leinen weiteren iöriefluedifel

jur $0lQ e t}atte. Söalb nad} feiner Inlunft in $ari§ lernte Seibnig <8piuo=

3a3 früheren Sefjrer, ben s2tr3t üan ben ©nbe, lernten, ber nod) in bem=

ber königlichen ©efellfdjaft ber äöiffenfdjaften su Sonbon Sheraton als ber alleinige

©rfinber einer 9)cett)obe gepriefeu würbe, raeldje Seibrnj unter SBeränberung bes i)la-

mens unb ber 93eseitf)nuugSlueife in ben A. E. veröffentttd)t t)abe (1710). 9Jerotou

galt für ben (Srfinber, Seibnig für ben Plagiator (S. 298 ff.), ftettl nennt jenen ben

wahren unb erften (Srfinber ber ^lurton§r.edjnung ober beS ©ifferentiatfaffufö (1711).

3ladt) bem «eridjte beS von ber R. S. eriuätjlten 9lu3fc6uffe§ (24. 2lprü 1712) unb auf

©runb beSfelbeu mürbe baS «Commercium epistolicum» berauSgegebeu unb aud)

budjfjänblertfd) Vertrieben als 2tnflagefdjrtft gegen Seibnij, von meldjer unfer Öe[d)id)t=

fdjreiber ber 9)catfjematif fagt, fie fei „fo fein, fo fd)Iau, fo giftig, mie mof)l f'auut je eine

jhjcitc abgefaßt mürbe" (S. 309). Seit beut 30. November 1703 mar kernten $rä=

fibent ber Ifabemie, feit bem 16. Stpril 1709 mar er bitter unb tjieft nun „Sir Sfaac",

feit bem September 1710 ftanb SBolingbrofe an ber ©ptt^e beS f)od)torn)ftifd)eu Söhnt

fteriumS, beffen ©efinnungSgenoffe kernten mar. ®er Gnnfluft unb baS öffentliche

2tnfeljen biefeS grofien 9)canneS in Gmglanb ftanben auf irjrer .t>ör)e, als bie töuiglidje

©efellfd)aft ber Sßtffenfdjaften p Öonbon, jugleid) Stnfläger unb Sfttdjter, ben $tiorität§*

ftreit fo entfd)ieb, baJ3 Seibnij verurteilt mürbe.

31m 20. SDprtl 1714 fdjrieb SSolf an Seibni§, bafj, mie bie Herausgeber beS «Journal

literaire» if)m mitgeteilt, bie (Snglänber bie Streitfrage ntdjt als eine Sadje bel)aubel=

ten, meldje smifdjen einem (Snglänber unb einem Seutfdjeu geführt merbe, fonberu

al§ einen (Streit ämifdjen ©nglaub unb Seutfdjlanb (Eantor ©. 313).

$. 3). 93ranbSbagen, ber mit ßeibntj forrefpoubiert blatte unb tu ben eng-

lifcfjert «ergmerfen befdjäftigt mar, fcfjreibt am 28. Stuguft 1716 (furj vor beffen lobe;

au Seibnis unb erjäblt it)tn itaef) frfjriftlidf» von einem Söttttageffen unter vier Singen,

mo^u üjn kernten, „einer ber vornel)mfteu .Slommiffarien in lluterfud)ung beS fd)ot=

tifdjen SilberbergmerfS" eingelaben t)abe. 9hm folgt eine jener mibermärtigeu brief=

tid)en 3uträgereien, mobei eS bem SStieffteHer nur barum 51t tun ift, ftdj hridjttg ju

madjeu unb als forgfältigeu g-reunb barjuftellen, inbent er bem anberu einen Vorfall

mitteilt, ber feine anbere Sötrfung (tooftl aud) feine anbere 2Ibfid)t) baben fanu als biefett

31t ärgern. 33raubSljagen i>abe baS ©efpräd) unter vier klugen auf ßeibnij gebracht,

Newton ^abe bemertt, bafj er biefem bie fcfjönfte (Megenbeit gegeben h,abe, feine 3adfc

5u fübren, er babe aber feine ©rüube, fonbern nur fd)led)teS ©efdjtoät} (bad linguages)

pm S8orfd)ein gebradjt unb fei bei aller feiner SBofjlrebenbeit nur ein ru()mrebiger

Wann (a vain glorious). 9ktürtid) l)<xbe ber 23rieffteller uid)t uuterlaffen, baä Qob

feines berül)mteu JreunbeS ,^u fingen. Soäit ber 33rief?

«gl. «obemann, Sie Seibmj^anbfd)riften, s
3lbt. XXXV, SJoI. XV, SRodjträge:

II. 9?etoton unb ben Streit tuegen (Srfinbuug ber Siffereitttalred)nung betr. 2. 306

bis 315.
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felben %at)xe bo§ un3 befannte tragifdje (Snbe na()ni. '-löäfirenb ber legten

^ett feinet $arifer WufentfjalteS roar er mit ~tfd)irnt)aufen in SBerfe^r

getreten unb fjatte oon if)tn fo oiel über ©pinoga unb beffen neue ßefyre

gehört, ba^ er bie letztere in ber £janbfd)rift rennen 31t lernen roünfd)te

unb in biefer 2Ibfid)t eine anfrage burd) Ifdnrnrjaufen an ©innogct

gelangen ließ, ber aber, fei e3 ans SSorfidjt ober üDlifjtrauen, bie 33itte

abfdjfug
1

.

@§ gab bemnacf) sroifdjen ©pino.m unb Seibnig ber 93erüljrung3*

pnnfte genug, tiefer fonnte fdmn begierig fein, in ber Sßerfon ©pino^aS

nicrjt blo$ einen Dotifn^ üon Sftuf, fonbern ben berühmten SSerfaffer

be§ tl)eologifd)=potitifd)en XxattaU, ben öorgüglidjen Kenner unb 2)ar=

fteller ber Sefjre Seöcarte»', ben SSegrünber be§ neueften ©tiftems lernten

31t lernen. ©r r)at in öfteren unb langen Itnterrebungen roobjl nidjt allein

über bie politifdien ,3eitüerf)ä(tntffe, roie er felbft berichtet, fonbern and)

über pr)üofopr)ifcr)e fragen mit ir)m gefprodjen. ©pinoga ftanb am Gnbe

feiner prjüofopr)ifcf)en ßaufbarjn, wenige Monate üor feinem iTobe, Setbnig

in ben Anfängen ber feinigen. ^r)re Serjren roaren einanber fo entgegen*

gefeijt, roie itjre Sijaraftere. 2)er pljilofoorjifdie ©egenfa^ mar bei Seibnig

bnrcf) feine ©eifte3rict)tung oon oornfjereiu eutfd)ieben.

2tcr)te§ Kapitel.

2ei6msen§ Berufung nad) unb Stellung in gamtotoer.

I. Sie Berufung.

Die Seben«gefd)id)te unferel s
£()ifofopf)en verfällt in Sinei ungleiche

.v>älf ten, bereu erfte breifjig $at)re umfafjt, bie anbere oierjig. 2)er ©cr)au=

plalj feiner ^ugenbgeit ift mät)renb ber beiben erften 3at}rger)nte ßetygig

unb mäfjrenb be3 britten, nad) jenem öorübergetjenben }lnfeutl)alte in

Nürnberg unb ^ranffurt, ÜDtoing unb Sßari3. Wlan barf biefe geit feine

SSanberjarjre neuneu. 3)er ©djauplatj ber ^weiten, größeren ßebensfjätfte

ift unb bleibt ftannooer, roie mannigfaltig and) oon l)ier an* feine SSirf»

famfeit unb feine Stellung fid) üerjioeigt rjaben.

sJcad) beut lobe SSoineburgl unb be§ Mtrfürften ^otjann ^f)tltpv

bjattc fid) ba| 33anb, roeldjeg ßeibnig mit Wai\vd üerfnnpftc, immer ntefjr

1
93gl. biefeö SBerf. SBb. IL (5. Auflage.) Söudj I. Map. V. 3. 182—185.

®gl. ©erfjarbt $f)Ü. VI, 339 (Theodicäe III, 376).
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gelodert unb, bo unter beut 9tod)folger foroorjt bie Aufträge aU bie (Sin*

fünfte ausblieben, allmärjlidj gang gelöft. Sludj feine Slnfiebelunglpläne

in Sßari§ ftiefcen auf öfonomifdje £jtnberniffe. ®o blieb tf)iu nidjtl übrig,

als eine neue amtlidie Stellung 31t fudjen, bie er jidetjt in §annot>er fanb,

unb roeldje irjn bis 31t feinem (Snbe feftfjielt.

(Seit $al)ren mar er bem öerjog $of)ann [yriebrid) 31t Söraun«

fd)roeig=£üneburg befannt. §abbeu§ üon Sidjtenfiem, fdjroebifdier Stgent

bei ben rljeinifdjett Jürfteu in ^ranffurt, Ijatte unferen Seibnig in bem

benachbarten Wauvd rennen unb Ijodifdjätjen gelernt unb fdjon int $at)re

1669 t>cn .Öer^og auf ir)n aU ein bebeutenbeS, ftaatsfunbige* latent auf*

tnerffant gemaerjt. sJlad) beut Tobe bei ^anglerä Sangerbed roar Sichten*

fteru bei feiner Slitroefeuljett in ^annoüer üon l^orjann ^friebricr) roegett

eines 9cadifolgerö befragt toorben, unb ba ber yfürft fid) über ben Mangel

tüditiger Seilte beflagie, fo l)atte er geäußert, bafj bte dürften gut tun

mürben, „junge Spännet Hon guten ingeniis" 31t fudjen unb um jeben Sßreil

für ifire ©ienfte 31t gewinnen; bei biefer Gelegenheit mar ifjm uumillfürtid)

Seibnig eingefallen, unb feine ungefud)te Gsmpferjlung Ijatte itt bem ipergog

fogleid) ben ÜKBunfcr) erregt, btefen jungen Wann fenuen 31t lernen 1
.

23alb nadvfjer trat Sid)tenfteru in bäntfdie 2)tenfte unb mürbe Üiefibent

in Hamburg, roo er Gelegenheit fanb, SeibnigenS Talente beut bänifetjen

Staatöntinifter Grafen Gtjlbenlörü fo lebhaft angurürjmen, bafj biefer if)m

Tage* barauf bie (Stellung eine* s^rioatfefretärö mit ber 2lu3fi<f>t auf eine

l)öl)ere Saufbarm anbieten lief} (25. Februar 1673). Seibnig batttal» itt

$ari3, oljne Slmt unb 2tu§fidjt, l)atte nid)t übel Suft, ben SBorfctjtag angu»

nel)uten, womit er üielleidjt für immer fein ÜBaterlanb öerlaffen Ijätte.

3)a§ einzige Siebenten, toeldjeS er ()egte, mar feine Ungeübrjeit ober ©djroer»

fälligfett in ben formen ber Oornetjmen SBelt unb bie Ofurdjt oor gemiffen

norbifdien (Sitten. ,,$cr) fül)Ie micr) oon einem Jötongel beläfttgt, ber itt ber

grofjen üEßelt fdjmer roiegt, id) ferjle nämlict) oft in ben Gebräuchen unb

oerberbe baburd) ben erften (Sinbrudf meiner $erfon. ÜEBenn man auf biefe

£>inge ein grofte^ Getoid)t legt, roa» icf) niebt glaube, unb tocitit e» gilt

31t trinfen, um 31t gelten («s'il faut boire, pour se faire valoir»), fo loiffett

«Sie felbft, baf? id) bann nidjt an meinem s^?la^ bin" 2
. Glüdlidiermciic

lottrbc nict)t§ au3 ber <Sad)e. SDie Saufbarjn, toelctje ßeibnig in ben XumiüVu

Gl)lbenlöm3 31t boffen f)attc, märe ein SIbtoeg getoefeu, ba ber Graf bei

1
.s>ab£ieu£ non ßidjtenftern an ßeibnifc Hamburg, ben 30. üftobember 1669; Mopp

III, 217 ff.
— 2 £eibnis an .^ ü. £itf)tcnftern, $arig, S^tü 1673; ttlopp III, 224 ff.
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feinem ^aUibrnber, bem Könige GHjrifttan V., in ttngttabe fiel unb a(«

(Statthalter nad) ütforroegen gefdticft ronrbe.

£id)tenftern* @müfel)tnng bei beut §er5°Q Sor
J
aun ^e ')r^) 5U

|jannoüer rourbe bttrd) ^oinebttrg* «Stimme, bie fdmn au3 religiöfen

unb lird)Iid)eu ©rünben bei biefem dürften üon großem ©eroidjt fein

nutzte, fetjr günftig unterfingt unb geförbert. ßeibnis roar gleid) bei

ber erften Xtfitteilmtg üon ßidjtenftern anfgeforbert roorben, felbft an beu

^er^og 31t fdjreiben. 3)iefe brieflichen 9tnnäl)ernngen mögen fd)on im

Segember 1669 begonnen (jaben, fie maren bem §ergog roilllommen

unb rourbeu üon SJcains unb s$art9 au§ fortgefetjt. 2)er erfte SSrief, roeldjer

un3 au3 biefer $orrefüoiibenä oottiegt, ift ein 93rief üom 21. SOZai 1671,

roorin Seibnis beriditet, mit roefdjen mannigfaltigen Aufgaben unb 5tr=

betten inriftifdjer, prjtlofopfjifdier, matl)entatifd)er, üf)rjfifalifd)er unb tfjeo»

logifctjer 9trt er befdjäftigt mar 1
. 2)er Ijergog antroortete, bafs bie foieber=

fjolte $ortefnng biefeö ©djreibenö trjtn „über alle Üüftafte angenehm ge--

roefett" (6. $nni)2
. 9£utt folgte ein jroeiter 23erid)t, ber bie ?Infmerffamfeit

unb ba§> ^ntereffe be» 23iograüf)en in ()ot)em ©rabe angießen muß, benn

er enthält ntcrjt blo* ein 93elenntniö feiner faserigen <Sd)icffale, arbeiten

unb glätte, fonbern in bem erftanntid)en ,^been= unb (5rfinbitug3reid)tunt,

ben er entfaltet, and) fd)ou bie $eime ber netten ^l)ilofoü()ie, roetdje

Seibnig 31t begrünben unb au^nbilben beritfeit mar. ©djott in bem früheren

93riefe roar bie 9tebe üon einer Reform ber rationalen 9ted)tötet)re unb

bereu 9lnroenbung auf bie metbobifdie S3eb,anblung be» römifdjen 9?edjt£

geroefen, üon ben neuen Aufgaben einer Uuterfndjnng foroofjl ber 9catur

be§ ©emüte§ itub feiner riffelte, aU ber üftatur be» $örüer§ nnb feiner

S3eroegungen, üon ben legten ©rüttben ber 23eroegnug, üon bem $tt)er,

roorau» Sid)t, ©djroere, ßtaftisität unb 9Jtogneti3mu3 31t erltären fei,

enblid) üon bem s
Jöefeu be» ©eiftes unb ber ©eele, bie gteid)fam al3 ha*

Clement gefaxt roerben muffe, iooranö s2(ti!?bel)ituug unb 23eroeguug Ijer*

üorgetje. Samit roürben neue @efid]t£ünnite geroonnett gut SSegrünbung

ber £et)re üon ber Uufterbtidtfeit nnb 2tuferfter)ung. 9tuf alle biefe fünfte

lommt Seibnis in feinem näd)fteu Sdireibcn juritct, er fügt (jittgn in ber

Wcatrjematif nnb 9fted)anif bie (Srfinbttng feiner 3ted)cnmafd)iue, in ber

Oütil bie einer neuen Saninietlinfe, in ber 9aintif eine $bee, fie man bie

hängen olme 23eobad)tnng beö £jimmely beftimmen lönne, in ber §t)bro=

ftatit bie $etftellung eineä Iand)erfd)iffe* nnb in ber ^nenmati! bie Mittel

pr SSerftärtnng ber Snftfraft, iubent unüergletdjücr) größere Snftmengeu

1 .Ulopp III, 241 ff.; Werljarbt ^()it. I, 49 ff.
- - - mopp III, 250.
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mit geringerer ©eroalt all bisher gufatronengeprej3t raerben. S)oju fommen

feine neuen ©ebanfeu in Stnfefjung ber SO?oratpi)i(ofopf)te, ber römifdjen

fftedjtSlefyre unb ber Sj&rogefjorbmmg; aber befoubery roiditig ift uns, ba

mir oor atlem feinen pt)ilofopt)ifd)en (Suttoicffungsgang in» 9(uge faffeu,

bie 9litfiHjrung feiner neuen $been in beut ©ebiete ber natürltdteu Itjeo»

logie. (Sr motte betueifen, bafj bie Urfadje aller 23eroegung ber ©eift fei,

bafj ber leiste ©ruub $ur (Srfläruug aller Singe iusgefamt bie
S
J55 e 1

1

1) a r

=

tu o nie ober ©ott (harmonia universalis, id est Deus) fein muffe, baf?

biefe nidjt bie ©ünben oerurfadje, bie letzteren aber trotjbem nottoenbig

feien unb pr Sßeltfjarmonie gehören, fo mie „bie ©djattierungeu unb mieber

eingebrachte ^erftiinmungen, iette baö 23ilb, biefe beu Ion liebtid)er

ntacfjeu." Ser ©eift befreie in einem $itnft ober Neutrum unb fei batjer

unteilbar, ungerftörbar, unfterblid), er fei „eine Heine, in einem $itnf

t

begriffene Sßelt, fo au§ benen ideis, mie centrum exangulis, beftetjet.

Senn angulus ift pars centri, obgleid) centrum indivisibel, babtird) bie gange

natura mentis geometrice erflärt roerbeu fann." 3tud) motte er bemeifen,

ba$ mit ben 3öaf)rt)eiten ber natürlichen Geologie bie 3Jct)fterien ber ge=

offenbarten, nämttd) bie ber -Trinität, £$nfarnatton unb (Sudtariftte, iljrer

9Jcöglid)feit ttad) fid) roorjl oertragen.

28a» nun Seibuisen» pt)ifofopl)ifdie Sefjre betrifft, fo fefjen toir iit

biefeu feinen brieftidjeu, an ^erjog ^orjann $riebrid) gerid)teteu Star*

leguugen aus beut ^atjre 1671 brei faulte erteudjtet, bie ber 9Jconabeu-

lefyre roefentlid) unb eigcutümtid) fittb: nätnlid) 1. beu Segriff be» ©eifte«

aH ber ®raft, bie ben ßrfdjeinungen bei $ör|ier3 3itgrunbe liege, 2. ben

23egriff bei SDcifrof ostitu», b. 1). bei ©eifte» ali einer SJconabe ober eine«

s$unfte3, ber eine SSelt im kleinen aulmadje, 3. ben 93egriff ber 2Be tt =

l)artnonie fo bargefte(lt,baJ3fdiou ber@runbgeban!e berXljeobicee barau*

erhellt. 9)tit fold)en $been ift ber ©egenfatj jmifdien Seilten unb %ni=

bermung, ©eift unb Körper foroof)! in ber ^orm, tote if)tt Se»carte3, aU

in ber, roie irm ©piitoja gelehrt fjat, uuoereiubar. SSenn nun iu ber Öfter«

toiubting biefe» ©egenfa^el bttrd) beu begriff ber 9)conabe bie neue Tat

befteljt, roobttrd) Seibnij bie $f)ilofopf)ie umgeftaltet l)at, fo muffen roir

urteilen, baf$ er üon ber $bee berfelben fdjon erfüllt mar, beüor er üütotnä

oertief} unb ttad) $ari» ging.

^nbeffen t)at Seibnij bie grofje 9ieil)e feiner (Srftnbuugen unb Sßläne,

tueld)e er beut ^ersog oorfül)rt, ntdjt befdjliefcen motten, obite uod) einen

Stnljaug, gleid)fant ein „ßorollariuut" ^ingugufügen : ttämlid) jene „@ta at§«

ittöention", bie er erfonuen fyabe, um ben ^3etttrieg, rootuit bie franko«

3- i f d) e r , ©efdj. b. qj&ilof. 5. "Muff. 3fc. 8. 8
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fifcfjen $rieggrüftungen Europa bebrot)ten, §u bernteiben unh bie (Srobe=

rungsluft Subroigö XIV. nact) ber ßebante abgulenfen. Sßäcrjft (Srfiubung

be3 fabelhaften (Steinet ber SBeifen tonne einem .fterrfdjer, roie ber ftönig

in granfreid) fei, ntdjt£
sIÖidrtigere3 vorgetragen »erben als biefer Sßlan,

ben er bis jefct nur beut §errn bon 23oineburg mitgeteilt fjabe
1

.

ÜBon tyaxiZ au$ fenbet fieiöntg bem £jergog neue 93erid)te unb ftellt

il)tn feine 3)ienfte sur Verfügung. Stefer bietet ifjnt bie ©teile eineä

9tote§ mit 400 Malern jäf)rlicr)er SSefotbung an (15. 9tbril 1673); ber Ijöljere

Slang, ben ßeibntg im £unblid auf feine frühere Stellung in SJcaing unb

anber^toorjer üjm eröffnete Stus'ficrjten roünfdjt, roirb if)m nad) Weiteren

Unterf)anb(ungen, bie burd) ben tf'ammerbiener be3 §ergogö geführt »erben,

nierjt geinäbjt; e§> bleibt bei ben gemachten Stnerbietungen, unb bie Über*

fiebelung nact) ^annoüer, bie biö gunt 14. 9Jcai 1676 geforbert roar, ber»

zögert fid) &i3 gegen (Snbe be3 $at)reö 2
.

IL Sa*1

2Selfen^au§.

1. Sie «orgefd)id)te.

SBiergig ^atjre, bon ©übe 1676 bi^ 31t feinem lobe, ben 14. Segember

1716, rjat Seibnig bem t)annoberifd)en |jofe gebient unb t)ier einen bret=

maligen £f)rontoecr)fel erlebt, ber in feinen eigenen SebenSgang, feine

Aufgaben unb ©djicffale fo bebeutfam eingegriffen fjat, ba§ roir biefe

letzteren nid)t berfteljen fönnen, ot)tte eine überfid)tlid)e SBorftellung bon

ben ^uftänben unb Seftrebungen be§ regierenben £jaufe3 gu Ijaben, roetdje

felbft Irneber mit ben beutfdjen unb euroböifdjen ßettberrjältniffen genau

berlnübft finb.

@eit jenen Reiten, bie bon bem erften roelfifdjen £jergoge bis
1

gu ben

Tagen retetjen, roo beffen Hrenlel §etnrid) ber ßötoe auf feiner §öl)c

ftanb als
1

ber mädjtigfte beutferje ^ürft nad) bem $aifer, f»at baS 2öelfenr)au3

feinen fo günftigeu unb emborfteigenben ®d)idfal$lauf erlebt, aU in biefen

bier ^arjrgerjnten, roo ber größte Genfer unb ©eletyrte be§ ßeitalterS itjm

biente unb 31t feinem ©lange beitrug. 9113 Scibni^ nad) ^annober fam,

1 ttlopp III, 253 ff.; ©erwarbt $$I. I, 57 ff. ©er «rief ift im §erbfte 1671,

Hjaljrfdjettttidj Dftober ober Sßobentber, gefdjrieben. — Slm 8. J-ebruar 1671 r)atte

Seibnij einen fatemtfdjen «rief ärmlidjcn Sn^oftS an Hermann Sonring, $rof.

an ber Unioerfität §elmftäbt, gerichtet, rooriu bie «harraonia universalis» ai§ «ultima

rerum ratio (id est Deus)» be§eidjnei roirb. «obeumnn, Ter «rief)oed)fet be§

05. 2B. Seib nij, 363 f., 100 aber 'irrtümlid) l'cartin «ogcl al<3 Slbreffcrt angegeben ift.
—

-Mopp III, 264 303.
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mar feit bem oerrjäugniöüolleu 23rud) 3roifd)en .Siaifer {yriebrief) I. unb

£jeinrid) bem Soften gerabe ein fjalbc^ ^afjrtaufenb üerf (offen. Xk kämpfe,

bie au§ jenem ©treite Ijcroorgingcu, Rotten bainit geenbet, bafj bie 9Jcad)t

ber SBelfen gebrochen, bie ^ergogtümer Sägern unb ©ad)feu, iljre fdtmä=

bifdjeu unb ttatienifdjen Sefitutngeu iljueu eutriffen toutben, unb oiergig

$al)re nad) bem -Tobe §einrid)3 be3 Sömeu fein Dnfel Otto bie Herzogtümer

23raunfd)meig unb Süneburg oom ÄTaifer $riebrid) II. 31t Sel)eu empfing

(1235). 2>er $ater be£ erften mclfifdicu ^ergoga mar SKarfgraf 9t 30,

üou bem in Italien ba$ $ürfteugefd)lcd)t ber (Sfte, bie Sergögc üon $errara,

ÜDlobena unb föeggio, in £>eutfd)(aub ba§ ber Söelfen abftamntt, bereu

ältere SBorfafjren bk in bie Reiten Atari» beö ©rofjen reidjen.

Teilungen unb innere ßraiftigfeiten tjotten bie Wad)t beö Jjergogüdjett

^aufel öon 23raunfd)meig unb Süneburg immer mieber gesplittert unb

gefdjroädjt, bk julefct bie ©öt)tte Gsmft be3 93efenner£ jmei neue ßinien

grüubeten (1559), bereu ältere in Sraunfd)raeig= s

Ii>olfeubüttet, bie jüngere

in 23raunfd)meig=Süneburg regierte. ©0 ift e» geblieben, bk in uuferen

lagen biefe burd) ben ®rieg iljres Sanbe3 oerluftig ging (1866) unb jene

anwarb (1884).

2. £>ie ©öljne be§ ^ersogg ©eorg.

Wad) bem Tobe be» ^er^og» ©eorg oon !öraunfd)meig=Süneburg

(2. 5lpril 1641) rurjte bie ßutunft be» §aufes auf feinen üier ©Otiten.

Seit 33eftimmungen ber .£jau*gefet;e unb beö üätcrlidjeu Teftamcntec-

gemäfs mürben bie Sanbe groifdjen ben beiben älteren Sörübern Sljriftian

Subroig unb ®eorg UM (f) eint fo geteilt, bafj (feit beut 10. Sesember

1648) jener ben größeren Teil, bie ^ürfteutümer ©ruöenljagen unb Belle,

biefer ben Heineren, bie ^ürftentümer ^aleuberg unb ©öttingen, erhielt,

ßljriftiau Submig f)atte feinen £jof in 3etle, ®eorg Mljelnt ben [einigen

in §aunooer. @3 gab nun graei regierenbe .£er3öge 31t 93raunfd)mcig=

Süueburg: ben üon ßelle unb ben Oon £januoOer.

2)ie beiben jüngeren ©ruber raarett $ol)ann $riebrid) unb ©ruft

Sluguft, roeld)em letzteren bie 2lumartfd)aft auf ba$ 23i3tum OSnalküd

3itgefaüen mar, beffen £jerrfd)aft nad) ben Bestellungen be» meftfälifdieu

^rieben! 3mifd)en einem fatl)olifd)en, 00m romfapitel gemäl)lteu ©ifdtofe

unb einem ^ringen oui bem $aufe 23raunfd)meig=Sünclutrg medifedi

follte. Demgemäß mürbe (Srnft Sluguft nad) beut lobe be§ fatljo«

lifdjen 93ifd)of3 meltlidjer gürftbifd^of oon Dändbxüd (21. 9tooem*

ber 1661).
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5tlö nun (Kfjrtftian Subroig ben 15. SOiärg 1665 Jinberloä gestorben

roar1
, fo entfranb jroifdjeu ben beiben älteren 23rübern ein (Srbfolgeftreit,

ber fid) alsbatb burd) ben ^jilbesrjeimer Vertrag bafjtu ausgtid), baf?

©eorg äBtUjelm §erjog üon Belle, ^otjaun $riebrid) ^erjog üon .9)anuoüer

rourbe.

5tuf bie Sitten feiner ßaubftänbe, roeldje bie £[)ronfolge gefidjert

roünfd)ten, fjatte ©eorg SBifljettn fid) mit ber ^fot^gräfin ©oüfjie, bie

feit bem ^ebruar 1650 bei irjrem Vorüber, bem Äurfürften Statt Subioig,

am |jofe 31t £jeibelberg lebte, üerlobt, aber nadj feiner üeuetianifdjeu

9teife biefe* 8Serf)ältni3 auflöfen muffen, roeit er in einem ßuftanbe pvüd*

lehrte, ber iljm äunädjft ba» heiraten üerbot. 2ln feine ©teile trat fein

2iebling»bruber ©ruft Shtguft, ber fid) im Oftober 1658 mit ber ^faljgräfiu

©oüf)ie 51t ^eibelberg üermat)lte unb üon ©eorg SÖiltjelm baz nrlunblidie

$erfüred)en erhalten tjatte, ba$ biefer irjm unb feineu 9?ad)fommen bie

©rblaube rjinterlaffen unb in biefer Slbfidjt felbft uuoert)eiratet bleiben Wolle.

£)a nun bie ($t)e, roeld)e $of)ann $riebrid) mit einer 9äd)te ber ^fot^gräfin

©oül)ie 2
gefdyloffen (1668), ofjne ©öt)ne blieb, fo rjatteu fid) bie 9Serf)ätt=

niffe fo gefügt, bafj im Saufe ber $eit bie braunfd)roeig4üueburgifd)eu

Sanbe in ber $anb eine 3 dürften oereinigt roerben mufjteit, einer neuen

SBeffeutinie, bie üon ©ruft Sluguft unb feiner ©emafytin 6oül)ie abftammte.

Stuf biefem fürftlidjeu $J3aar rufjte bie ßufimft be* §aufeö, bie fid) in furjer

3eit glän^enb geftalten foltte. ©ed)ö ©öl)ne unb eine Xodjter finb biefer

(Srje entfüroffen. 2)er ättefte ©of)n ©eorg ßubiüig rourbe ber erfte ®önig

üon ©rofjbritaunien au* bem §aufe £ninnoüer, bie einzige £od)ter <SoüI)ie

(£()arIotte bie erfte Königin üon $reuf$en3
. Sie erften üier $at)re refibierte

ba* junge Sßaax am §ofe be£ 23ruber» %ü ^januoüer, bann in ifjrem 33i*tum

1 ©eine Söitme, SDorottjca ^rinseffin üon £>olfteim@lüd£iburg, mürbe bie smeite

@emcU)Itn be<§ ©rof3en fturfürften ftriebrid) SBilfyelm üon 93ranbeuburg.

2
ä^enebicta £enrietta ^fjitippina, Iod)ter beS ^falsgrofeu Sbuorb, ber burd)

feine ©emafytiu Stoma töouäaga oou Söiantua, auf bie mir fpäter sttrüdfommen

muffen, jut rümifdjeu .

(itird)e befefyrt mürbe.

3
SSgl. ^ublifatioucu ouS ben .St. ^reufsifdien StaatSardnoen, IV. 33b. (1879):

Sttemoireu ber §ersogiu Sophie, nadpnalä .Sturfürftin oou §anuoOer (f)r3geg.

bon ?tb. .Stod)er). S. 52—64, 71, 93. — 2)ie tinber finb: ©eorg Submig geb. 28. 9Jiai

1660, ftriebrid) 3tuguft geb. 3. Dltober 1661, geft. 30. Sejember 1690, TOarjuiiltan

2ÖiIf)elnt geb. 13. Xe^entber 1666, ©oüt)ie etiarlotte geb. 2. Dftober 1668, ftorl

^ß{)iliW (leb. 3. Otober 1669, geft. %amiax 1690, (£f»riftian geb. 19. September 1671,

tl-rnft Stuguft geb. 7. September 1674.
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in (5d)lofj $burg unD > °^ biefeg roegen narjer ÄriegSgefafjr unfidjer fdjieu,

in einem neuen ©djloffe 311 Oäuabrüd felbft, bis fie ba» ©dnrffal auf beu

Ifjron oon ^annoüer berief.

^nbeffeu mar baö gute (Sinöernefjmen gtöifäjen (Srnft Slugufi unb

©eorg Sßilljelm getrübt roorben, bo bei* letztere roiber fein Verfpredjen

eine $eirat gefdjloffeu Ijatte, roeldje in ifjreit folgen bie Sidierljeit ber

(Srbanfprüdie bc» elfteren 31t gefäljrben fd)ien. (Eleonore b'OIbreuge,

bie fd)öne §ofbame ber 5ßringefftn oon Xarent, einer geborenen ßanb»

gräfirt tum Reffen, ()atte $erg un0 ©inne ©eorg 2BiHjelm3 bergeftalt

31t feffeln gemußt, bn§ fie und) einer gerjnjäfjrtgen ®etmffen§elje feine

förmlidje ©euiüfjün unb ein $al)r fpäter ^ergogin oon ßelle rourbe

(9tyril 1676). 9cun lounte ifjre gtoangigiärjrige £oa)ter @o^r)ie Xorotrjea

als (Srbpringeffin tum ßefle mit 9luguft $riebridi, bem Gsrbpringen oon

SEBolfenbüttel, oerlobt werben, unb ba biefer nod) in bemfelbeu ^afjre im

Kriege fiel, fo plante ber mütterlidje (Sfjrgeiä, ber bie Xod)ter um [eben

s$rei3 unter eine $rone 31t bringen roünfd)te, bie betrat mit beut (Srbpringen

©eorg Subroig oon öannooer. s
il%ftid) mürbe biefe mit allen möglichen

Opfern erlaufte @fje, eine ber ung(ürflid)fteu, roeld)c bie Sßelt je gefeljen,

ben 2. Segember 1682 gefd)(offeu, unb Soptjie £)orotr)ea mufjte baä ©lud,

ha» it)r ber mütterlidic (Srjrgeig öerfdjafft r)atte, mit sroölf $al)ren einer

qitalooKeu (5l)e unb mit ^oeinnbbreifjig $at)ren einer fdjimpflidjeu 93er»

ftofjung büjjen. Sftan nannte fie uad) bem Ort iljrer Verbannung nur nod)

„bie ^rin^effin oon Stljlben". lim hen -JDftjjrjanblungen be» ®emafjl$ unb

roob/l aud) bem .-paffe ber Sdjroiegcrmutter 311 entgegen, l'attc fie, mie e»

fdjeiut, mit ^ilfe be» (trafen ftönigsmarcf fliegen mollen. ^11 ber -ftadjt

bc$ 1. $uli 1694 oerfdjroanb ber ©raf im edjloffe 31t £jannooer, bitrd) 3J2orb

au» bem sXÖege geräumt. 2)ie unglüdlid)e $rau tiefj nun bie Auflage roegen

el)elidier Untreue unb bie Verurteilung otjne einen Söeweiä ber od)u(b

über fid) ergeben, roeil il)r baS So» einer fdiimpflid)en Verbannung roorjl

nod) beffer erfcfjeinen modjte, aU ba$ einer Kjeittofen unb unmürbigen @f)c.

Diefe unheimlichen Vorgänge gefdia'rjen an einem §ofe, ber oon Waitreffen

roimmelte. Sie üerftoftene gfrcut ift bie SJJutter ©eorg* IL unb bie ©rofj»

mutter Jyriebrid)^ be£ ©rofjen1 .

1 Une mesallianoe dans la maison de Brunswick (1665—1724). Eleonore Desmier

d'Olbreuze, duchesse de Zell, par le Vicomte Horric de ßeaucaire. Paris 1884. Sgl.

91. Äörfjer: $te ^rinjeffin öon Selben. 1. u. 2. WA. in Stjbelä "pift. 3t|"d)r. 48. 95b.

(9J. <y. 12. 93b.) 1882, ©. 1—44, 193—235.
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3. 3)te ©öfme be3 §er;$og3 SluguftuS.

Sluf feiten ber älteren Sinie rjatte ^Jerjog Huguftus, ber üou ßeffing

gepriefene Stifter ber 33ibüotr)ef 31t Sßolfettbüttel, Oon 1625—1666 regiert

unb brei Söfjne fjtnterlaffen, öon benen bie beiben älteren gemeinfam

in SBolfenbüttel refibierten. 9htbolf Sluguft mar ber regierenbe £jerr

(1666—1704) unb 5t u ton 1U rief) feit 1685 fein Mregent; bie ^erjogin

Sopbje nennt tr)n fdjou fieben^afyre oortjer ben Statthalter feinet SBruberS 1
.

Siefer $ürft ift nn§ roegen feiner Sejierjnngen §u Seibnis befonberö midjtig.

(£r tjat fid) burd) feine geiftfid)en Sieber, bie er unter bem STitet „ßl)rift=

fürftlid)* 2)abtbS ^jarfenfpiel" (1667) rjerauögab, üor allem aber burd)

feine Romane im ©efdjmade be3 geitatterio e™e ^ri Hterarifd)en 9?ut)m

erroorben. $IU ÜDfttglteb ber frud)tbringenben ©efeHfdjaf t ober be3 Jahnen»

orben^ 311 SSetmar Ijiefj er „ber Siegprangeube". $n beu 3a *)ren 1669

bia 1673 erfd)ien feine „SJtefopotamifdje Sd)äferei ober bie burdjtaudjtigfte

Syrerin 9lramena" unb in ben $ab,reu 1685—1707 ber berürjmtefte feiner

Fontane „Sftömifdje Dftaüia", morin bie ®efcr)icr)te ber Äaifer üon ßlattbiu»

bis $e*pafiau unb in 48 (Spifoben geheime öofgefd)id)teu au§ ber geit

unter fremben Tanten erjagt mürben. ©0 enthielt bie ©efdjtdjte ber

^ringeffin Salone ober 9i()obegune, mie fie in ber jmeiten 9tu§gabe rjiefj,

bie tragifdjen Sd)itffale ber ^rinjeffiu oon ^eüe, bereu Sdjmiegeroater

Litton Utrid) gern geworben märe, ©eine (Snfetin (Slifabetr) (£r)riftine mürbe

im $ar)re 1708 bie ©emar)tin bei legten Habsburger! männlichen «Stammes,

ber all fö'öuig oon Spanien Start III. (1703), aU römifdjer Sl'aifer £art VI.

(1711) l)ie|, fie ift bie Butter ber Waxia SDjerefta; it)re Sdjroefter ßfmrlotte

Gtjriftine Sopbje mürbe im $afjre 1711 mit 5((ejei, beut Sotjne Meters be»

©rofjen, bermärjtt unb ftarb (1715) nad) ber ©eburt eine! Sot)ne», ber

aU $eter IL ben niffifd)en £r)ron beftieg. Slnton Utridi folgte bem Söeifptel

feiner Gsnfetin, bie er auf bem Sßege 511m römtfdjen ®aifertr)rone fal), unb

belehrte fid) als fiebeuunbfiebjigjärjriger ®rei§ jitr römtferjen £irdje (1710).

Sitte biefe Gegebenheiten motten berührt fein, med fie and) im Sebeu unfere*

ßeibnig trjre SStrhmgen ausüben.

II. Seibnij am l)aunoüerifd)en §ofe.

1. Sotjaun (S-riebrid).

Sßir fer)en nun, roie bie roelfifdjen $uftänbe i* 1 beiben regiereuben

Käufern befdjaffeu maren, aU ßetbnig im siüölften $arjre ber Regierung

1

93tiefit>edr)fel ber §er§ogin Sopl)ie mit ifyreut SBruber, bem .Sturfürjten Marl

Subtoig öon ber Sßfalä uftö. (rjrSgeg. öon (g. SBobemonn). Sßufcl. au£ ben ül. $r. Staate

ardjiöen, XXVI. 93b. (1885), ©. 338. 55er »rief ift öon DSnaBrüd ben 8. 5)ej. 1678.
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Sofjann $riebrid)3 nad) £jannooer fam. ©ruft Stuguft refibierte fett üier*

getjn ^aljren iu feinem 58i§tum, unb ©eorg Sßilrjetm tjiett leinen §of 31t

Bette, ben feine ©emaljtin mit ftangöfifdjem ©efd^maef unb ßujuS ein*

gerichtet ^atte, fie raefi nid)t mefjr grau üon Harburg unb ©rftfin oon

SSitfjelmlburg, fonbern führte fett beut 24. Sfyrit 1676 ben Xitel einer

gergogin üon Söraunfdjtoeig, toa* bem §ofe in Dsnabrütf, inSbefonbete

ber §ergogin @o$>r)ie 31t großer Erbitterung gereifte.

Stuf feiner sroeiteu italienifdjen Steife (Ottober 1649—1652) twtte

Sodann griebrid) im Februar 1651 31t Stffifi ben liittjerifdien ©tauben

abgefdjrooren unb fid) 3m* römifdjen Stirdje belehrt. 2>en SBorrmtrfen

feiner Butter, ber ^ergogin Stnna (SIeonore, einer geborenen Sanbgräfiu

üon Reffen, bie barüber eutrüftet mar, fetzte er bie SSerfidjerung entgegen,

bafj er nur au§ ©eroiffenöbrang unb Überzeugung oou ber 2Bar)rf)eit

ber fatfjolifdjen Religion fid) befefjrt fjabe. 2tt3 er im gerbft 1664 311m

brüten 9Me 9tom befugte, rjatte er feinen ©runb, fid) beS pätoftti<f>en

2)anle3 31t rürjmeu; im ©egenteil üerfagte itjm 9tleranber VII. geroiffe

zeremonielle ^öftidjfeiten, rooburd) ber £jer3og fid) fo gehäuft fanb, ba%

er feinen ltnroiücn barüber laut äußerte unb feinen Stufentfjatt abfärbte,

©ein S3ruber ©ruft luguft unb feine ©djroägerin ©otoljie, meldje im $lo*

üember 1664 mit einem ©efolge üon gtoeirjunbert ^erfoueu nad) W0111

famen, tourben Beugen feiner Sßerftimmung, roie bie ^erjogin in i()ren

Stufseidjuungen berietet. $lad) bem antritt feiner fünften italieuifdieu

9teife erlraulte er in StugSburg unb ftarb rjier ben 18. ©egember 1679 1
.

2)er ^ersog mar, roie SSoineburg, Äonüertit ber römifdien .stirdje

unb g(eid) jenem einer SGSieberöereinigung ber beiben ftirdjen zugetan,

barjer and) ßeibnig, ber fdion in äßaing bie 9teuniouyfrage mit Soine»

bürg üerrjaubelt unb 3iir bogmatifdien Söfung berfelbeu feine «demon-

strationes catholicae» geplant fjatte, bem §er5°9 atöbalb feine Stnfidjten

barüber fd)riftlid) öortrug unb babei auSbritdlid) bemerfte, baf? feine

1 mopp IV, 489—532. Wad) ben guneralien be3 §ersog3, meiere Seibntä ber*

fafct bat, gefdjab fein Übertritt int gebruar 1651 unb tonnte uidjt jeljri galjre foätet

ftattfinben, mie ber Herausgeber an§ bem üon tt)m mitgeteilten, „SBenebig ben 12. Steril

1662" batier'ten »riefe an bie Butter gefd)lo[[en bat (@inl. S. XXXIX); ftatt ber

Safjrelsaty 1652 bat ber ?lbfd)reioer ober ©efcer 1662 getefen, meldjer Stttum ben

Sroeiten sur golge getjabt bat. Sit baä ^abr 1662 fällt eine SRetfe beS $ersog3 nad)

Sänemarf. SDie britte italienifdje 9?eife bat ßeibnij in ben guneralien ätoat nidit im«

gejäblt, aber uuertuäbnt geloffen. — Über ben bamaligen xHiifcnttialt goljcmti grfebridjS

in Korn ögl. bie «Memoiren ber §ersogtn Sopbie a. 0. a. D. 6. 82, unb iliren »tief

»uecfjfel mit ftarl Subroig a. 0. a. D. ®. 80. ®er »rief ift oont 14. 9to»embet 1664.
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reunioniftifd) gefilmte Ideologie fid) auf eine neue Sßfyilofopfjie grünbe,

bie im Unterfdneb öon ben 5Itoiniften unb Äartefianern ben begriff ber

fubftantieUen formen roieberb,erfteUte, meldje befannttidj ein £jaupt=

trjenta ber @d)olaftif geroefen toareti. Stuf bie SBerfjanblungen über bte

9?eumou merben roir in einem befonberen 9tbfd)uitte biefeä SBudjeS gurttcf«

fommen 1
.

3)te (Sinfüfjrung unfereö ^hjlofopfyen in fein 5Imt aB §of= unb

ÄYtnsleirat üergögerte fid) bis in ben £jerbft 1677, gugleidj mürbe üjm

bie ßeitung ber fjergoglidjen 23ibliotl)ef übertragen, ^mnier auf ge*

meimtütnge glätte bebadjt unb beftrebt, feinen ©efd)äft3frei3 roie feine

(Sinfüufte 311 erweitern, madjte Seibnig bem §er^oge groei $orfd)läge,

bie er in fdjriftlidjer 2luyfüt)ruug erörterte: ber eine betraf bie 2tu3*

beutuug ber £ an b e 3 b e r g rr> e r f e in (Elauötal unb ßeHerfelb, bereit Setrieb

burdi eiugebrungene» SSaffer gehemmt mar, ber anbere bie Orbnung

unb ßeitung ber Sauber ardjibe, um fie für bie Huffinbiing unb ben

©ebraud) ber Urlunben in einen ätoecftnäfjtgen ©tanb 31t fetjen. Der

^er^og, beut „ber uuerfd)öbf(idie ®d)ai$" in feinem ßanbe ungleid) toxti)*

tiger erfd)ien als bie 5trd)iöe, ging auf ben erften 23orfd)lag ein unb traf

nod) furg bor feinem £obe Söcafjregefit, moburd) Seibnig mit bem Söerfit dj

3ur ^erfteHung ber ©rubelt im Dberl)ar3 beauftragt mürbe 2
.

Die roeififdje £jau»poütit berfolgte I)au].üfäd)lid) br)itaftifd)e unb

partitutartfrifdje $iete, tneldie letztere felbft innerhalb ber gamilie fo

geteilt hmren, baft ruäfyrenb beS erften 9icid)ylriegeg (1674—1678) $ob,auu

^riebrid) e3 mit Subroig XIV. (nett, toäfjrenb feine 93rüber auf feiten beS

Äaiferö ftanben unb an ber ©0113er 93rüde einen gfängenben ©ieg über

ben ÜDcarfd)all Greqitt bauontrugen, iitfolgebeffen Strier eutfetjt ruurbe.

©leid) bei feinem Eintritt in bie rjanuoberifdjen SBerUjälrniffe fanb Seibnij

eine $rage bor, bie ben ^erjog unb feine Ratgeber befdjäftigte unb gur

Steigerung bcö reid)öfürftlid)eu 2titfer)en3 biente. Der -£Jer3°Q itafjin ba%

9ted)t in Slnfprudj, auf ben ^friebenSiongrefj 31t ^imroegeit, ber int $aljre

1676 sufammeugetreten rt>ar, ©efanbte mit boUent ßfjaralter gfeid) ben

fturfürfteu 31t fdjiden. Damit mar ba$ S^enta 311 einer neuen politifdjen

Stbljcmbtung gegeben, ber erften, meldjc Setbntg in §amtober öerfajjt unb

mit ber d)ara!teriftifd)en pfenbonrjmcn 23e3eid)ituug «Caesarinus Furste-

nerius» im ^at)re 1677 beröffentlid)t rjnt: «Tractatus de jure suprematus

1 S89I. oben ©.112 f. Sgl. mopp IV, 440—447, 447—451.
2 Mopp IV, 397—415, 415—420. ®inl. 6. XXXV. ffiad) ©inl. ©. XXXIV

betrugen ßeiBnt§cn§ bcnualige Slnttseiufünftc 554 Xaler.
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ac legationis principam Germaniae». Sie ©djrift erregte große» Stuffeijen

unb mufjte p öerfdjiebcuenmalen neu aufgelegt werben. CSiiteu Stuljug

barauö gaben bie gleichzeitig erfdjienenen «Entretiens de Philarete et

d'Eugene sur le droit d'ambassade» 1
.

2. grnft Slugujt.

3)rei $crt)re Ijatte ßeibnis in r)äntu)t>erifdjen Xienfteu geftaubeu,

aU ^ofjann ^riebrid) ftarb
2

. SBäljrenb ber adjtgeljn 9iegierungyiaf)re

feinet S8ruber3 unb 9cad)fülgerö fliegen 9Jcadjt unb 3tnfet)en beö $aufe3

oou ©tufe gu ©tufe. -Da» näcfjfte ßiel mar bie fünftige Bereinigung

ber braunfd)roeig=lüueburgifd)en (Srbtanbe, ber Herzogtümer ^eüe unb

Hannoüer, burd) bie §eirat jroifdien ©eorg ßubroig unb ©opfjie Sorottjea

(1682)3
, ba£ groeite ßiel mar bie (Srtjaltung biefe» ©ebiete* in einer .sjonb

burd) bie (Einfür)rttng ber Primogenitur, bie fd)ou bei ©eiegeutjett ber

äellefdjen Beirat auögefprodjen tourbe unb ben 1. $uli 1683 bie iaifer=

itdje Betätigung erhielt; ba$ brüte $iel roar bie neunte $ur mürbe beS

Üteidie*. 3Ü3 and) biefe* $iel im ^a[\xc 1693 erreid)t mürbe, tjatte fid) nad)

ber englifdjen sJieüo(ution bem §aufe .Soaunooer fdjon bie 2lu3ficr)t auf bie

Thronfolge in ©rofjbritaunien eröffnet.

3)urd) bie Bereinigung ber Käufer ^annooer unb 3eile, lmc ourc1 '

bie (£infüt)rung ber Primogenitur in ben braunfd)meigdüueburgifd)eu

ßanben rjat ©ruft Stuguft, ber erfte Älitrfürft oou £mnnooer, fidj mof)I

ben 9tuf)m oerbieut, „ber smeite ©rihtber be» SsÖelfenljcmfeS" ,m b,ciJ3en.

9Iber biefe glönzenben Erfolge marfen fefjr büftere ©diatten. ©eorg

SEStHjetm opferte bie Todjter ben brjnaftifctjert liefen be3 Brubery unb

1 «gl. mopp III, ®ml. XLII—XLVI. ßbenbaf. IV, ©int. VII—XIX.
2 Seibnig erfuhr ben lob be§ £>eräog£ in £>erforbeu bei ber Sbtiffin Gslifabetlj,

roo er ondj beren ©djmefter, bie ^erjogin Soptjie, traf; er mar auf bem Söege nad)

DSnabrücf, um bem bortigen §ofe einen $efud) abpftatten, unb bat jo bie
s$fal^

gräfin (Sltfabett), bie Sfreunbin unb ©djülerin 35e3carte3\ nodj roemge SBodjen bor

ifjrem £obe gefeben. «Sie ftarb ben 8. g-ebruar 1680. $n feiner Sufdjrift on ßetöntä

C$ari<§ ben 16. 2(pril 1679) fprtdfjt goudjer öon einem Briefe, roeldjen Sefbntj an bie

^ringeffin (ftifabetb geridjtet babe, unb auf beffen abfdjrtftttdje STOttteilung Santht unb

er begierig feien. SSgl. ©erwarbt Sßljtl. I, 376. $er S5rief banbelt üon ber fartefianifdien

Sebre unb fe|t bie Kenntnis berfelben unb mailjematifdje ©infidjten t>orau3; baber

fonn ber uubatierte an eine Jürftin geridjiete 93rief (ebenbaf. IV, 290) nid)t auf

bie $rtnseffin ©o^b'e bejogen merben. 5ßgl. Sobemann, Xie ßeibnij«$(mbf(^riften,

53. ^ebenfalte bürfen mir annehmen, bofs ßeibnij mit ber Sßrin§effin lilifabetli for

refponbiert bjatte, beüor er biefelbe im ScjemBer 1679 perfönlidi feunen lernte.

3 ©. oben ©. J 16 f.
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liefj fie mit Stumpfer ©leidjgittigfeit üerberben; bie «Stiftung ber brutto»

genitur fäete .ßroietradit unter ben @ör)nen ©ruft 9tuguStl, bte jüngeren

bringen glaubten ficr) tfirer GsrbanS^rücrje beraubt unb fanben in üöolfen»

Büttel bei Stnton lllricr) üolle BeiStimmung, ber bte fjaunoüerifdje §aul*

pol'it'ü ferjr eifersüchtig aufab, unb in einer Unterrebung mit Seibmg (ben

13. Stuguft 1685) bie Bestrebungen bei lungeren §aufe§ für Berletuutgen

bei älteren erflärte unb mit einer feinbfeligen ©onberftellung be£ letzteren

broljte. $ring 3Jcajimiüan 3Silr)elm fjatte ficr) ginn ©tttrge be3 ßrbpringen

mit bem Jägermeister gfriebricr) bon SDcottfe in eine förmlidje BerSdjroörung

eiugetaffeu, bie entbecft mürbe unb im $uti 1692 bie Einrichtung 9Jcolt!eö

gur $o f0. e Ijatte. 2)er $ring blieb in jahrelanger §aft in £jannooer unb

entfagte Später für immer feiner £jeimat. 91tle biefe inneren, tjäullicrjen

Zerrüttungen, bie in ben ^ctfjren 1692 unb 1694 gu fdjrecfltdjen 2tulörüct)en

führten, l)at Seibttig erlebt unb ift ein fütjler $euge berfelben gemefen,

mäljrenb er bie Bestrebungen (Srnft 3luguft§ in Stnferjung fomo^l ber

Primogenitur all ber $urraürbe mit feiner $eber betrieb unb §it förbern

fudjte. 2tucr) mit bem $reifjerru (Späteren föeidjlgrafen) $rang ©ruft üon

Paten, inelcrjer ©ruft Sluguft unb feinem |jaufe oiergig Jarjre lang (1668

bi^ 1708) gebient t)at unb feit 1680 ber teitenbe äJcmifter mar, ftanb ßeibnig

in gutem (Sinüernermten 1
. 3)er Gsinflufj Sßlatenl murgelte in ben fittenlofeu

ßuftänben bei $ofel unb mürbe babttrd) befeftigt, baf? bie [yrait beä 9)cnti=

fterl bie erflärte 9ftaitreffe bei dürften mar.

$n feiner Bewerbung um bie ®urnmrbe f)atte (Srnft 5luguft ben 3Öiber=

ftanb bei braubeuburgifdjen Äurb,aufeö gu fürd)ten, unb el gelaug it)tu,

biefe§ ^inbernil burd) eine Beirat au* bem Söege gu räumen. 2)en 8. £)h

tober 1684 mürbe ©opfjie (Stjarlotte mit bem Äurpringen oermärjlt, ber

all griebridj III. feinem SSater, bem großen Stitrfürften, ben 29. Stpril 1688

gefolgt ift unb ben 18. Januar 1701 all ^riebrid) I. bie s
Jteit)e ber prem

fufdieu Könige begonnen t)at. ©o eutftanb eine SSerbinbung ber §öfe üon

.S^annoüer unb Berlin, bie auf ßeibnigenl SSir!fam!eit unb perfünlidte

Sdiidfale einen feljr mid)tigeu unb langjährigen ©influfj aulüben follte.

Sie ©infütjrnng ber Primogenitur, bie gellefdje unb branbeubnrgifdK

Beirat toaren oou feiten be§> banuooerifdieu ^aufel gugleid) mot)lberedmcte

(Schritte auf bem SSeg gur .Sturmürbe. £>agu tonnten fiel) bie 9cad)fommen

Jpeinridjl bei Sömen auf bal Filter unb bie Jpoljljeit il)rcr ^erlunft berufen,

auf ifjre Borfaljren, bie ©tanimeltiergöge gemefen. ©I mar nid)t blof?

eine fürftlidje Ä)cobefad)e, fonberu lag int ßufammentjange feiner btnta«

1 mopp V, gtnl. XIII; 37—39.
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ftifdjen ,8toede, baf3 ber §ergog Gruft 9tttguft bie ©efdjidjte feinet §aufeä

unb ben llrfbrung ber SSetfen, toeldjen ein ()ol(äubifd)er ©ettealog

fabelnb auf ben Äaifer Dftaötu§ SbzgiiftuS, ber 2lbt 2)amatben auf bie

römifdjen Stmcier, ber 9)cöud) SSncettu (burdj Sotljar IL) auf Ätarl ben

©rof?en Ijatte surücffürjreu wollen, urfitttbtid) erforfdjt unb borgetan ,m

fefjen roüufd)te. Siefe Aufgabe iottrbe unferem ßetüntg übertragen unb

%u feineu totem attd) ba$ eines braimfd)toeig4üueburgifd)eu §iftorio =

graör)en hinzugefügt (1685). 5)te Grforfdjung ber Urfituben, Strdjioe

unb ©enfinäler mad)te e§ notroenbig, bafj er Dberbeutfdilaub unb Italien

bereifte unb faft brei Saljie taug (Cftober 1687 bis ^uni 1690) öon §an«

noöer entfernt blieb.

2)a3 $arjr 1693 erfüllte bie f)annoüerifdien SBünfdje. Gruft Stuguft

inurbe ber neunte töttrfürft bes SRetdje*, eine Grt)öf)uug, bie tfjnt grojje

Opfer loftete unb unter ben ÜWeidjsfürften au3 ftrdjlidjen roie bt)uaftifd)eu

©rünben t»tel (Siferfndjt unb ÜEßiberftanb erregte, namentlich) bei beut

ft'urfürften öon 9}?ain§, ben ^ergogen ber älteren Stute unb ben fädjfifdjen

Käufern. 2)em |jiftoriograörjeu Seibuij aber erroudjy ein ganj uner«

martete§ petita, $ür ben neuen iiiirfürften muffte ein neue* (Statut

gegrüubet werben, er foltte ba* 9Jeidiöbauner erhalten, wogegen ber ^erjog

öon Württemberg Ginföradje tat, ber ba$ 9ted)t auf bie 9teid)yfturtufal)ue,

bie feit 1336 bei Württemberg War, befafj unb für fid) in Stnförucr) nafjm.

üftun nutzte ßeibnij in einer gelehrten lluterfud)ung ben lluterfdneb §Wifdjen

beut 9ieid)öbanuer unb ber SReidjsftunitfaljue auöeinanberfeljen, in einer

«Seit, Wo bie ^fafjne be§ 9fteidj)e§, ob fie nun ©turmfarjue ober SSanner Ijiefj,

tief int ©taube lag!

3)er turfürft Gruft Stuguft ftarb ben 23. Januar 1698. SDie euglifdje

9?eöolution öom üftoöember 1688 t)atte ^alob IL, ben legten .Siönig mann«

lid)er Siute au3 beut §aufe Stuart, oertrieben unb feinen ©djWtegerfofjn

ÜßMujelm öon Dramen, ben Grbftattrjalter ber üftieberlanbe, auf ben Ilirou

Gnglanbö berufen, hen er ttad) beut $arlament£befdifuf$ oont 13. Jebrttar

1689 ati üötHjetm III. beftieg. 9lad) ber ©ufeeffionSafte oont ^arjre 1701

folgte ifmt (19. SRärg 1701) feine ©djWägeriu Stoma, bie stocke Xodtter

be3 öertriebeneu Königs. Sag Xtjronfolgegefet; tjatte beftimmt, baf? bie

fatljolifcfjeu (Stuarts öon ber Ärone au»gefd)toffeu bleiben unb nur bie

broteftatttifdjen fu?äeffion§fä!t)tg fein füllten, Womit bie Erbfolge an bie

weiblidje State ber ©tuartS überging. 2)emgemäf3 mufjte nad) ber Königin

bie nädjfte Grbiu ber tone ©rofjbritannicii* bie oerwittocte Miirfürfttu

©opt)ie öon §annoöer fein, beult fie War burdj tljre Wcutter Glifabetli bie
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ISnfelin ^alobg I. Sie Ähirfürftiit ftarb ben 8. $uni 1714, bie Königin $(nua

einige üEBodjen fpäter (ben 1. 3(uguft). Sßun erbte ©eorg Subwig, ber ältefte

©orjn ber Äurfürftiu, bie cngüfcfje Ätoiie. üüftt irjm als ©eorg I. beginnt

bie 9f?eif)e ber Könige ©rojjbritnnnienS au3 bem §aufe |januoüer, bie

s$erfoualuuiou jtüifdien (Snglanb nnb ^annooer. ©o t)ocr) maren bie

Sßetfen in fnrger ,$eit geftiegen! $113 ßeibnig in if)re 3)ienfte trat, fiteste

ber (Sf)rgei3 be§ §ergog§ üon £januoOer mit ben beutfdieu Ä'urfürften in

ber @efanbtfd)aft*f)on,eit 311 roetteifern; sroei 3n Dre bor feinem Xobe faf)

ßeibnig in bem §aufe .öannooer ben .Hurrjut mit ber britifdjen ®önig§s

frone bereinigt.

3. Seibniseng ^oppelftelhmgen.

üSSäljrenb ber erften fünfgerjn $aljre blieb ßeibnij in feiner (Stellung

nnb Sßirffamfeit auf ben £Jof üon ^annoöer befdiräuft, roo er (feit 1680)

in ber ©djä'tiung nnb bem Vertrauen ber geiftüollen ^erjogin ©opfjie

eine mädjtige ©tüije fanb. ®ie nädjften fünfsefjn $ab,re roaren bie einf lufj*

reidifteu nnb glücflidifteu feines fiebern?.

$lad) ber 9?üctleb,r oon feiner breijähjigeu, ben $orfcr)ungen über ben

Urfprung beö üEßelfenr)aufe3 geroibmeten Steife ernannten it)n bie ^erjage

ber älteren ßinie and) 311 itjrem .öiftoriograpfjen nnb 31011 ^orftanbe ber

SBolfenbntttet ©ibliotfiei (1691). (St mar fd)on borget in SMfenbüttel

gern empfangen morben unb fjatte |e£t eine Dopoelftetlung an ben beibeu

braunfdjroeigifdjen ^ö'fen. 2)ie oerroanbtfdiaftlidien SBetbinbungen; roeldie

biefe beibeu §öfe, ber eine mit Sötanbenbutg, ber anbete mit 9uif?(aub

eingingen, famen and) beut 2lnfet)en unfere3 Seibuis pgute unb 0ergröf3er=

ten feinen 2Biriung3fteiio nnb (Sinflufj.

@r roar auf ber Steife, aU ber ©rojje Äurfürft ftarb, unb bie gtoangig»

iäljrige ©ophje Sljatlotte .Vturfürftin oon 23ranbeuburg ronrbe. 9tod) feiner

^)h'idfel)r eittvoidette fid) für Seibnig au$ ber narjeu 95e§iet)ung ber beibeu

|jöfe eine 2)oppelftcl(ung in ^annoüer unb Berlin, bie mit ber ßeit einen

getoid)tigcu GHjataftet annahm unb toeit roirfung^reicfjer roar al» bie in

^anuooer 11 üb üZBolfenbüttel. ©eine «Stellung in Berlin rou^elte in ber

Slnetfennung unb öcrtrauenöbollen Zuneigung, bie it)iu bie beibeu $ur*

fürftiuueu, SKutter unb Xodjtcr, getoäfjtten. (S§ muffte beibeu baran ge=

legen fein, ba3 gute ©inüetnerjtnen ifjrer §öfe 311 pflegen, ben l)annoOe=

rifdjen ©influfj in Berlin 31t fidiern unb buref) eine gefdiirfte unb üertraute

s$erfon bie bortigeu SSerrjältniffe beobadjten unb beeinflnffen 31t laffen.

Xa^u fdiieu irjnen Seibnig ber ridjtige ÜOtonn. (Sr felbft erbot fid) in einer



Seifendem Berufung narf) unb ©tettung in £>aititoüer. 125

geheimen, an beibe tfurfürftiuueu gertd^teteti Senffdjrift gu biefem Sienft

unb roünfd)te, um benfelben fo uitbemerlt unb fidjer roie möglid) gu be=

forgeu, eine ©tellung tu Berlin, bie ilju gu einem geitroeiligen Stufentljalte

an beiu bortigen £Sofe foroofjl berechtige al§ betbfüdjte unb feine biplo=

matifdje Senbuug gteidjfam berffülle. Dabei backte er an einen Setrieb

feiner roiffenfdjaftlidjen ßmede, bte er ftet» im Singe behielt. S)a3 $e(b

mar gänftig. Die $urfürftin erfreute fid) an bem SBadjgtum ber SBtffen»

fdjaft, ber $urfürft an bem feine» berfönlidjen ©langes. 9lm ©eburtätage

griebridjS III., ben 11. ^uli 1700, mürbe in Berlin bie ®efettfd)aft ber

Söiffenfdjafteu geftiftet unb Seibuig am folgenben Xage 311 irjrem leben»*

länglichen Sßräfibenten ernannt, $ür bie uäd)ften ^afyve teilte fid) nun

fein 9tufentf)alt gmifdjeu ^annober unb SBerlin, moijin er mit Vorliebe

gurüdfeljrte. per ermarteten ifjn bie fdjöuen Jage bon Sütjelburg QSfyax*

totteuburg), rco er mit feiner föuigtidjen Sdjüleriu bl)ilofobl)ierte unb ge«

meinfd)aftlid) mit ibjr ben Sable la§. Der blö|Ud)e Dob ber Königin, ben

5. Qfebruar 1705, nafjm feiner Stellung unb feinem Stufentljatte in ^Berlin

bengrößten Steig unb gugleidj bie mädjtigfte ©tütje, e3 mar berfdjmerglidjfte

SSertuft, ben er in feinem Seben erfuhr. Die Slnerfennung, mie biet in

biefer $ürftin Seibnig bertoreu tjatte, mar fo a((gemein, baf] i()m bie

fremben ©efaubteu förmlidje 23eiteib»befud)e abftatteteu. Sie Königin

©obfn'e (Kfjarlotte toufjte ben großen s$()ilofobrjen 31t mürbigeu; fie (iebte

unb fudjte bie
s
Ii>ab,rb,eit eben fo eifrig, roie ber König bie $rad)t. griebridj

ber @rof$e ergabt, ba$ fie auf ib,rem «Sterbebette gu einer iljrer grauen,

bie in frönen gerflofj, gefagt i)abe : „Beilagen Sie mid) nid)t, benn id) gcl)e

ie^t, meine Neugier 51t befriebigeu über Dinge, roetdie mir Seibnig nie

fjat erflöreu lönuen, über ben Staunt, ba% Uuenblidje, ba§> (Bein unb ba3

KiditS, unb bem Könige, meinem ©entaljl, bereite id] ba» Sdjaufpiet eine»

SeidjenbegangniffeS, toeld)e3 it)m neue ©elegenfjeit gibt, feine Sßradji gu

entfalten." „Diefe gürftin", fäfjrt ib,r föniglidjer ©nfel fort, „fjatte baä

©enie eines großen SDtonneä unb bie Kenntniffe eine3 ©eleljrten, fie glaubte,

baft es einer Königin uid)t unroürbig märe, einen Sßljilofobljen gu fdjäfceu;

biefer $b,itofobl) mar Seibnig, unb roie biejeuigen, roeldie 00m Fimmel

bribitegierte Beeten ermatten tjaben, ben Königen gleid) toerbeu, fo [djenfte

fie ib,m ifjre greunbfdjaft." SSenn Seibnig unter bem ©djufce ber Königin

baZ gange 2lnfeb,en feiner Dobpelftetlung genoffen tjatte, fo füllte tfjtn balb

nad) iljrem Dobe bie miftlidje Seite biefe» bibtomatifdieu ßtoifdfenlebenä

füljlbar roerbeu. ÜDfäfütrauen unb (Siferfudjt rourbe bon beiben Seiten, am

£jofe gu §anriober roie gu Berlin, gegen it)n rege gemadjt, unb bie arg«
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toöljntfdje 9(tmoföt)äre, bie ifjn gule^t fyier umgab, oerleibete ifjin ben Stuf«

enthalt fo, bafs er SBerlin im $af)re 1711 für immer oerüetf. Sogar feine

eigene ©djötofmtg, bie (Sozietät ber SSiffettf^aften, itutrbe feinem (Shtflufc

entzogen.

Sie 6raunfcf|lx>eig=ruffifd)e betrat brachte Seiünigett in 23erüb,rung

mit $eter bem (Großen. Sei (Gelegenheit ber SBermäfylungsfeier ber

Sßringeffttt öon üfiBolfenbüttel mit bem ©rofjfürften SOejei 51t Morgan

(1711) ^atte Seibnij bie erfte llnterrebung mit bem ßaren. $m folgeubeu

$af)re lub biefer ifjn 311 einer neuen Ilnterrebnng nadi $arlöbab ein, unb

öon fjier begleitete ßeibnij ben $arett nad) Bresben. Sie britte unb leiste

^ufammenlunft beiber f»at lurj üor bem Tobe ßeibnisenö in $t)rmont

ftattgefunben (1716). Sie siüiUfatorifdjen
s$läne be3 ruffifdjen |jerrfd)erö

begegneten in bem beutfdjen s$f)Uofoöl)eu einer öeröjanbten Senfart. Stuf

ben $orfd)lag be3 teueren tüoHte s$eter ber ©rofse iötffenfdiaftlidje Unter*

fudumgen tu Shtfttanb über bie maguetifcfje Sefünotion aufteilen laffeu

unb eine Stfabemie in $eter3burg grünben, bereu s$fan Seibniä entöjarf,

bie aber erft nacf) bem Tobe be§ $aren pftanbe tarn (1725.) 9Iud) üerfa^te

er im auftrage bey letzteren eine Senffdjrift über bie (Siuridjtung unb $er=

befferung ber ruffifdjen ®ertd)t3orbnung, iöa3 if)iu öon feiten $eteris be§

(Großen eine ^ßenfion unb ben Titel eine3 geheimen ^uftisrate^ eintrug,

ben ifym bie $urfürften öon -fjannoüer unb S3ranbenburg fcf)on früher er*

teilt fjatten (1696 unb 1700). 3<fj ^aDe an biefer ©teile nur eine Überfidjt

geben tüollen, um Seibnijeuö Soööelftettungen, bie üon £jannoüer au3*

gegangen finb unb fid) in fo öerfdüebenen 9tid)tungen öerjroeigt Ijaben,

t)erüor3ub,ebeu unb in ibjer Gigentümtid)leit 31t djarafterifieren
1

.

Neuntel Haöitcl.

2ei&nisen§ Jwlüijrfje »Mrfjamfett.

I. Seibnig alö ©egner SubtoigS XIV.

1. Sie europäifcfycn ÄriegSpftänbe.

SSäljrenb ber öier-jig 3n D re ber f)annoöertfd)en Sebensöeriobe unfere»

Seibnis toax Europa unb in*befoubere Seutfdjlanb faft beftänbig ber

1
Sßgl. i'cibnis in feinen SBesieljungeti 31t SRufjIanb unb s^eter bem ÖJrojieu. (Sine

ne|rfncf)t[id)e 5)arfieHung biefeS SSerijältniffeS nebft ben bnrauf beäügtidjeu Briefen unb

©enffdjriften üon 28. ©uerrier, orbentl. ^rofcffor an ber Unuicrfität Wo3fau. ©t. ^ße=

tersbura. unb 2c\pm 1873. S. 114—196 (drittes Kapitel).
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©djauolaij großer Kriege. Mannt mar ein 2>ierteljal)rt)unbert fett beut

toeftfäitfdjen ^rieben öerfloffen, all bie S^eirfjgJriege mit Submig XIV.

begannen, bte fidi bttrd) ben ßeitraum tum 1674—1714 erftrecft Ijaben:

bor erfte berfelben (1674—1678) entftanb au§ bem frati3öfifd)=nieber=

länbifdjeu Kriege, ber äroeite (1688—1697) an» ber [ogenannten Drleanö--

fdieu (Srbfd)aft, toelctje Tyranfreid) nad) bem GSrlöfdjen beö 0aufe3 USfalg»

©immern in Stnftorudj nafjm, ber britte (1701—1714) au3 bem füanifdjen

©rbfolgefriege, toorin ei fidi um baö ©leidjgetoidjt ber franäöfifdjen unb

öfterreidjifdjen SSeltmadjt, ber Käufer SSourbon intb JpabSburg tjanbelte.

©leidjgeitig mit it)m begann ber norbifdje Stieg, ber bie beiben erften

Segennien be» 18. $af>rr)unbertS erfüllte, unb worin ber gfortbeftanb

ber norbifdjen Hegemonie ödjroebeuö toiber ben 33unb ber norbifdjen

Sftädjte guerft burdj Marl XII. gtängenb öerteibigt unb aufrechterhalten

rourbe, sule^t aber erlag, um ber euroöäifdjen ©eltung 9fhi|Ianb§ §u toeictjen.

Sie beiben größten gelben biefer Kriege fjat Seibnij üerföntid) rennen

gelernt. Ür mürbe, mie mir ergärjlt Ijaben, oon Sßeter bem ©rofjen ge=

toürbigt unb auägeäeidjnet; er faj Marl XII, ben bie Verfolgung be»

Möuig» tum $olen in bie fädjfifdjeu Mttrlanbe geführt Ijatte, im Säger öon

9Utranftäbt (1707), mo ber fiegreid)e ©djroebenföuig bie ©efaubten ber

erften TOdjte (Suroöal empfing, unb Seibnig öielleidjt eine Stnnäljerung

öon feiten ber §öfe in Berlin unb in ^annoöer üermitteln follte.

$n ben brei 9teid)öfriegen mit Subtoig XIV. befunbet Seibnis aU
Patriot unb ^ubli^ift, als öotitifdjer ©drriftfteller unb Ratgeber ben

eifrigften Anteil. 3)rei 3frieben§fcr)lüffe Ijaben bie Söeltguftänbe bebingt,

rocld)e er oorfanb, all er guerft in Wumvd mit ben un§ fd)ou befannten

$>enffd)riften auf bie öolitifdjen fragen einging: ber toeftfäiifdje triebe

(1648), ber btjrenäiftfie (1659) unb ber triebe öon Radien (1668). ^eber

begeicrjnet einen ©cfjrttt öormärt» in ber anfdiroeflenben 3)iadyt $ranfreidj§

:

in beut roeftfäfifdjen erntet ^ranlreid) bie $rud)t ber s#otitif 9fftdjelieu§,

bag euroöäifdje ©leicrjgeroidrt; in beut öt)renäifd)en fiegt bie ^olitif

Ü0to§arin3, unb ha* fransöfifdje Übergctoidit lontutt jttr ©eltung; in bem

^rieben Oon Stadjjen l)at ber fdjon begonnenen (Sroberuug^oolitif ßnb=

roigg XIV. bie Xriöelattiang einen 31t fcfjroadien S)amm entgegengefefct.

Srei $rieben«fdilüffe erlebt Seibnij in £mnnoöer: bie oon SJämtoegen

(1678), oon ^roiif (1697), oon ittred)t, siaftatt unb 23abcu (1713 unb

1714). Sag Übergemidjt ^ranlreid]» ift in forttöärjrenbem Steigen, ba§

beutfdje 9teid) in fortft>är)renbem ©infen begriffen; bie frangöfifdje Über«

gemalt erreidjt ityren ©iofel in bem Rieben oon Otysmijf, unb öon ben
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©iegeu, bie im fpanifdjeu (Erbfolgetneg über ßubroig XIV. erfäntpft

roerben, erntet ha* beutfdie 9tod) in ben 3frieben§fdjlüffen feineStuegS

bie erhofften $rüd)te. ®a§ Seben unfereS .$ß(jilofopfjen fättt in Seutfd)=

lanbs traurigfte Reiten, "*tb er erfährt bie gonge $ülle beS t>aterlänbifd)eu

ßlenbes. 3 rae ^ Sa^re öor ^em ®UDe beS breifjigiäfjrigen Kriege» tüirb er

geboren, nnb er ftirbt gtüet Sfaljre nod) bem (Eube beS fpanifdjeu (Erbfolge*

tneges.

2. SDte beiben erfreu 9?eid)3friege.

SSir erinnern uns, roie Seibnij in feinen ersten politifdjeu @d)riften

nod) ber 9tid)tfd)ttur beS furmainäifdjen ©tjftems forgfättig unb genau

alle 93ebingnngen ertoogen (jatte, roeldje bas beutfdje üteid) nod) innen

unb aufjen fidjern unb uameutlid) ber ©efaljr eines franjöfifdjen Krieges

tiorbeugen founten; er t)atte richtig üorfjergefetjen, bafj ber Saturn ber

SrittetaUians fdjott in ber Stuflöfung begriffen mar, unb bafj ein neuer

®rieg t>on $ranfreid) r)er broljte, beffen näd)fteS 3iel bie üftieberlanbe

fein mürben, liefen ®rieg in ber Sfttcfjtung miber bie Surfen abzuleiten,

rjatte er ben Sßlan ber (Eroberung sÄgt)ptettS burd) ßttbmig XIV. erfonneu,

ben mir ausfüljrlid) leunen gelernt. Ser SJftttelpunft feines polttifdjeu

Settfeus mar bie ©idjerljeit beS beutfdjen sJteid)eS, bie (Erhaltung beS

meftfätifd)eu $riebenS, bie ^braenbttug einer frangöftfdjen Unir>erfal=

monardjie, bie Sauer beS europöifdjen ©leid]gemid)teS, in roeldjem granl=

reid) ein «arbitrium rerum», ober leine auf ©eroalt unb (Eroberung ge=

grünbete öerrfdmft ()aben follte. 9tlle Mittel, roeldje Seifmig in biefer

9tbfid)t üorfd)(ug, fjatteu 31t iljrem attsbrüdtidjen unb roof)lbered)tteteu

3iele ben ^rieben unb bie SBerftänbigung mit Qfranlreidj. Sie Gattung

feiner bisherigen Senffdjrifteu roar beSbjalb im ^utereffe bes beutfdjen

9teid)eS unb feiner ©idierljeit gegen $ranfreid) unb fiubttrig XIV. feines*

roegS feinblid) gefiuut.

Siefe Gattung änbert fid) in ben folgeuben Seuffdjriften unb nimmt

ben entgegengefetjten (El)arafter, nadjbent bie s$olitili ßttbroigS XIV.

fid) mit üolfer ©etoalt in eine beut beutfdjen 9?eid)e feinblidje (Strömung

geworfen unb immer unöerlennbarer mit it)rer $Ibfid)t auf (Eroberung

unb (Erweiterung ifjres ©ebietes bis an bte ^eingren^e fjeroorgetreteu

roar. Sßir finbett ßeibui,^ bon iel^t au als ben erbitterten ©eguer

SubmigS XIV., als ben euergifd)eu $erteibiger ber (Badjc beS 9teid)eS

unb bes .VtaiferS.

©d)on im $al)re 1672 ift ber .STrieg gegen bie ^ieberlaube im oolleu

ßjauge. ©errat unb innere Uneinigfeit madjen bie £jilfe bes ^aifers unb
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beS Äurfürften üon 23ranbeuburg erfolglos, äef)it 9ieid)Sftäbte im (Slfctfj

merben erobert, bie ^Sfat§ üerrjeert, bie @aarbiftrifte üerroüftet, ^bJetbrücfeu

geblünbert, $reiburg geboomten. SDer triebe üon 9tintroegen foftet bem

9teid)e fdjroere Sßerlufte uub geigt eS in ooller £)Jmmad)t. (Sljarafteriftifd)

für bie ßuftäube ®eutfd)lanbS, bie Haltung ber 9teid)»fürften, htäbefonbete

ber ^jergöge üon $raunfd)roeig=£üneburg, ift bie fdjon bemerlte £atfad)e,

baB in biefem Kriege ber §ergog ^orjanngriebrid) auf feiten SubroigS XIV.,

feine Vorüber auf feiten beS llaiferS ftefjen. 9rid)t roeuiger djararteriftifd)

für bie inneren ,3uftäube beS 9teid)eS ift eS, ba| auf bem $rieben3fongreJ3

31t 9cimroegen über ben 9kng ber fürftlidjeu nnb furfürftUdjeu ©efanbten

geftrittenroirb. 3)iefe $rage befd)äf tigte unferenSeibuis fogteid) nad) feinem

Eintritt in bie 3)ienfte beS §er3ogS $ol)ann $rtebridi.

$n ber $riebenSbaufe fammelte $ranrreid) ben «Stoff 31t einem neuen

9teid)S!nege, oietmetjr eS beging iüiber atfeS $ölferred)t nnb alle Verträge

ben fdmtät)lid)ften $rtebeuSbrud), ben baS beutfdje 9teid) jemals erbutbet

Ijat. $n bem roeftfätifdjeu unb 9(imroegeuer ^rieben raaren beutfdje ©täbte

mit iljren Sebenbenjen an ^ranlreid) abgetreten ioorben. $ei3t gerät ein

fran^öfifdjer ^arlamentSrat auf ben ßubroig XIV. roillfommeneu (Sinfatl

311 unterfudjeu, roie toeit fid) „bie Sebenben^en" jener (Gebietsteile er»

ftreden. SSa§ ba^n gehört ober je gehört I)at, gilt als ein (Gebiet, roeldje*

mit ^raulreid) %u üereinigen ift, als ein (Gegeuftaub frauäöfifdjer 9tedito>=

aufbrüdje. 3U biefem glvedc ioerbeu bie fogenannten Sfteunionl»

tammern 31t Sflcet;, 33reifad), 2)ornid, 33efau9on eiugerid)tet uub baS

Softem ber 9teuniou borbereitet (1680). (Gegen biefe aus ber Suft ge=

griffenen Stnfürüdje roirb ein Äongrefe in ^ranlfurt berufen, unb Seibni^

ift fd)on beftimmt, ben t)annoüerifd)eu (Gefanbten bafelbft 31t ituterftüt^eu,

als blötjlid) bie 9cad)rid)t Oon bem unerhörten, mitten im ^rieben gefdjelje*

neu 9taube ber ©tobt Strasburg eintrifft (1681). 2)er Äongrefj in ^raut"--

furt löft fid) auf, ber 9teid)Stag in 9iegeuSburg tritt 3ufammen, unh e§

roirb fortgeftritten über ben 9muguuterfd)ieb ber fürftlidjeu 11 üb furfürft»

lidjeu (Gefanbten. lluterbeffen gcljen bie frau3öfifd)eu 9teuuiouen itnbe--

fümmert ioeiter, unb man bemäd)tigt fid) int $aljre 1684 aud) ber

Stäbte ßujemburg uub £rier. 2)ie 9ttad)t beS ®aiferS ift gelähmt, benn

Subtoig XIV. Ijat bafür geforgt, bafc ber $aifer gerabe jcbt in feinen

(Srblanben me()r als fe bebröugt totrb; er bat ben Stufruljr ber Ungarn

gefd)ürt unb gegen Öfterreid) einen Sürtenfrieg, furchtbarer als je,

fyeraufbefcrjrooren. %m Sommer 1683 ftetjt baS Jpeet ber Surfen bot

sMen.

ftijdjer, ©efd). b. Pjitoj. III. 5. Stuft. 9h 8t. 9
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f8ox ätüölf 3ar)ren M^ ßciBnij ienen s$lan auSgebac^t unb ent*

roidelt, nad) roeldjem Subroig XIV. ben förieg trüber bie STürfrn führen,

feinen ©fjrgeig bollauf befriebigen, feinen SBeruf aU „ber allerd)riftlid)fte

föönig" erfüllen follte. ^e^t rjat „ber allerd)riftlid)fte ftönig" bie dürfen

gegen bie Triften geführt. 3)iefe §anblung bereit fid] 31t biefer 93e^eid)=

nnng aU bie bitterfte fronte, roeldje nur in
sißorte gefaxt unb rebnerifd)

au3gefür)rt 311 Werben braudjt, nm ben ©toff gur ftärlften ©atire wiber

Subwig XIV. 31t Hefern. $m ©ommer 1683, Wäfjrenb bie Jürfen SBten

belagern, fdjreibt Setbni^ erft in lateinifdjer, bann in frangöfifdjer ©pradje

feinen «Mars christianissimus», ein ^ambrjlet, Weldje» ben 2iusbrutf ber

fronte auf bent 3Tttel trägt: „©ine Sßerteibigung ber üföaffen beö aller»

ci)riftlid)fteu Königs gegen bie Triften." 2)er $erfaffer fjüllt fiel) in bie

Wtöle eiltet beutfcfjen Parteigängers SubWigS XIV., um ben ©tadjel

jugleid) gegen biefe Partei, bie man ,,(3JaHo=($rec3" nannte, «m lehren.

Sarjer rjeifct bie ©djrift: «Mars christianissimus, autore Germano Gallo-

Graeco, ou apologie des armes du roi tres-chretien contre les chretiens».

©ie ift auf ben üBunfdj unb unter bem ÜDtitwiffen be3 JpergogS Gruft Stuguft

nerfafst unb eröffnet bie Sfteifje ber bon Seibntg im I^ntereffe be3 9fJeid)e§

wiber bie gewalttätige unb reditswibrige ^olitir £ubwig§ XIV. gerid)teten

£>enf= unb ©taatöfdiriften.

3)ie (Sntfeiuutg ÜEBien3 burd) ©obieöfi, bie ©iege über bie Surfen

in Ungarn, ber bon ben Surfen erbetene triebe (1687) befreiten ben föaifer

bon ben ©efarjren im Dften gerabe in bem ßeitbunfte, wo gtanfteief) einen

neuen sJteid)öirieg rüftete. $u ben sJT6iiuion*anfbrüd)cu lommt nad) bem

Sobe beS ®urfürften bon ber Sßfalg (1685) ber ©treit über bie bfäl^ifcrje

(Srbfdjaft unb nad) bem Sobe be3 ®urfürften bon ^löht (1688) ber über

bie Kölner ÜJcadjfofge. Gin frangöfifct)e3 SKanifeft erllärt „bie ©rünbe,

roeldie ben ,^'öuig bon $rcmfreicr) nötigen, bon neuem bie SGBaffen

511 ergreifen, unb roeldje bie gange (Sfjrtftenfjeit überzeugen muffen,

ba|3 ©r. HJcajeftät nur bie 9?ut)e (Surobal am ^erjen liege" (24. ©eb=

ternber 1688).

Setbmg, auf feiner Qforfdjunglreife begriffen, ift in biefem $e\i-

bunfte in SSien. ©ein erfter Stufenthalt am faiferlid)en §ofe fällt mit bem

SBeginn be«5 ^Weiten ^eidiölriegeö gegen ßubroig XIV. jufammen. Saft

er, Wie ©utjrauer au* inneren ©rüttben 311 beWeifen gefudjt unb goudjer

be Gareil beraubtet, baä fatferltdje ©egenmanifeft bom 18. üftober 1688

berfafit Ijabe, ift bei bem Mangel eine3 urfunbfidjen ^eugniffe» unb ber
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bamaligen ©tellung SeibnigenS fet)r nnroatjrfdjeinlid)
1

. $n einer jrangöfifdj

»erfaßten unb beu faiferlidjen SJäniftern, beu ©rafen ®öniglecf unb ©träte?

man, überfenbeten Senffdjrift (30. Dezember 1688) oon äroanjig -Stapiteln

f)ot er bie fransöfifdje ÄriegSerflärnng eingel)enb Beleuchtet nnb tfjre @rünbe

entkräftet
2

. @r geigt in bem feiten Kapitel, rote granfreidt) oon ©dtjritt

ju ©djritt fid) in ©eroalttätigfeiten überboten l)abe. $ebel 3Bort ift burdj*

brnngen oon bem erlittenen Unredjt, baä über alte» 9Jcafj roeit (jinaulgeljt.

„$d) finbe, bafj bie frangäfifdje Sßolitif geflif[entlief) bie benad)barten SBölfer

mit einer foldjeu ^Ingaf)! getoaltfamer Verlegungen überhäuft, ba$ bie

klagen nnmögttd) mit bem erlittenen Unredjt ©cfjritt bellten formen. 9?ur

($ott üergifjt nidjtl, nur er finbet ba% red)te ÜDtofj, aber bei ben 2Henfd)en

löfd)en bie legten $reüel baS 5tnbenlen ber erfteu faft au§, nnb man ge«

geroörjnt fid) an btefe Singe. (S§ gibt leinen Vertrag, ben $ranfreid) nidvt

in letzter $ett auf bny offenbarste »erlebt r)at. 91ber roeil e§ an» bem Unredjt

fein ©efcfjäft madjt, fo ronnber^man fid) nid)t mel)r. %ebe6 2öefen mufj

nad) ben ©efetjen feiner Statur rjanbeltt. SSarum t)at man il)in üertrant?

Der (Sinfall in bie fpanifdjen 9äeber(anbe gegen bie ansbrüdlid) befdjroorene

Sßeräidjtleiftung, ber Stieg gegen §ollanb orjne ben ©chatten eines ©runbe§,

ber gfriebe oon Sfämroegen, ebenfo fdmell umgeworfen aU gefdjloffeu: alle

btefe .^anblungen erfdjcinen fd)on nid)t mer)r fo freüetfjaft, aU fie finb,

feitbem man fie burd) größere greoel überbietet. Darin eben befterjt baS

roaljre ©eljeimniS, bie r)äpct)ftenS)tnge 31t berfdjönern, baft man baneben

unmittelbar foldte ftellt, bie ot)ne SSergletcr) roiberroärtiger finb, fo roie l)ä)>

lidie SSeiber Stffeu ober Sieger neben fid) tjaben." „Der SBerluft oon ©trafc

bnrg ober Sujemburg l)at bie Silagen fo oieler dürften, ©rafen nnb freier

©täbte bei unter ba§> ^od) gefdntfteu 9?eid)e§ faft üergeffen laffen. 3ene

Sfteunionen nnb Stepenbengen, fo roenig fie in SBatjrcjett ein mirflidic»
sJiedit

l)atten, fällten bod) roenigften» nod) bem Tanten unb Xitel nad) 91edit

Reiften. 5lber bie Unerfättlidjen, bie alles für erlaubt galten, geben fiel)

bamit nid)t aufrieben; man mnfjtebaö Unredjt Weiter treiben nnb fidi jener

roid)tigen ©täbte bemächtigen, ol)ite fltedjtstitel, ol)ne and) nur ben ©djein

eines 9ted)te3 nod) anpneljmen; Wagten bod) felbft bie ^ennionälammern

oon afte£ nnb 93reifad) nidjt, etroas gegen ©trapurg 311 befdiliefjen, bai

1 ©ufjrauer, Surinams II, 97 ff.
Foucher de Careil III, 217 ff . Sgl. Mlopp V,

(Sinl. XLV ff.

2 Reflexions sur la declaration de la guerre que la France a faite ä 1 Empire.

Mopp V, 525—634. SBgl. 516—517: Seilte^ an ftönigSeef, SSten ben 30. 3)ej. 1688,

imb 518—519: Seibitij an Srratentan, SSBien ben 30. ^ej. 1688.



132 SetbitiäcnS politifdje SBirlfamfeit.

burd) bie ausbrücfttdjen Sßorte be§ $xieben% üon Mnfter gefd)ü^t roar.

©o blieb nidjt§ übrig all bie reine SBillfür, bog 9?ed)t bes 9fäuber3, ber

lefete ©runb ber Ufurpatoren. SWan fönne, fo ljief3 e3, ©traftburg unb

Sujemburg nid)t entbehren, beim ber $önig braudje biefe ©täbte jur

©idjerljeit feinet 9tod)e§. SO^it anberen Söorten: um beffer 31t ermatten,

roa£ man bem beutfcfjeu 9?eid)e geraubt Jjafce, muffe man ifmt nod) mer)r

rauben. ©djöner ©runb! ©o erzeugt ber Unfinn ein §eer üon Unfinn unb

bie Greueltat eine Unjaljl greüel. 2)er Appetit lommt im offen!"
1 Sie

beutfdje ©efdjidjte roeifj %u beridjten, mit meinem Übermaß in biefem

Kriege, in ber ^erroüftung ber Sßfals, in ber ßerftörung unb $lünberung

beutfdjer ©täbte, gulefct in bem für btä beutfdje ^Reid) fdjmacrjüolteu

^rieben üou 9ty3rüijf fidj ber ftangöfifdje Appetit gefättigt tjat.

3. 2>er fpatufcfye ErbfolgeWeg.

Ser triebe mar nur eine furge $aufe, um s2ltem 51t fdjöpfen. 2)er

grofce längft üorrjergefefjeue $rieg, ber bie europäifdje SKadjtfteUuug

gttnfdjeit granfreidj unb Öfterreid) entfdjeiben follte, ftaub bid)t üor ber

%üv. 2)as fiebgerjitte ^atjrljwtbert, bay fid) feinem (Snbe juneigte, gebar

nod) in feineu legten ,8ügen °ie Reiben ßttritttnggfrtege, bie mit bem neuen

^al)rt)unbert jugleid) aufroudifen: beu norbifdjeu Ärieg unb ben um bie

fpauifdje (Erbfolge, ßeibuig felbft f)at in einem lateinifd) »erfaßten ©d)rift=

ftüde ben ßuftanb (Europa* im 93eginn be* ad)täel)nten $at)rrmnberts ge=

fdjilbert
2

.

ÜDftt bem £obe ®arl* IL, ber beu 1. ^ooember 1700 erfolgte, eutftaub

3ioifd)en ienen beiben ütfädjteu, üon bereu ©leidjgeroidjt ber Söeltfriebe

abging, ber unoermeiblid)e ©treit um bie fpanifdje ©rbfdjaft. SBenn eine

üon beiben üolllommen fiegt, fo ift bai ©leidjgeroidjt (Europa* in feinen

©runblagen erfd)üttert unb bie ©efatjr ber Uniüerfall)errfd)aft eingetreten.

S)iefe 51t üermeiben, merben üon ben ©eemädjteu (Euglanb unb ^ollaub

Tet(ungyproje!te gemadjt, benen bie förone ©panieu uidit beiftimint,

unb üon feiten ber (Erben roerbeu bie fpanifdjen ^rouläuber nid)t für

bie regierenbeu Häupter felbft, fonbern für ©eluubogenituren tu Slnfpntdi

genommen, ßubrotg XIV. begehrt bie fpautfdje (Erbfdjaft für feinen (Enfel,

$l)ilipp üon Stitjon, ben sroeiten ©olm be§ 2)aupl)in, ber $aifer ßeopotb

für feinen groeiteu ©of)it SM. S)a§ STeftament ®artl IL entfdieibet nad)

ben 2Bünfd)en ßubroigg XIV. unb erllärt $()ilipp üou 9(njou 511m Uni»

1 Mopp V, 528—530. — 2 Status Europae ineipiente novo saeculo. Foucher

de Careil III, 298—307.
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oerfalerben. Sagu ift ber fd)road)e unb nntlenlofe Äönig burd) beu fran«

göfifdjjen ©influfj beftimmt roorben. tiefer $önig, fagt Seibnig in ber eben

ermähnten ©fi^ge, Ijatte leinen anberen iSetyex, ol§ eine bollfommene

©eifteS» unb $öröerfd)roäd)e. 2)a§ einzige benfroürbige $aftnm feine»

SebcnS ift fein STeftameut, unb biefe» einzige nennenswerte $aftnm ift

nid)t fein 2ßerf, fonbern er mar babei nur ba§ rottlenlofe 3Serlgeug in

frember §anb, beim bal STeftameut biefe» ©djmädjtmgS ift ein Sßrobuft

frangöfifdjer (£röfd)(eid)erei. Subrotg XIV. tjatte früfjer auf bie (Srbfdjaft

öergidjtet, bann tjat er gefunbeu, baf$ ber triebe ber Sßelt unb bie 9mö,e

(ShtroöaS eine Leitung bcrfelben forbere; jetjt fiubet er, ba^ eine fotdje

Teilung öielmetjr beu Stricg näfyre unb e3 barum im ^ntereffe be3 3?rieben§

roie ber sJhtb,e (Suroöa3 am beften fei, roenu er für feinen (Sufel alle! behalte.

@o bleibt er fid) immer gleid). (St ift ftetl für beu ^rieben beforgt. 2öa3 er

tut, gefdjiefjt immer um be» allgemeinen 93eften nullen; nur bie Mittel,

ineldje er ergreift, änbern fid) nad) ben ilmftänben; in beu Verträgen, bie

er fdjlie&t, nnterfdjeibet er ftctS ben ©eift üom S3ud)ftaben. Wem fteljt,

mit roetd)er bitteren unb geredjteu $ronie ßeibntg ba$ füanifdje Xeftament

unb bie fransöfifdje ^olitif beurteilt, unb tneldje Gattung er fetbft gu ber

ftxwtifdjen ©ulgeffiongfrage nimmt. $m ©d)lufj feiner Söetradjtung be*

rüljrt er ben 9ui3brud) bei uorbifdjen Krieges, bie erften (Erfolge $arl3 XII.

in ©eetanb, (Sftrjlanb unb ßteflanb, bie erften SRieberlagen ^Seter» be§

©roften unb griebrid) Stuguftl, $önig» öon $olen, er folgt beut ©ang ber

Singe bis §u bem ßeitpunfte, too bie ^Soten felbft ficf) gegen iljren $önig

erllären unb $arl XII. über bie Shunt geljt (1701). Unter ben bebeutenben

(Sreigniffeu im ^Beginn beö $aljrl)unbert3 erroäfjnt er nod) ben £ob $u '

nosenj' XII. unb bie (Srroäljhmg Clemens' XL, bann bie (Erhebung be»

Äurfürften öon Söranbenburg 311m Könige üon Sßreufjen, uuterftüfct burd)

iene beiben Kriege, tneldje ben ®aifet unb bie norbifdjeu 9ttäd)te biefer

(Srljebung in ber Hoffnung auf bie SBuubeSgenoffenfdiaft SßreufjeuS geneigt

rnadjeu.

Shtrdjbruugen öon bem sJied)te ber öfterreicfjifdjen Erbfolge, empört

über bie $olitif SubtoigS XIV., toeldje ba§ geroattfame, mit iebem ©djritt

roadjfeube llnred)t git itjrer 9?id)tfdmur genommen, fteljt ßeibnis ent»

Rieben auf feiten beS ®aifer3 ßeoöolb roiber Subrotg XIV., auf feiten

®arl3 III. toiber $b,iliöö V. (§& Rubelt fid) um ben ©ieg ber öfterretd)ifd)eu

2b,ronfolge in ben föauifc^en ^ronläubern, um eine ?lbred)nnug mit

granlreid), meiere beffen 9)iad)töerl)ältuiffe auf ben $ufj be» tneftfältfdien

grtebenS gurüdfü^rt. $er föanifd)e Srbfolgelrteg foll mieberlierftellen,
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roa§ bem beutfdjen 9teid)e in ben $riebenSfd)tüffen bon üJaiutbegeu mib

9?r)3roiif fdjmcirjlid) oerloreu gegangen. So betrautet Seibuig bie Sadje.

Unter biefen ©efidjtSbuuft uub in btefe
sJtid)tung fallen bie botittfdjen

(Snttüürfe unb 2)enffdjrifteu, bte er jet}t fdjreibt. Sie 2luSftd)ten unb Um«

ftänbe finb günftig. Sie Q3erbinbung ÖfterreidjS mit ben Seemädjten (£ng=

lanb unb §ollaub, bie grofte Stfliang gegen ^ranfreid), bie aufjerorbent*

lidjen (Srfolge ber berbünbeten üBaffen, bie fiegreidjen ©djladjten unter

ben beiben größten gelbfjerren ber $eit, ©ugeu bon Sabotyen unb Sföarl«

borougt), bie Geltung ber SSrjigS im englifdjen Parlamente, ber fjerrfdjeube

(Sinflufj ättarloorougp am |jofe ber Königin Slnna: alle btefe ttmftäube

bekräftigen bie Hoffnungen, roeldje Seibnig rjegt, unb e§ fdjeint, als ob

feine bolitifdjen $ugenbtüünfä)e fid) einer glängeuben Erfüllung nähern.

Sa !ommt mitten im «Siegesläufe ber oerbüubeteu §eere, bie fdpu im

Segriffe ftet)en, in f^ranfreicr) felbft einzubringen, ber burd) eine Kabale

beroirlte @turg ÜDtorloorougp in (Snglanb, ber blöfclidje
s

2ßed)fel be»

äftinifteriumä, ber bie Sort)3 au ba$ StaatSruber bringt uub ^raufreid)

bibtomatifd) fiegen läfjt, roäljrenb feine SSaffen unterliegen. Sa» iljm

feinblidje SSünbntl löft fid) auf, Snglanb unb ^ollaub madjen itjreu be=

fonberen ^rieben in Utrcdjt, ber ®aifer fdyliefjt ben feinigeu uotgebruugeu

in föaftatt, bie beutfdjen, au bem Kriege beteiligten 9teidj$ftanbe madjeu

ben irrigen in SBaben (Stargdu). Ser glücfltd)fte ltmftanb für Subroig XIV.

ift ber blötjtidje :Xl)rouroed)fel im beutfdjen s3ieid)e. ®aifer Seobolb I.

mar 1705 geftorben, fein Sobju unb üftadjfolger ^ofep^ I. ftarb ben 17. 2tbrit

1711 eines unerwarteten £obeS. $et$t mürbe fein SBruber, ®önig ®arl III.

üon Spanien, jum römifdjen ®atfer geroäljtt unb als $arl VI. in $ranf=

fürt gefrönt (Se^ember 1711), nadjbem !urg oorl)er (September 1710)

baz ÜDanifterium ber 3.Brjtg§ geftürgt unb ber fraujöfifcfje (Sinflufj in (Snglanb

gur ©eltintg gelommen roor. Sa nun auf bemfelben Raupte bie fronen

Spanien unb Öfterreid) ntdjt oereinigt fein burften, unb bie Seemäd)te

eine fold)e Störung beS ©leid)geroid)te§ berrjüten Wollten, fo fab, fid] ber

föaifcr ifoliert unb &u einem ^rieben genötigt, roeldier fjinter beu Erfolgen

beS Kriege» Weit gurücEbtieb.

Sie Stellung, toeld)e Seibntg für bie 9?ed)te Öfterreid)» einnahm,

brad)te ilm bem Eaiferlidjen $ofe nätjer. @r ift fünfmal in SBien geioefen:

ba§ erftental beim ShtSbrudje bes 9?eid)Sfriegeö (1688) auf feiner Steife

und) stalten, bei* ^roeitemal roäljrenb bei 9letdr)§ft:iegei (1690) auf ber

SRüdfeljr aus Italien; bann bor bem ?tuSbrud)e beS fbauifdien ($rb=

folgefrieges (1700) unb wäljrcub beSfelbeu (1708), fein lefcter Aufenthalt,
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ber &ugleid) ber läugfte toar, fiel in bie $aljre ber gfriebenäfctjlüffe

(1712—1714). SBerfen totr einen Site! auf bie ©Triften, roelcfje Setbnig

3itr SBerteibiguug ber öftcrreidjifdjen ^ntereffen üerfaftt tjat.

©leid) nad) bem STobe $arlö II. üon Spanien erfdjien in ber gorm
eines Briefe* auä 51ntroerüen (9. Segetnber 1700) eine franjöfifcfie $artei=

fdjrift, toeldje bie Stbfidjt Tratte, foroorjl bie föectjtmäfjigJeit als bie 3^ed=

mäfugfeit bei £eftamente§ ®arl3 IL 51t üerteibigen. SeiOinj fdjreibt bie

Entgegnung in $orm eine§ Briefe» au§ Stmfterbam (ben 1. Februar 1701),

als ob e3 ein £jolläuber märe, ber „beut ^rattjofen in Slnttoerpen" ^ebe

ftetje unb beffen ©djeingrünbe eutfräfte. Die ©crjrift führte ben 'Xitel:

«La justice encouragee contre les chicanes et menaces d'un partisan des

ßourbons» 1
. $n ©ganten felbft ftreiten bie frangöfiferje unb öfterreicrjifdje

Partei: ba§ §aupt jener ift ber tebinal Sßortocarrero, ©rgbifetjof üon

Xolebo, beffen (Sinflufj baZ Xeftament $art» IL beftimmt, unb toetdjer

felbft ben Herzog üon Slnjou ^um ®önig $l)itiüü V. üon ©bauten erltärt

t)at; ba<§ feaupt biefer ift ber ©raf SJtelgar, Slbmiral öon Äaftilien, roetdjen

^ortocarrero üertrieben unb ber in ßiffabon ein SJtonifeft üeröffeutlidjt l)at,

roorin er ba$ Xeftament ßarls IL für $ortocarrero3 (Srfiubung unb ben

Er^ergog fö'arl gum ßönig $art III. üon Spanien erllärt. Seibnij fteljt

auf feiner ©eite unb fdjreibt ein ©efüräd) gtDtfcr)en beiben Parteiführern,

toorin ber Slbmiral ben .Stdrbiitat überzeugt: «Dialogue entre im cardmal

et l'amirante de Castille, relativement aux droits de Charles III, roi

d'Espagne» (1702)
2

. Seibe ©djriften finb nidjt 001t Seibnig felbft ber»

öffentlidjt. 2ötcr)tiger aU bie SSiberlegung ber ©egner mar feine eigene

SSerteibigung beö öfterreid£)ifcr)=fpanifcr)en ©rbfolgeredjteS : «Manifeste pour

la defense des droits de Charles III» (1704)3
.

s#ber feine Hoffnungen roerben burd) ben ^rieben üon tttredjt ju

33oben gefdjlagen. %i$ er gegen (Snbe bei ^atjrel 1712 nad) SGSten lommt,

finb bie gfriebenäüerljanblungen mit (Snglanb fdjon in üollem ©äuge. $511

SBien felbft ift man für bie $ortfe£ung be» Krieges, (Eugen üon ©aooüeu

ftefjt an ber ©üitje ber ShiegSüartei, unb ber ®aifer felbft teilt biefe ©tint»

mung. Seibnig ftefjt mit bem berühmten gfelbljerru üolitifer) unb oerfüitlidi

in einem näheren unb üertrauten SSerfer)r, er fd)reibt gegen ben ^rieben

üon Utredjt in ber $orm eine* 23riefe3 an einen tortjftifcfjen ßorb; e§ in

1 Foucher de Careil III, 307—344. — 2 (Sbenbaf. 345—359. — 3 (Sbenbaf. 360

bi§ 431. Seibnig berfaftfe btefeä ÜUiamfeft, nadjbem ftarl tum Spanten obgeteift fear,

um öon feinem 9tetdje 33efi^ §u nehmen, nnb fdjrieb nad) ber ßrroärjluiui beS ®önig3

5um bentfcfjeu $aifer (1711) eine SSorrebe für bie fpanifd)e Überfe^ung.
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roab,rfdjeinlid), ba^ ber $ßring öon ©aöotjen Seibntgenä $eoer füt bie

@acr)e be* Kriege» gehninfdjt fjat, unb man barf in bem «Monseigneur»,

toeldjem Seibnig bie ©djrift mitteilt, roorjl ben ^ßrinjen (Sitgen felbft öer=

muten. 2)er triebe öon Utrecht fei untierantroorttid) unb üerroerflid). 2)ie

&ad)e fo auSeiuanberguj'e^en unb bargulegen, bajs biefe 23erroerfIid)ieit

Hör einleuchte, ift bie au§geförod)eue$tbfid)t jenes 33riefe3 :«Paix d'Utrecht

inexcusable, mise dans son jour par une lettre a un milord tory.» 1

Söir fel)en ßeibni^en in feinen Sftatfdjlögen unb (Sntroürfen uuabläffig

bemüht, für bie $ortfetmng be3 Krieges gu arbeiten unb bem ^rieben öon

föaftatt öor^ubengen; er ift fortroärjrenb borauf bebadjt, alte SRittel ju

einer glüdlidjen ^ortfefcung be3 Kriege» ausfinbig 511 ntadjen: er roünfdjt

bie -Wieberlanbe im 93unbe mit bem ®aifer 31t erhalten unb bie 9?eöublif

SBenebig für einen S3unb mit bem Äaifer §u geroinnen, er rät %u einem

SBuube mit ben norbifdjen SJiädjten, um ben norbifd)en $rieg gur $ort*

feiutug be§ föanifdjen förbfolgefriege» p benutzen. S)ie uugünftige Sage

§taxU XII. unb namentlich ber eben erfolgte 93rucr) gftüfdjen iljnt unb ber

Pforte fommt ben Hoffnungen unb 9latfd)tägen, roeldje ßeibnij uad)

biefer ©eite fafct, unterftütjenb entgegen2
.

3um Kriege gerüftet unb pr $ortfejj$ung beSfelben eutfdjloffen,

folt ber $aifer ben $rieoen öon Stoftatt nur unter foldjen 93ebingungen

eingeben, iueldje ha§> beutfdje 9?eid) in ben Sefiij feiner natürlidjen

©renken äurüdfüfjren unb Ofranireid) nötigen, ©trapurg unb (Slfaf3 raieber

herauszugeben. SSirb ber griebe in 9toftatt ofjne biefe SBebtngungeu

gefdjloffen, fo fiuben fid) ®aifer unb 9?eid) nacfj einem glorreidj geführten

Kriege gurüdüerfetd auf ben $-uf3 be3 griebenä öon ^tj^roijf, unb iljre Sage

ift l)offnung3fofer unb etenber aU je, beun folange bie föanifdje Erbfolge*

frage nid)t gelöft toax, fonnte man bie ©rfolge $ranfreid)3 fürunfidjer an*

ferjeu unb öon bem Kriege, ber !ommen muffte, bie Sßiebertjerftettung

fjoffen. S^ät ber Sutfdjeibung ber föauifdjen ^rage im ^rieben öon IRaftatt

ift aud) biefe Hoffnung gefdjeitert3 .

3u bem ^ntereffe für $aifer unb $eid) fommt nod) ein befonbere»

$ntereffe für ba3 .^auä §annoüer, um Seibnigen gegen ben ^rieben

öon Utred)t unb für bie $ortfelmng be§ Krieges 51t ftimmen. (S§ ift 311

1 Foucher de Careil IV, 1—140. «gl. (Etat. XLV ff.
— 2 Consultation abregne

sur l'6tat präsent des affaires au commencement de Mars 1713. R6flexions poli-

tiques faites avant la paix de Rastadt. Projet d'alliance avec les puissances du
Nord, 1713. Foucher de Careil IV, 141—147; 207—213; 214—217. — 3 Conside-

rations sur la paix, qui se traite ä Rastadt, 1713. Foucher de Careil IV, 218—227.
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fürdjten, bafc bnrd) ben ^rieben ber $önig üon ^ranlreidE) in bie Sage

gebracht rcirb, bie ©adje beö ^rätenbenten in Gmglanb 31t unterftü&en

nnb baZ ®e\d)kd)t ber oertriebenen ©tnartö auf ben 33jron Qmgfonbä

5itrnd3itfül)ren. Sie Königin 3tnna felbft ift im geheimen für ifjrcu trüber

tötig. ©0 erfcfjeint bie fjanuoüerifdje SHjronfolge exnftXidt) bebrorjt. ^n=

beffen Ijat bie Abneigung gegen bie Stuart! nnb bie SBeforgniffe oor einer

SReftauration biefer Srjnaftie beut §aufe ^annooer Stnljänger in Qmglanb

oerfdjafft; einer ber eifrigften ift ber fdjottifdje bitter Stev oon ®er§tanb,

tueldjer al§> %eut ber Ijaunoüerifdjen Partei und) üßMen fommt, inn im

$ntereffe ber englifdjen Thronfolge be§ §aufe§ ^jaunoöer bie $ortfetntng

bes> Krieges gegen (Spanien 31t betreiben nnb ben Äaifer für einen neuen

®riegöp(au 31t geroinnen, beut infolge ©Rauten tu ^Interim erobert roerbeu

foll. @r f>at in äBieu bie erften ßufanuneulünfte mit Seibnig, ber in feine

Sßläne einftimmt nnb btefelben beut Staifer empfiehlt 1
.

5IÜe biefe plane fdjlagen fefjl. @3 ift ßeibnigen uumöglid), ben Slbfdjlnfj

eine^ ^-rieben» 31t üerrjinbern, ber beut beutfdjen ^eidje nid)t jngnte lomtut.

Sind) mit einem gleiten platte, ben er eifrig »erfolgt, follte er nid)t glücf»

tidjer fein: idj meine bie $bee, eine 5ltabemie ber SSiffeufdjaften in ÜEBten

511 grünben, bereu ßinridjtungen er in großem 9)2af$ftabe entworfen Ijatte.

Sßit roollen auf btefen $ßlan fpäter in ber ©efd)id)te feiner legten Seben3*

jafjre jurücffonnuen, ba mir je|t nur bie üolitifdjen 93eftrebnngeu nnb

©djriften tn§ 3tnge gefaxt fjaben, meldje bnrd) bie 9?eid)»triege mit Sub*

roig XIV. teil3 üerantafjt, teil* b,eroorgernfeu mürben. $n ber ^eifye btefer

©djriften finb groei üon befonberer S2Btc£)ttg!ett: bie 3)enffdjrift für bie

^orjeitsredrte ber beutfdjen SReidjSfürften nnb bei» Sßanifcljlet gegen ßub*

mig XIV. S)ie erfte ©djrif t fällt in bie 9tegiernng»äeit ^ofjaun $riebrid)3,

bie gmeite unter ©ruft Stuguft: fie be^eidmet ben Söenbepunft, in roeldjem

Seibnig bie mainsifdje Q3ermittluug»politif aufgibt unb gegen $ranfreid)

bie gartet ber taiferlidjen unb öfterreidjifdjen $nteteffen ergreift, für

toeldje er in ben folgenbeu 3;al)ren fo oft unb nadjbriidlidj auftritt. S)iefe

beiben <5d)riften muffen mir ettoa§ eingeljenber betrachten.

II. Caesarinus Furstenerius 2
.

©er @efanbtfd)ttft§ftreit in ^imroegen Ijatte befanntlidj bie ^rage

Oeranlafjt, roeldje Setbnig unter beut Manien «Caesarinus Furstenerius»

1 Foucher de Careil IV, 277— 289 (SBertdEjt üort Setbnis on ben ffotfer

über bie ferälcmbifctjen SSerbältmffe). — 2 Siebe borberigeS $ap. 3. 120— 121.

mopp IV, 9— 305. 3n bem SluSaitöe auä btefer ©djrift (Entretiens

de Philaröte et d'Eug&ne touchant la souverainetö des electeurs et princes
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in untfaffenb'er SCBeife unterfudjt, in 9?üdfid)t nid)t bloß auf bie befonbereu

^utereffen be» §aufe» SBraunfdjtoeig, fonberu auf ben üotitifdjen ßuftimb

be§ gesamten beutfdjeu Üieidje». Sie SSeranlaffung mar in furgein folgenbe.

granfretdj Ijatte ben Stbgefanbten SotfjringenS auf bem Slongreffe in

9ämtüegen uidjt aU Segaten, fonberu mir aU deputierten anerlenneu

motten unb babei erflärt, bafj e» überhaupt bie ©efanbten ber beutfdjeu

dürften nur in biefer $orm anerkenne, lüäfjrenb e» bie ©efanbten üon

Üßranbenburg unb ^fal^Sfteuburg aU Segaten gelten lief?. Sod) mürbe

bie Sinerfenuuug beö ©efanbten oon 9ceuburg uadjträglid) $urü(fge=

noimneu unb evHärt, ba$ man ferner nur bie inrfürfttidjen ©efanbten

aU Segaten anfe^en werbe. Sie ^rage ift bemnad), ob in betreff ber ©e=

fanbtfd)aft bie dürften besSReidje» ba»felbe 9tecf)t roie bie Äurfürften Ijabeu

ober nid)t? SSon feiten ber dürften roirb biefe§ Üled)t in sInfürud) genom=

men, oon feiten $ranfreid)* mirb bie Stnerfennung üerroeigert. Sie ®ur=

fürfteu fetbft beftreiten ba§ 9tedjt nidjt. (Gegenüber bem §erjoge üon

S8raunfd)tt>eig»£üneburg Ijabeu e3 bie ©eneratftaaten unb ber $aifer an«

erlanut 1
.

Ser ©efanbte (Segat, ambassadeur) üertritt bie Sßerfou eines regie=

renbeu £jerru bei einer frembeu äJcadjt. Safc er üon einem regierenben

<perrn unb nid)t oon einer $örüerfd)aft abgefanbt ift, uuterfd)eibet iljn

oon einem „deputierten"; bafj er ben dürften bei einer frembeu ffladjt

üertritt, nidjt im ßanbe fetbft, unterfdjeibet tfjn üon einem „tommiffariuä";

ba§ er bei ber frembeu ÜJftadjt allrebitiert ift, unterfdjeibet iljn üon einem

„Agenten". Sen ©efanbteu mad)t biefer reüräfeutatiüe ©ljarafter (cha-

racter repraesentativus), ben er füljrt, unb beut geroiffe auSgeidjnenbe

©fjren gutommen, loie ber Xitel (S^etten^, bat Üiedit üon ben ©efanbten,

bie üor ü)m augelommen fiub, §uerft befud)t 31t werben, u. n.
2

Sie $rage ift bemund), ob bie beutfdjen 9teid)öfürfteu bal Üiedit

I)aben füllen, toeldjeä ben .SCurfürfteu sufteljt: ©efaubte mit üoUem (reürä=

feutatiüem) (Sljarafter 31t fdjiden? SO^tt anberen Sßorten: ob fie ba§ Sftedjt

ber ßegation Ijabeu? Sa nun ber reüräfeutatiüe GHjarafter be» ©efanbteu

bann befielt, ba$ er bie $erfou feine» ©ouüeränä üertritt unb ba% 9ied)t,

fotd)e ©efanbte 31t fd)irfeu, ein untürüd)er SfciSflufj ber ©ouüeräuität ift,

de l'empire, ä Douisbourg 1677; Stlopp III, 331—380) toerteibigt $()ilaret ba§ ©e

fanbtfdjaftörec&t ber 3tei<$§ftii[ten, tueldjeS @ugcn beftreitet; bie Shtrffirften feien

Regenten be3 9teicr)3, bie anbeten dürften Untertanen. ©Ben biefer <ßunft gibt ber

^rage itjre 93ebeutnng unb tnadjt, bafj fie mefjr ift, aU eine bloße 3eremonialfrage.

1 Caesar. Fürst. Cap. II—IV. — 2 ©benbaf. Cap. I—VI.
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fo läuft bie gange (Streitfrage barauf Ijinaui: ob bie beutfdjeu 3?eid)ö =

fürften toirlüd) ©ottoeräne finb ober uidjt? Unter biefem @Jefidjt§«

minfte beurteilt Seibnig bie ©efanbtfdjaftSftreitfrage unb Ijanbelt baljer

«de jure suprematus ac legationis principum Germaniae».

äKan fjat gegen ba§ §ol)eitsred)t ber beutfdjeu dürften eingctoeubet,

bafj fie beut ®aifer unb Ütetdj unterworfen feien, ßur Söiberlegung biefeä

(5mtoutfe8 rottl Seibmg geigen, ba$ bie ©ouoerämtät ber einzelnen dürften

unb bie iatfertidje ©eroatt fidj gegenfettig ntdjt beeiuträdjtigen, ba§ bie

Unterorbnung ber dürften unter ben Staifer fie feineStoegl 311 Untertanen

fyerabfetje, nlfo mit einem 3Borte beibe ©eroalteu, bie (Sinfjett ber faifer»

lidjen unb bie SSiel^eit ber fürftlidjen, harmonieren, liefen 3roed

feiner ©djrift foll ber %lame «Caesarinus Furstenerius» begetdmen 1
.

greilid) ift ntdjt jeber rcgierenbe §err ein ©ouöeräu. SOcan mnf;

3mifd)en „©uüeriorität" unb „Supremat" unterfdjetben: 31t beut letzteren

gerjört eine gerotffe 9Jcad)tfüT[e, bie nur mit einem größeren -Territorium

befterjt unb babitrd) bebiugt ift. 2>er $öuig üou ^oetot ift lein ©ouöeräu.

Meine Staaten b,aben ©uberiorität, uidjt Supremat2. 9tur bieientgen

dürften finb mirllidje ÜÖcYtdjtljaber, Potentaten, toeldje aufcer ber Ober»

r)ot)eit in irjrem ©ebiet gugleidj eine ?lrmee befifcen, mit ber fie $rieg

fütjren löuuen, eine 9Jcilitärmad)t, auf roeldje geftüijt fie imftanbe finb,

SSünbniffe mit anbcren dürften 31t fd)Iief3en unb (Siufhtjs auf bie Stngelegen«

Reiten (Surobaä 31t üben. (Sin ©ouöeräu lann nidjt Untertan fein, bie*

ftreitet fdjon mit ber Unberleijlidjfeit feiner Sßerfon. 3)cr ttnterfdjieb

jiuifdjen ©ouöeräu unb Untertan liegt barin, bafj ber erfte nur gelungen
roerben lann, inbem man irjn belriegt unb feiner ÜDfadjt beraubt 3

.

1. fturfürftett unb SteidjjSfürften.

©otdje Potentaten finb bie beittfdjen $urfürfteu unb 9teid)3fürften.

Sftre tatfädjlidje ättadjt rechtfertigt fdjon irjre ©ouüeränität. ?tuä) ift

itict)t ein3ufel)eu, tbaS in 2lnferjttug ber ©ouüeränität bie .Siitrfnrneu

bor ben föeidjsfürften borau§ljaben fotten? ©ie finb aU Afurfürfteu

nid)t mädjtiger, il)r ©ebiet unb iljre SBotmäfjigfett begrünbet leine SSor»

redjte; bietmerjr gibt e§ dürften, bie größere Territorien t)abeu unb bon

altera fjer mäd)tiger finb aU manche ^urfürftcn. S28a3 biefe oor ben anberen

9teidf)§fürften borauäfjaben, finb nur getoiffe $uuftionen, töeldje innen

allein 3ttftet)en,roie 3.23. bie St\iifertoat)I;biefe39ted)t()abeu fie 31t fogenannten

1 Caesar. Fürst. Cap. XI, XXVI, XXXII. — 2
(SBenbof. Ad Lectorem.

3 «benbaf. Cap. VII, XX—XXII, XXXII, XXXIII.
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Sßafjlfctpituktionen benutzt, unb fo rjat fid) mit ber $eit eine geroiffe für*

fürftlidje Oligarchie im Sfteidje gebilbet, bie feit bem roeftfälifdjen ^rieben

ifjre ©eltung üerloren 1
.

5lber bie ©ouüeränität ber beutfdjen dürften grünbet fid) nidjt blof?

auf ifire tatfädjlidje ÜOJadjt, foubern fie rufjt audj in ber allgemeinen 2tn=

erlennung unb auf ber gefdjicfjtlidjen (Sntroidlung be§ beutfdjen SKeidje*.

Siefe dürften finb feine (Smporföminliuge, fie ftammen ab üon ben alten

beutfdjen $önig3gefcr)lecrjtern, unb bie erften regierenben Familien ber

gegenwärtigen Söelt, bie |jab3burger unb Äapetinger, finb nidjt üor=

neunter aU bie meiften beutfdjen $ürftengefcr)led)ter. SCßenn nun bie

beutfdjen dürften in 21nferjung ber ©ouüeräuität ben $urfürften gteid)=

fterjen, toarum fallen fie in 9lufef)ung be§ ©efaubtfdjaft§rect)te§, roetd)e3

aui ber ©ouoeränität fliegt, roeniger gelten? Sie ^urfürften fjabeu unoe»

-ftritten ba$ 9iect)t ber Segation, e§ ift auf bem ^ongreffe 51t fünfter feft«

geftellt; ba»felbe 9?edjt mu| au<o bemfelben ©rnnbe ben beutfdjen $Reidj3=

fürften suerfaunt roerbeu2.

2. 2)a£ %>au§ 93raunfif)lnei0=^fte.

Safür fpricrjt aufjerbem eine augenfällige Analogie. Söie roifl mau
ben beutfdjen S^eid^fürften üerroeigern, roa§ man ben italienifdjen £jer=

jagen einräumt? Sie ©efanbten ber ÄHtrfürften Ijaben biefelbe (Mtung

tt>te bie SSenebig». Saljer roerbeu in biefem fünfte bie beutfcfjen $eidj»=

fürften fid) p ben ®urfürften rooljt ebenfo üerrjatten bürfen, roie bie

italienifdjen dürften 51t beliebig. Sie italienifdjen dürften finb, mit

ben beutfdjen üergtidjen, roeber fouüeräner nod) üornefjmer; HJcantua

unb SJcobena finb ^öafallen be§ 9?eid)e3, ^toreug ift reidj§mittelbar, Marina

ift SSafall be» ^ßapfte^. Sie Sftebici, garnefe, ©ongaga finb, mit ben beut»

fdjen $ürftengefd)led)tern üergticljen, neue Familien. Sa3 £jau§ 23raun=

fd)roeig=£üneburg ift ba$ StammrjauS ber $amilie (Sfte
3

.

Sie beutfdjen dürften rjaben bemnad) ba^felbe ©efanbtfd)aft»red)t

roie bie beutfdjen $urfürften unb bie italienifdjen ^ergöge. SiefeS 9?ect)t

braud)t nidjt erft burd) befonbere poffefforifdjc Slfte beroiefen 311 roerbeu;

eS roirb baburd) nidjt eutfräftet, ba| man bie Stuöübung untcrlaffen TEjat.

^dj tjabe ba3 flftedjt, auf meinem ©runb unb 23oben 31t bauen, roenn audj

fein früherer iöefitjer jemals bort gebaut fjat. SSer ba£ 9?edjt ber ©ouüe=

ränetät fjat, bcfi|t ebenbarum audj bie Hftadjtoollfommenljeit, ©ouüeräni=

1 Caesar. Fürst, Cap. I, XXXVIII, XLIV. — 2 ©benbaf. Cap. XIII—XIX,
XXXVI—XXXVII. — a (Sbenbof. Cap. XXXVII, LI—LH.
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tätlalte 31t bollgieljeu, atfo aud) bo§ 9ted)t, ©efanbte mit fjotjem Gnjarafter

31t f(f)iden ; er barf biefeä 9ted)t ausüben, roeitn er es aud) bisher nie getan

fjat. $nbeffeu ift bQ i3 SRedjt öon üerfdjiebenen SReidjSfürften nnb bei öer=

frfjiebeuen ©etegenljeiten in ber Xat aulgeübt raorben: öon bem ^Jerjog

öon Sottyringeit, beut (Sr^ergog üonÖfterreid),bem£anbgrafen öon Reffen,

ben §ergögen öon Württemberg nnb $üIicr)=(S(eüe u. a. @§ Ijetftt bie beut*

fdjen 9?etdjs>fürften unter bie italieuifd)eit ^ergöge tjerabroürbigeu, roenn

man tfjnen bax ©efanbtfdjaftsredjt ftreitig madjt. (Sine (Streitfrage be*

3ieid)e» ift, bafj biefe§ 9?ed)t anerlannt nnb feine dürften ben italienifdjen

gleid)gead)tet roerben 1
.

Sie Sßidjtanerfeumntg öon feiten ^franlreidjs Ijat ben ©treit ent»

günbet. 2)er (Sriöaöfel ift öon aufjen rjereiugeöjorfen roorben 2
. Seibnig

ftetjt fdjon t)ier tu ^franfreidj ben Qfeinb ber beutfdjeu ffieidj3el)re. Sie

nädifte ©djrift röenbet fid) unmittelbar gegen Subnrig XIV. al§ ben

fd)limmften $einb uidjt bloft ber (Sb,re be§ ^eidjesi, fonbern aud) feiner

©idierrjeit nnb feinet 9?ed)te§.

III. Mars christianissimus 3
.

1. SSeranlaffung unb Qettpunft.

«Seit geraumer $eit Ijat fid) auf bem (Gebiete ber enroöäifd)en ^ßotitil

bie Ijerrfcfjaft be» gewalttätigen UnredjteS in ßubroig XIV. öerföröert;

eine ©oörjiftit
1

, bereit 3)reiftigfeit mit jebem @d)ritte röäd)ft, gefjt bamit

$anb in §anb nnb ift gefdjäftig, Unredjt in 9?ed)t 31t öertetyren. S)a 3ittefjt

and) ber leere ©djein ber ®rünbe nid)t mel)r öorfjanben ift, fo roirb mit

friooler 9tüdfid)t3tofigfeit bem offenbarsten Unredjt blojj nodj ber -Käme

nnb ©temöel be3 9?edjte3 aufgebrüht. (Sine fotdje SBerteibigung ift öon

ber groben fronte nid)t merjr gu unterfdjeibeu, fie lafjt fid) in biefer $orm
roiber fid) fetbft ferjren; man brauet bie ^ßolitil £nbröig$ XIV. mir im

(Stil U)rer Parteigänger 31t öerteibigeu, um fie anf ba» ftärffte 31t treffen.

(Sin fold)e3 ironifd)e» $ßamöt)let fdjreibt ßeibnig in beut jßeitöitnfte, tt)o

bie ©eroalttaten SubroigS XIV. gegen baZ beutfd)e 9teid) iljren ©ipfel

erreid)t l)aben. ®er 9Ranb ©trafjburgS ift fd)on gefdjeljen, bie ©efafjren

öon Often, bie ßeibnig einft bitrdj ßubroig XIV. t)atte öernid)tett wollen,

finb jetjt bnrd) bie $olitif biefer ®ömg3 fdjlintmer al3 je gegen ba3 9teidj

rjeraufbefdjtooren, bie Surfen ftctjen öor Wien, unb bie §anötftabt bei

1 Caesar. Fürst. Cap. LIV, LVI—LXIV. — 2 @6cnbof. Cap. V. - a fflopp V,

201—243.
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a|?oftoIifc^en ÄcüferS ift nahe barem, eine SSeute ber Ungläubigen gu roerben.

35arum nennt Seibniä feine ©atire «Mars christianissimus» ober ,,53er«

teibigung ber Sßaffen be3 atlerd)riftlid)fteu Atönigs gegen bie Triften".

(Sr nimmt bie -Dcagfe eine3 ber beutfdjen Parteigänger Sitbroigö XIV.,

bie man bamafä im deiche ,,©aito=©rec3" nannte nnb benen bau tetjte

oaterlänbifdje ©efühl fäuflidt) roar für fremben ©olb. ©o trifft er mit

einem ©d)lagc sucjleidj bie ^olitil Snbroigö XIV., bie ©opfjiftil ihrer

SBertetbtger, bie 9>erräterei if)rer beutfdjen 2mt)änger. %e nadter ba§

Unredjt nnb bie ©eroalttaten Subroigä XIV. offen üor aller SSelt liegen,

um fo nadter nnb ()anbgreiflidjer mufj natürlid) and) bie^ronie fein, bie

i(m Oerteibigt; fie ift fo ftarl aufgetragen, baft fie leinen tänfd)t, bie grellen

färben fliegen au3 ber 9lbfid)t nnb ©timmung be£ $8erfaffers, ber mit

feinem ©egenftanbe lein aftt)etifd)e<§ ©ptel treiben, fonbern fein im tiefften

©rnnbe empörtem 9?ed)tygefüt)l baroiber entfeffeln roill. tiefer «Mars

christianissimus» ift eine ©efinnung*f djrif t, bei roeld)er bie Diplomatie

nid)t mitrebet, nnb bie barum in ü)rer Strt einzig ift unter ben tiofitifd)en

©diriften uufereö Seibni^.

2. £>ie neufraitjöfifcfie Sßolittf.

9cod) im $at)re 1672 batte er eine grofte Hoffnung auf Snbroig XIV.

gefegt, fie roar fehjgefdilageu nnb an bem Kriege gegen bie üßieberlanbe

gefd)eitert. liefen geitynuft nimmt ßeibnij aU ben äöenbepunlt in ber

$olitil beö Königs. 93i§ bal)in l)abe e3 roenigfteuy gefdiienen, aH ob er

ber ^ßolitil Wa%axin$ treu bleiben rooüe. 9)can l)abe s}3arabe gemad)t mit

ber ©rrjaltung be* roeftfölifdjen ^rieben*, mit ber $reit)eit be£ beutfctjen

>Heid)ec>
/
mit ber $reunbfd)aft ber beutfdjen dürften. ©eit bem 9Jcinifte=

rinnt Souooi* rjabe fid) bie üüciene geänbert. %ei$t roirb baä beutfdje 9teid)

mit offener $erad)tung befjanbelt, e§ fei ein üftame olme 23ebeutuug, ein

of)nmäd)tige-3 nnb roebrtofeö Ding, ba§ fid) alles muffe gefallen (äffen.

Unb in Deutfdilanb felbft gibt eS Sente, roeldje biefe 9KiJ3l)anbluug il)re$

SSaterlanbey gutr)eif$en. 3?rür)er t)ot man in ^ranlreid) mit bem roeft'

fä(ifd)en ^rieben fd)öu getan, bie neufrangöfifcr)e ^otitil roill ben $önig

oon allen jenen $erpflidituugcn freifpredjen, nnb nid)t* ift il)r roiber--

roärtiger, al-5 baf? e3 in jenem $riebenyfd)lnffe gereiften l)abe: «teneatur

rex christianissimus». Diefer $ormcl gel)en bie mobernen frangöfifdien

Diplomaten aiiy bem 2Bege, „voie ber Teufel bem 2öeif)roaffer". §abeu

bod) bie ©efanbten in ^ranlfnrt gan^ offen erllärt, ba$ ber triebe oon

Mnftet nidit ferner gelte nnb ber triebe oon üftimroegen eine SBoljitcrt
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fei, bie ber $önig oou $raufreid) ben üon if)in bekriegten Säubern erioiefen

tjabe. @§ fter)e bei ir)m, biefe Sßoljltat, rote er es gutfinbe, 311 erläutern.

Ser Sl'önig üon $ranfreid) Ijanbett nidjt mel)r nocf) ©taat^grünben, fonbern

nad) [einem «bon plaisir». Sie 9h'itffid)teu auf bie 91ed)te ber .ftirdje unb

be£ Staate^ finb Stntpel, bie für geroörjnlidje ÜÖJenfdjen, aber ntdjt für

einen Wann, roie Subtoig XIV., paffen, ber gu ben 2ui§ertt>äf|lten gehört

unb üom .£jirnmel in allen seitlidjen fingen bie größte Wad)t empfangen

(jat. ,,^d) Will", fagt ber SBerfaffer unferer @djrift, „ben «önig oou allen

Strubeln ber Strt mit öilfe einer neuen 9?edjtslcl)re befreien. £yreilicf>

roerbe tdj alle ttürttidjeu 9ted)t*Ierjrer gegen mid) Ijaben, bie Segiften unb

Aianonifteu, aber bie Aiafuiften finb auf meiner «Seite unb befonber» bie

$efuiten, bie je^t ücu bem frangöfifdjen Königtum metjr 511 rjoffeu tjaben,

aU üon bem fbanifdjen."
1

Sie ©runbkge biefer neuen, für Submig XIV. gemad)ten SRedjtä*

tfjeorie ift (jödjft einfadi. ©ott ift ber $nf|aber bei größten 9Rerf}te§, unb

ber ^öuig bon $xanttei<fy ift ber roan,re unb einzige Statthalter ©otte3 in

allen geitlidjen Singen, er befifct jene göttliche üötodjtboltfoiuinenrjcit, traft

bereu Wo\e§> ben $uben befahl, bie golbenen unb filbernen ©efäfie ber

%t)bter 31t forbern, traft bereu btö SBolf ^frael bie ©üter ®anaan§ für

fid) in Stnfbrudj naljm, traft bereu Sßabft SHejanber VI. bie Sauber ber

neuen sÄVit gtüifcrjen Spanien unb Portugal berteilte. 2Ü3 ber SBeboH*

mädjtigte ©otteS ift ßubroig XIV. notroenbig ein geredeter Wann, unb

ber @ered)te ift fid) felbft bat ©efets, rote SßanluS fagt. @r ift jugleid) unter

allen SKonardjen ber mäditigfte, unb roa» bem mädjtigften nüfjlid) ift, ba£

ift gerecht, roie Sßlato ben £Ijraft)macr)u3 fagen läf3t. Ser iiarbinal Stellar*

min b,at bie mittelbare SKadit be3 SßabfteS in 9?üdfid)t ber geitlidjen Singe

berotefen; biefetben ©rünbe beroeifen unbergletdjtiä) beffer bie unmittelbare

Wadjt be§ ®önigö üon ^ranlreidt) in allen jeitlidjen Singen. Söag Oou

bem 9fJeicr)e $efu (Kfjrifti auf (Srbcn gefagt ift, mufj man bon bem 9?eid)e

be£ allerd)riftlid)ften ®önig3 berfteben. SBeSljalü märe and) fonft ba» Ijeittge

$läfdjdjen mit bem Salböl Oom Fimmel gefallen? SSeltjalü ()ätte ber

Völlig bon grantreid) bie &abc empfangen, Sßunber 31t tun unb kraule

31t feilen? ßrjriftusi unb bie ^ropfjeten Ijaben immer bie Röntge oou ^franf*

reict) im $uge gehabt. ®ein ®önigreid) ber SBelt fann fein ©runbgefefc

fo gut am berSMbel beroeifen roie ba3 neufräulifd)e. £jat ber äKeffial fein

9frect)t au* ben Sßrobljeten beroiefen, roarum foll e£ nidjt and) fein Statt-

halter tun? SBarum füll biefer nidvt im fleifd)licben Sinuc tun, toaä jener

" J Mopp V, 211—212.
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im geiftigen getan Ijat? äßenn (£l)riftug fagt: „fel)et bie Silien auf beut

$elbe, fie ftmtuen nid}!", fo liegt in biefem Slusfprud) eine üerborgene

2Bei§fagung. Sie Sitten bebeuten bie Könige öon $ran¥reicr), bereu

SSappenoilb fie finb, ba§> ©ginnen ift eine Weibifdje Arbeit; ba$ biblifdje

Sßort Will fagen, ba§ bie Könige oon $ranfreid) nidjt Weibifd) entarten

Werben, baft ber ^errfdjerftab beut frtegertfdjen SBotfe ber ^ratt^ofen ge=

bürjre, bafj $rcmfretdj nie unter ba3 $od} ber $rembeu ober ber Söeiber

fallen bürfe, beim ber |jelb ber SSölfer foll auz biefem Sanbc fyerüorgeljen
1

.

^efct foll ba3 grofje uub letzte SSeltreidj gegrüubet Werben, Weld)e3 befielen

Wirb UZ an ha* (£nbe ber £age. 2öa§ bie ßfjiliaften öon ber Söieberfunft

beg 3Jleffia3 erwarten, wirb burct) ßubwig XIV. erfüllt Werben: bie @rüm
bung bes taufeubjätjrigen SRetdjeS!

Unb ntdjt 6Iofe bie Töeiöfaguugen ber Sdjrift, au er) bie SBimber ©ottes

ftetjen ilmt pr Seite, $ft es lein Sßunber, bafj biefer Äönig fortWäf)renb

Äriege füfjrt unb bod) immer @elb Ijat? SRandje glauben, er befttje ben

Stein ber Sßetfen; anbere meinen gar, er rjabe einen §ausfobolb in feinem

Sienfte.
s
ißie lädjerlid) nietjt bloft, fonbern gottlos ift eine foldje Meinung,

Weld)e beut Teufel pfdjreibt, \vaz offenbar bie fmnb ©otte* oollbriugt!

%U ob, Wie bie $uben fagteu, (£r)riftu3 bitrd) Seel^ebub Sßimbet täte!

Unb Wie oollbriugt ber Ä'önig feine ©rotteten? Dtme alle Slnftrenguug,

ot)ne alten Äraftaufwanb; er ift eigeutlid) nur befd)äftigt, fid) 51t amüfieren.

Sie großen Singe gefd)el)eu, inbem er fid) amüfiert! Saran eben erlennt

man ben Siebling ©otteS, beim, wie ba3 ©oridjWort fagt, ©ott gibt e§

ben Seinigen im Sd)lafc. Ser £jhnmel ift fidjttid) mit biefem Könige.

2M)e baljer allen, bie gegen tt)n finb! Siefe $erblenbeten trogen bem

Fimmel unb tö¥eu Wiber ben Stadjel.

©§ fe|It nur, baf} ein Sßropfjet auffielt, ber ba$ götttidje Strafgerid)t

allen üer!ünbet, bie bem Könige Wiberftel)eu. Subwig XIV. fteb,t ber

d)riftlid)en SBett gegenüber, Wie eiuft 9cebu!abnegar ber |übifd)en; bainats

Wollten fid) öiele unter ben $uben gegen ben babr)lonifd)en $önig auf ha*

fd)Wac^e 9?ot)r $gt)pten frühen, ebeufo üergeblid) unb töridjt feiert tjeitte

einige dürften be3 beutfdjen 9teicr}e3 gegen ben fransöfifdjen ßönig it)re

Hoffnungen auf Öfterreid). (£§ fetjlt nur ber $etetma§, ber it)nen ben

Untergang Weisfagt; unb cä l)at fid) ein Heiner $ropl)et biefer ?lrt fdjon

gefunben in ber $erfon eine§ beutfd)en Sortyriefters, ber au§ ber Wpo*

fnlrjpfc beWeift, baf? alle $einbe Submigä XIV. ber Strafe ©otte§ Oer=

fallen; uiemaub fei, ber [tdj beut .Könige uugeftraft Wiberfefte; ntr Strafe,

1 Mopp v, 214.
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bafj e» bem Könige %xo§ geboten, erleibe Italien Srodenljeit, -Spotlanb

Überfdjtoemmungen, Öfterreid) 5tufftäube unb baZ beutfdje SHeid) beu (Sin«

brudj ber Surfen1.

©o ift burdj 2Bei3fagungen unb Sßunber bie göttltdje Senbuug £nbroig3

beroiefen. Sitte Könige unb dürften muffen il)in fid) beugen, ifjn anerfennen

al§ ben Sd)ieb»rid)ter il)rer «Streitigfetten, atö beu Senfer ber gesamten

djriftlidjen Söelt, unb öor allem fotlen bie beutfdjeu Ä'atljolifen iljm ljulbigen

aU itjretn retigiöfen ^Befreier. S)enn ber Slönig lantyft überall nur jum

Kn^me ©otte§ für ba$ £jeil ber St'irdje; er t)atte £jollanb nur int $ntereffe

ber Sifdjöfe bon ®öln unb fünfter befriegt, freilief) finb and) bie 33i§tümer

$öln unb ßüttidj bon feinen Solbateu gemifeljanbelt unb berljeert morben,

inbeffen e§ gefdjafj gegen beu Söillen be3 Königs unb gum allgemeinen

SSeften. ©eine ©efanbten in -ftimroegen Ijaben auSbrüdlid) bie freie

Sfteligionäübung für bie Äatljolifen in ben -ftieberlanben geforbert; biefen

3med Ratten fie bor allem im Stuge, fie tradjten immer Stierft na<fy bem

SKeidje ©otte§ unb roiffen, baf3 iljneu bann bie anberen Singe bon felbft

zufallen. $reilid) Ijat ber ®önig and) bie Gebellen in Ungarn unterfingt,

obgleich e3 Sßroteftanten maren; er Ijat fie unterftüjjt im $utereffe ber

Surfen, oBgleidt) bie dürfen Ungläubige finb, aber er tjat beibeS nur

getan, um Öfterreid) §u bernidjten unb nad) beffen SSetnidjtung ber alleinige

Sdjirmfjerr ber Slircr)e 511 fein, bie er bann erlöfeu roirb bon aller ®efcerei.

SDton fiefjt, rote bei biefent Könige alle! gefdjiefjt um ber Ätrdje roilleu.

Seit beutfdjen $leru3 tjat er fdjon pnt Xeil auf feiner «Seite unb ebenfo

bie italienifdjen grauen, beibe fetjen in ben $rausofeu il)re 93efreier: ben

beutfdjen ®leru§ befreien fie öon ben Sßroteftanten unb bie italienifdjen

grauen bon bem $odj iljrer Seemänner. SBer aber bie SÖetber unb Sßriefter

auf feiner Seite fjat: mer roill beut SBiberftanb leiften
2 ?

3. $>ie <Mfo=@rec3.

$n ©eutfdjlaub sät)tt ber grofje -ft'öuig eine SKenge Slnljänger; ber

Ißöbel nennt fie Verräter, aber ba» tut ber $öbel a\\$ dleib. $eue Seute

finb ftug unb roiffen, mag bem beutfdjen ^eidje not tut. 2)iefe» 9teid) fei

fo ntonftrö» unb berborbeu, bafs e» einen £jerrn brause; bie beutfdje

[yreitjeit fei rote bie 3ügettofigfeit ber $röfdje in ber $abel, bie überall

quafen unb balb ba, balb bortljin fbriugen. Sie muffen einen Stord)

l)aben, ba fie beu 93allen uidjt meljr fürdjten. tiefer Stord) fei ber ®öuig

t)on $ranfreid), bem man e§ ©an! miffen muffe, baf* er bal elenbe Weich

1 ÄIoW> V, 217. — 2 mopp V, 224.

§ifd&er, ©efdj. b. «B&Uof. III. 5. 9luft. SR.«. lu
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ber $röftf)e oernidjte. (S§ gibt unter tiefen ,,©allo»©rec§" nod) anbete,

bie im ^et-jen ben Äönig üon granfreid) fjaffen, aber nod) metjr bas

fraugöfifcrje ©elb lieben, bie irjre breifng ©ilberlinge neunten unb babei

tjoffen, 3)eutfd)lanb roerbe burd) @otte3 95armr)er§ig!eit gerettet roerben:

biefe Seute finb bie $ubaffe unter ben 2)eutfd)en, fte meinen, baf3 fie ben

®öntg üon £yranfreid) roerben prellen unb eines Xages auöladjen Jönnen;

er roerbe uid)t3 geroinnen unb fte irjr @elb behalten. 2lber fte roerben fid)

täufdjen. ©aö ©pridjroort fagt: roer gulefct lad)t, lad)t am beften, unb baä

Qad)en roirb julet^t bei bem Könige üon ^ranfreid) fein, ©anj ät)nlid>

fyatte Seibnis üiergetjn $al)re früher in feinem „SBebenfen üon ber ©idjer*

Ijeit be3 beutfdjen SReidjes" biefe ©orte ber beutfdjen granjofenfreunbe

gefdjilbert
1

.

©tnige unter ben „©allo^rec^" madjen fid) roob,! im füllen ©fruüel

unb lönnen bie $aterlanb»liebe nod) nid)t gang lo3 roerben, aber it)re

3a()I ift gering unb itjre ^Torrjeit tädjerlid). (5§ finb bie Summen unter

ben klugen. 3Ran mufj fie bamit beruhigen, baf3 fie ifjr SSaterlanb gum

33eften ©otte§ unb ber Äirctje öerraten, unb bafj am (Snbe ba§ SBaterlcmb

nidjtes ift alg ein leerer üftame, roomit man bem bummeu ©eroiffeu 2tngft

madit, eine SBogelfdjeudje ber $bioten (epouvantail des idiotes). freilief)

roirb unter bem franjöfifdjen $odj ber ßuftanb 2)eutfd)lanb3 ber eleubefte

fein, $efct oerad)ten fie un3 roegen unferer Einfalt, bann roerben fie un§

and) nod) roegen unferer $eigt)eit Oeradjten, unb roir roerben bie ©djmadj

boüüelt oerbient tjabeu. 9lber bie 3^it ber Unterbrüdung unb be3 ilnglütfs

ift eine Prüfung, unb jebe Prüfung ift gut, benufie bient gur ßänterung.

2Sir roerben elenb fein oor ber SBelt unb um fo glüdlidjer oor @ott, roir

roerben in einem üolitifdjen Jammertal leben: um fo lieber roerben roir

e§ oerlaffen unb 511m £nmmel eingeben 2
.

2ßa3 fefjlt nod), um uufer (Slenb 51t oolleuben, nad) ber geroaltfamen

SSegnarjme Lothringens, nad) bem Kriege gegen $olIanb, ber orjne einen

©d)ein bes ©runbeö begonnen rourbe, und) fo üieleu ©eroatttaten gegen

bentfd)c Stäbte, fo Oielen ^einbfeügfeiteu in ber ^falg, nad) ber ^Berufung

ber Steunionöfammern, enblid) nad) bem ^Raube (Strasburgs, biefern

S^eifterftreid) einer füitibnbifdjen, türfifd)en s$olitif, feinem Staube mitten

im ^rieben, ol)ne jcben SBorroanb, roiber alle gegebenen $erfid)erungen?

^id)ty ift unOerfd)ämter unb (äd)erlid)er als bie $erteibigung ber ücrmeiut=

lidjen fficdjbanfprüdic, roeldje ber ^önig üon $ran¥rcid) auf beutfd)e @e=

biete ergebt. Um ©runb für ieue ^orberungen 3 11 finbeu, muffen bie

1 «gl. oben &ap. V, ©. 7!)—80. — 2 mopp V, 228.
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ftbbotaten her neufrauäöfifdjen s#olitif untertauchen bi£ auf bie ßeiten

3)agübert3 unb ®arl§ be$ ©rofjen. (Sbcufo gut fönnte es bcn mobernen

©aüiern einfallen, in Rom jene» ©elb jn forbern, toetctjeS bort einft

ben alten ©aüiern unter 93rennu3 berfprodjen rourbe!

2Ö03U Braucht and) ber Äönig bon ^ranfreicr) Red)t»grünbe für feine

9tnfprücr)e unb Jpanblungen? $ft er bod) ber ©eneralbifar ©otte* unb als

foldjer ort leine ©rünbe unb Recrjenfdjaften geounben. $reilidj ift biefe

tiefe (üinfidjt in bie ÜUciffiou be£ SlönigS uid)t jebermanny ©adje. -Die

ja^llofen Opfer feinet (Sfjrgeisey rufen ben ^immel um yiafyc an für ba3

frebelfjaft bergoffcue SBlut. Um bem 3fttt)m;e3nij}el einer Nation 31t fdjinei«

djetn, fyat man fo biete gelber mit 23Iut überfd)roemmt, fo biete ^aufenbe

finb tiingeoüfert burd) bas" @d)roert, burd) junger unb (Stenb, blo3 bamit

man auf bie Xfyore bon fßarig mit golbeuen 23ud)ftabeu ben Tanten

„Subroig ber (Skofje" fdjreiben tonne.

^nbeffeu alle biefe SHagen, fomie alle SSerfuctje, naa) bem SDcafeftabe

beS gemeinen RedjteS ben ®önig bon $ranfreid) 311 berbammen ober 3U

rechtfertigen, fallen madjttoS 31t Söoben bor feiner göttlichen ÜDtiffion. $\t

er bod) 311m Regenerator ber djriftlidjen 2öelt berufen! ®iefe bebarf eine»

DberrjaupteS, roeldjeS bi^er ber römifdje ®aifer fein trollte, $n ber (Sr*

fütlung feiner SOciffion fterjt bem Könige ba* £jau3 Öfterreidi im SSege. Um
fein $iel 311 erreichen, mufj er Ofterreid) ftürgen: batjer feine Kriege! barjer

fällt er im Suigenblicf, roo bie bon ir)m felbft fjeraufbefdjtoorene dürfen*

gefarjr bem Reidje am furdjtbarften btofyt, über ©eutfccjlanb t)er, bamit

bie Seute etnferjen, tote fie nur 311 roäbjeu rjaben 3roifd)en 9Jcaf)omet unb

il)m!

Xftan follte meinen, bafj ber atlercr)riftttcr)fte Äönig, in ßulunft oö^

alleinige Oberhaupt ber d)riftlid)en SBett, bor allen bie Kurten angreifen

inerbe, biefen (Srbfeinb ber ©r)riftent)ett. $m ©egenteil, er f)ält eS mit

ben Stürien unb belämpft guerft bie £jollänber unb bie Seutfcfjen. 2)er

©runb ift tlar: SDeutfdjlanb unb bie 9cteberlanbe finb naf), unb bie £ürfei

ift roeit; er roirb bie fürten befiegeu, nadjbein er bie djriftlidjen Softer,

bie iljnt nät)er finb, befiegt fjat. Die 9?cetf)obe feiner djriftüdjen SBelt*

eroberuug metteifert mit ber SDcetljobe ber cr)riftlicr)en 3ößettüele^rung:

erft bie Rubelt, bann bie Reiben!

u"
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BeljuteS Kapitel.

2cibnijcn§ fttc^en^olitt^e Sßirtfamfeü: $ie fKeunion^eftre^ttttöen.

I. Sie äöieberfjerfteUung ber lirdjlidjen (Stntjeit.

1. 35te furmainäifcfyen glätte.

$ene ^bee ber Söeltljarmome, roeldje bie Sttdjtfdjnur ber Seufart

unfereS ^)Sf)tlofo^t)en unb baä ©runbtljema feiner ßefjre au^madjt, ftnbet

in feinen 23efdjäftignngen mit ben grofjen ^eitfragen ein $elb ber $n=

toenbung auf bie üorrjaubeueu ÜEBettpftänbe, roeld)e bebrorjlidje @egen=

fä^e in fid) trogen, bereit 9hi3gleidjung fie bebürfeu unb fudjen. ßeiömj

aU ber Sßljilofopl), tüeldjer er ift, aU ber toelt» unb ftaot^lnnbige ©djrift»

ftetler, ift ber bemfenfte unb geiftig bebentenbfte ©ttmmfütjrer ber refom

giltatorifdjen ^utereffen be£ 3eitalter3. ü£3tr fabelt biefe %xt feiner Xätig=

reit auf bem :politifdjen bebtet, Wo e3 fid) um bie (Spaltung be§ SBelt=

friebenS, bie ©idjerung be3 beutfdjen ^eidjeä, bie SBefefttgung be3 euro*

päifdjen @leid)geröid)tö hüber bie frangöfifdje ®rieg§hift Rubelte, fdjon

!ennen gelernt unb rooflen fie \t%i auf bem firdjlidjen verfolgen.

Ser grofje ©egenfafc, ber auf biefem ©ebiet in ber erften §älfte be$

fedjgeljnten SntjrljuubertS entftauben unb in ben 23efd)tüffeu be§ triben=

tinifdjen $on§il» gleidjfam erftarrt roar, fjatte in ber erften Jpälfte be§ fieb=

geinten ben breifugiärjrigen Slrieg au§ fid) Ijeröorgetjen taffen. üftnn ^atte

ber toeftfälifdje triebe §roar ben !ird)lid)eu ßnüefpalt fo meit beenbet,

bafc ben Sßroteftanten bie Snlbung iljrerßeljre unb $ird)e gefiebert roar,

aber e§ fehlte tiiel, bafe baburd) ber ®ircr)enfriebe nürtlid) unb auf bie Sauer

Verbürgt fdnen. Sie innere ©laubenStrenmmg blieb unb bamit bie reli*

giöfe ßttnetracfcjt, röetdje Ietcf)t roieber auftoberu unb mit bem ^rieben audj

bie ©idjerlfjeit be§ SReicfc)e§ gefäfjrben tonnte. 2öer batjer für bie (Srl)al=

tung be§ lt>eftfcitifd)en $rieben§ unb bie <3id)ert)eit be§ 9fteid)e3 ernftlid)

beforgt toax, mnfjte notroenbig barauf beuten, and) ben religiöfen ^rieben

tiefer gn begrünben unb bie ©lanben^trennung bnrd) eine SSerfötjnitng

unb Sßiebertiereinigimg ber beiben ®trcr)en an§ bem SBege gu räumen.

Sarin liegt ber }.)otitifd)e 23etoeggrnnb, rooranl in ber 3eit nadi bem toeji»

fälifdjen 5r ie°en bie 9tennion3beftrebnngen rjeru>orget)eu. 9Jmt roiffen

lr»ir, bafe biefe $rieben§= nnb ©idjerljeit§.potttif in betreff be§ bentfd)en

ffieidjeS (janptfädjlid) inSOcaing ttjren #erb Ijatte, nnb c» erflärt fid) baran3,

ba^ in beut ©t)ftem nnb ßufamtnen^ange ber ntaiiijifd)en $olitit, baf?
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in Scannern mie Äitrfürft $ol)ann Philipp unb SBoiueburg aud) bte $bee

ber fird)tid)en 9teuuion eraftljaft gefaxt unb gepflegt tourbe. üßatnent»

lief) Soineburg perfönlid) an beibeit Äirdjen beteiligt, burd) (Geburt

^roteftant, burd) SSefeljrung Äatfjolif, mar fd)on int ^afyre 1660 für biefe£

ßiel in 9tom tätig, ©o mürbe Seibnij fd)on in feiner main^ifdjeu Ißeriobe

mit biefer $bee üertrattt, unb fie mar Unit milltoinmeu. @r fdjrieb tjier

nid)t blofj potitifdje, fonbem and) „tljeologifdje Semonftrationeu" (demon-

strationes catholicae), nid)t etma au£ ftoefulattoer ßiebtjaberei, fonbem

%a einem praftifdjen, firdilid) refonjiliatorifdjen ßtoed, er mollte barin

bie raid)tigften ftreitigen ©laubenätonnfte in ein foldje» Sicf)t fetjen, bafj

bie berfdjiebenen tt)eotogifd)en Parteien mit biefer Raffung übereinftimmen

f(mitten. (5r Ijatte fd)on batttals bie 9teunion in ba§ Stuge gefafjt. -Die

©djrift roitl unparteiifd) erfd)einen
/
barinn üerbirgt ber SBerfaffer ge=

ftiffeutlid) fid) nnb feilten tird)lid)en ©tanbmtnft; fie ift lateinifd) betfafjt,

bamit fie bou 91uelänbern gelefen merben lönne; fie milt bett berfd)iebenen

firdilidjeu 33e!enntniffen nnb 9tid)tungen ein Gmtigunggobjeft barbieteu

unb gerabe in biefer 9?üdfid)t bai braftifdje Urteil ber ftimmfütjreuben

Theologen fjerausforbern. Sein &>ort follte einfadj, gemeiufajjlidj, er*

leuditeub fein, frei Don allem „©pinugeroebe" ber ©djolaftif. „$dj l)ätte

e$ lieber betttfd) gefd)rieben
y/

, fjeifjt e3 in einem nod) in ÜDtoing (1671) ab*

gefaxten 23riefe an ben §er§og $oljann ^riebrid), — „allein e3 l)ätte

bergeftalt bem 2lu£lcmbet nidit fommunigiert merben föuneit. teilte

Intention nun bamit ift gemefen, 31t oerfnd)en, ob etma mit guter ÜDtonier,

uerftänbiger Sanftmut, oon Geologen 001t allen ©eiten, 001t fatljolifdjeu

ebangelifdjen, reformierten, remonftranten unb fogenanuten janfeniften,

praftijierte $ubicia unb biefe§ ,ytm meuigften erhalten merben lönnte,

bajj, mo fie nicfjt alle» billigten, bennodi benennten, nidits bartn, fo ber«

bantmlid) ober bem alfo Sebeuben unb ©terbenben an feiner ©eligfeit

fd)äblid), 31t finben. 8Beldje3 gemiJ3tid) ein fd)öner ©rab 31t einer mehreren

9?äl)eruug unb Gsinigfeit märe, menn in einer fo mid)tigen nnb ferneren

©adie bergleidjen ©toeeimen 31t bemirlen märe. (£* müßten aber bie, fo

fubicireu follen, meber ben 91utor unb beffen Religion nod) bie Intention

ber üötiteenfore» miffen unb jeber ber Meinung fein, bafj e* oon einem

feiner Partei fomme. §Sie foldjel oielleid)t am fügliriiften ju tun, Ijabe

idj bem §errn 23aron oon 93oiueburg ausfütjrlidier ^ugefdiriebeu
1".

Unb im ftftidblid auf bie SSerljanblungen, bie man feitbem begonnen unb

jahrelang geführt Ijatte, fagt Seibni? in einem ^Briefe an @k)ben, Slffeffot

1 mopp III, 251—253; ©erwarbt <ßf)if. 1, 55—57.



150 Set&triäettä ftrrf)enpoltti[d)e SBitffamfett:

am 9?eid)öfamntergerid)t (?luguft 1692): „3Ba§ ba» negotium unitatis

restituendae betrifft, fo roerben wenig privati in (Suropa je|o fein, bie

mel)r Gelegenheit gefunbeu, barin eine redjte (Siufid)t gu (jabeu als id),

feit ict) be» fei. 93aron uou 23oiueburg intimus geroefeu" 1
.

2. 2)ie 9{eumou!otntere[[eit.

ÜÖcädjtige 93emeggrünbe politifdjer 2ttt arbeiten für uub roiber baz

Sßerf ber firdjlidjen SSieberüereinigung. Dex religiöfe $roiefpalt im

beutfdjeu sJfeidje beförbert bie Teilung unb beu politifdien ^roiefpalt ber

©taaten, roeldjeu $ranfreid) begünftigt, roeürjatb ei gern bie 9folle ber

©cfjuimiadjt für bie beutfdjen s$roteftanten fpielt. Sie Glaubeu*trenuuug

öffnet bai 9teid) beut (Sinfluffe $ranfreid)$, bie Üteuuion roürbe biefem

(Sinfluffe üorbeugeu unb ba* ^teid) uad) innen ftärfeu unb fidjern; fd)ou

be§l)alb liegt e* int laiferlid)=öfterreid)ifd)en ^ntereffe, bai 3Berf ber

äöieberüereiuigitng au3 allen Gräften gu förbern. Uub ebenfo rann e3

bem 9Jcad)tintereffe uub beut ütfadjtbebürfni* ber fatljolifdjen ft'irdje nur

roillfommen fein, bie ^roteftanteu lüieber^ugeroinnen unter 23ebingungeu,

roeldje bei gegenfeitigen Einräumungen oerfdnebeuer 3trt bie oberfte

Geltung bei Sßapfttumä in ber Äirrfje auerteuuen uub feftljalten. Siefe

eiufadje 23etrad)tung ber potitifdjeu ßeitlage erflärt, roarum mir Äaifer

unb tyap\t auf feiten ber SReunion unb für biefelbe roirffam, bagegen bai

frangöfifdje üüfocrjtintereffe unb ben ©atli!ani§mu§ auf ber Gegeufeite

finben roerben, beftrebt, bie t&adje §u rjiubern. ©o fällt bie ?tngetegenl)eit

ber 9teimion mit ben politifdien ^ntereffen, bie fie treiben unb für unb

miber biefelbe tätig finb, jugleid) unter bie polittfdjeii Gegenfarbe ber

,3eit: unter bie Gegeufäije ber gat(ifauifd)en unb römifdjen ®irdje, ber

fraujöfifdieu uub öfterreid)ifd)eu SDßadjjt. SSon ben köpften, ioeldie bie

Badje ber SReunion unterftitfjten unb bei ber längeren Sauer if)rer
sJ?egie=

ruug^eit aud) am meifteu bafür roirffam fein fonuteu, ift oor allem

^nuoceu5 XL (Dbe»cald)i) 31t nennen, beffen «ßontifiiat (1676—1689)

mit ben $al)ren .yifantmenfältt, in beucu bie 9teuuiou4pläue tfjre beften

s2üt*fid)ten l)atteu.

Sa* nädjfte ^utereffe, innerhalb bei beutfdieu 9fteicr)e§ beu ^rieben

unb bie SicOer'fjeit burd) eine 9lu*gleid)ung ber großen lird)tid)en Gegen*

fätje 31t befeftigen unbbauerub 51t grünben, tjatte ber $aifer. (Sy l)aubettc

fid) für baz erfte barum, bie proteftautifdjeu Staaten unb bereu dürften

für bie $bee ju gewinnen unb Gruublageu für Weitere s-8erl)anblungen

__r tlopp VII, Giitl. XXXIXff.
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311 fdjaffeu. 3)iefe Stngelegenljeiten gu führen, würbe ein Sftaurt beauftragt,

ber öiele $afyre fjtnburd) ber faiferlidje 2{gent für bie 511 ftiftenbc 9ieiiniou

unb felbft aufs eifrigfte für bie ©adje intereffiert mar: biefer in ber ©e=

fdjtdjte ber Sfteumonspläne jener ,3eit midjtige unb aufterorbentlidj tötige

ffiaxm mar (Sfjriftopl) üRotjas ©Linola, aiia einer fpauifdHiieber»

Iänbifdjen ^atniüe, begünstigt oou Wlipp IV. üon «Spanien, $eid)töater

ber erften ©emaljlin bes Äaifers ßeopofb L, ber iljm bie SJüffiou anüet»

traute unb bie SSollmadjten gab, in Ungarn unb im beutfd)en $eid)e

für bie Söieberüerciuiguug ber beiben Äirdjeu 51t iüirleu. ©pinola

gehörte sunt Orbeu ber ^ranjiyfauer unb itntrbe 93ifd)of erft üon Xiua

tu Kroatien, bann (feit
s)Mx$ 1685) üon Wiener sJ£euftabt, er loirftc ^itgleicC)

als Silomat unb Söföffionät unb betrieb bie ©adje ber Sermion uid)t bfos

als ein iaiferlidjes ©efd)öft, fonberu als feine Sebensaufgabe, für toeldic

er fd)on lauge tätig geroefen mar, beoor Hjn faiferlidje unb päpftlidje Ml*
mad)ten mit ber <&ad)e betrauten. (Sr felbft erllärt im ^afjre 1671, bap

er feit ^mau^ig $afjren an biefer Aufgabe arbeite 1
, ^ni $ab,re 1661 be=

ginnt er feine beut ftwed ber 9?eunion gemibmeten Steifen, er ift 31t biefem

,3rDede fedjsmal in 9fom, fünfmal in |>annooer geroefen, ba» erftemai

1676, bas jrDeitemal 1678, ba» brtttemal 1683, roo iljm ßeifmig näljer

trat 2
, ©ein Job (ben 12. üMrg 1695) burfte mit Sftedjt als ein 9Jttf}gefdjid

für bie <&ad)e ber »teuuiou augefet)eu werben, roeldje ©piuola faft ein

rjalbes $arjrr)itnbert rjiuburd) mit fo öielem (Sifer unb einige ßeit mit fdfjetn*

bar glüdlidiem (Erfolge betrieben rjatte.

3. ®er .ftof in .Spaunoöer unb bie 9tbtei üon SDtoubutffou.

Unter ben proteftantifdieu Säubern bes beutfdjeu Wcidjes boten für

bie 9teunionöptäue unb bie Aufgabe ©piuolas biejenigen offenbar einen

fefjr günftigeu unb einpfäuglidjen ©djauptatj, bereu dürften eutmeber

ganj im fatfjolifdjen ober gang im laiferlidien ^ntereffe mareu. ©oldje

günftige SBebtngungeu fanben fid) üornerjmlid) in ^annoüer. £)as Qanb

mar lutljerifd), ber §ersog ^oljaun [yrtebrid) b,atte fid) ,mr röiuifdieii

$ird)e belehren laffen, unb bie Üteunionsibee fanb besljalb bei tr)m ftn'tttges

@eT)ör, obrool)! er polttifd) uid)t in faiferlidiem, fonberu in fraujöfifdieui

^ntereffe ftanb. ©ein 93ruber unb -ftadjfolger Gruft Stuguft begehrte bie

1 Christophorus de Rojas Episcopus Tinensis ad Cardinalem Viennae Nuntium

1671; ögl. Foucher de Careil I, 18 f.
— 2 Sgl. Foucher de Careil 1, CXXIIIff.:

Narratio. SDiefe ritfjrt bott Spiuola felbft b>r unb befinbet fid) iu einet Mbfärift

dou Seibnisenä §anb auf ber Ägl. SMblioibef in ^annober.
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Shtrttritrbe unb tvax, obroorjl bem bauten nad) hitfierifd), üermöge feiner

politifcfjen ^utereffen faiferlid) gefinnt nnb oon biefer ©eite ben SRewtiottS*

planen offen. 3)af)er fam e3, baf3 namentlidj unter (Srttft 2(uguft £janttooer

ein ^entratpttnft für bie raiferlidjen SHeuniottöpläne unb ein 2tn3iefjuugs=

punlt für ©pinola rourbe, bi^ anbere politifdje unb bt)itaftifd)e $ntereffen,

namentlid) bie 9hisficr)t auf bie STrjronfolge in (Snglanb, ben fatrjolifierenben

ifteunionöbeftrebnngett für immer in ben 2öeg traten.

Sie fürftlid)en grauen beö rjannoüerifdjen §ofe» nahmen an ben

^eunionöplänen unb =beftrebungen ifjren Anteil: bie ^eräogimSSitroe

Henriette SBenebifta ans fird)lid)em ©taubengeifer, bie regierenbe ^ergogin

©oprjie bagegen an* rDettlid)en$ntereffen,mit ifjrer üöttig unbefangenen,,

fingen, allem ®ird)englauben im ©runbe abgeneigten 2)enfart. ^tjrer

9?id)te unb ©djroägerin S3enebifta roar ber tatrjolifdje ©laube angeerbt

unb anerzogen, biefe rjatte ben ^falggrafen (Sbuarb, einen belehrten

$alüiniften, sunt 2kter, bie befef)rungöfüd)tige finita ©onjaga jur SDhitter

unb einen belehrten ßutrjeraner, ben ^jer^og ^iotjann griebrid), sunt @e*

mafjl. ©oprjie bagegen roar gefinnt roie ifjr ©ruber, ber föurfürft $arl

Subroig oon ber ^Sfalg. 2Sir muffen etroa* liäfjer auf biefen roeibtidjen

Anteil beö rjanuoüerifd)en £jofe* eingeben, roeil fid) Ijter ber gaben jeigt,

ber un§ 31t einem anbereu in ber ©efdjidvte ber bamaligeu 9teunionsptäne

roiditigen .ßentralpunfte I)iufül)rt.

SJftt ber betrat unb S3elel)rung be3 ^ßfalsgrafen (Sbttarb roar in bie

gatnilie bey unglücflidjeu Ä'urfürften griebrid) V. oon ber $fal§, einft

be§ Dbert)aupteö ber Union, be$ gühjerö ber proteftantifdjen 9?eid)ö=

intereffeu, ein fatrjolifdjeö germent gefommen, bay roeiter um fid) griff,

©eine jroeite Sodjter, bie ^faljgräfin Suife §0 Hau bitte, flof) in aben-

teuerlid)=rotttantifd)er SSeife auö bem §aag nadt) granfreid) unb folgte

beut 23eifpiel ifjreS 33ruberg, fie rourbe bttrdj iljre ©djroägerin finita

©ou^aga ebenfalls; gut römifdjen ßirdje betefjrt unb erhielt bie reidje

Slbtei Xftaubuiffott bei ^aris 1
. §ier empfing fie aU eine 57iäl)rige grau

im (Sommer 1679 ben 33efud) iljrer ©djroefter @opf)ie, bie in itjren ©riefen

unb 2)enlroürbig!eiteu biefen 3tttfentl)alt ()öd)ft ergötuMd) gefdjilbert Ijat
2

.

Sebett unb Neigungen bcr$btiffin roarett finnlid), roeltlid), artiftifd), fie be«

fd)äftigte fid) tnit Malerei unb mod)te lieber im Atelier als im Oratorium

fein. Wan ergä^It üon irjr, baft fie fid) gerüt)mt, oierjelju Äittber geboreu

,yi l)ahcu. ^sbre ©itten fdmterfteu fdion nach ber $eit ber ffiegentfdjaft.

1
5ßfl(. meine (#efcf)i<f)tc ber neuereu $l)ilo[o*>f)te, SBb. I (5.9lufl.), ©. 200.— 2 $u-

blilationen aus ben ft. preuf?. ©taatsarrfiiucn, IV, 113—131; »gl. XXVI, 371 bis 380.



3)ie Steuntong&eftreöungen. 153

9(nna ©onjaga bagegen naljnt e3 mit ber latl)olifd)en ©adje crnft

unb Wünfdjte nichts eifriger als aud) ifjre ©djWägerin öon £jaunoüer

311 belehren. 3)arin Würbe fie lebhaft unterftüfct üon einer anbeten, ftrettg

fatljolifd) gefilmten unb ebenfalls belel)rungsfüd)tigen ^rau, weldje balb

eine Widjtige Sßerfon in ber 2tbtei SDfoubuiffon Würbe. $rau üon 33riuon,

bie erfte Oberin ber Gsrgiefiungganftalt üon ©aint-QEtjr, Weld)e bie grau

üon Sötointenon für 250 abelige £öd)ter geftiftet l)atte, Wollte and) llunft

unb ^oefie in beut alleinigen unb ftrengen ©ienft ber Religion fef)eit unb

forberte besljalb bie religiöfe Xragöbie, Worin bie ($efd)led)tsliebe leinen

Wannt Ijaben fottte, bie biblifdje Tragöbie ob,ue Siebe, bereu SJJufter

Wachte in feiner «Athalie» gab (1691). s^lö^{id) mufjte fie bas ©tift üon

©aiut=(ütr)r üerlaffen, Weil fie bitrd) ifjre |jerrfd)fud)t bie $rau üon äJtotnte*

non üerler^t rjatte. ©ie laut nad) 9)caubuiffon unb rourbe ber Weiblidje

©elretär ber fciffin unb balb bie einflufjfeidjfte Sßerfon in ber Stbtei.

3)er Weltlid) leid)te unb beftinuubare ©inn ber ^faljgräfin Suife beugte

fid) unter ben feften SBillen ber 93rinon unb war leicrjter 31t befjertfdjen als

bie ©djufcljerrin üon @aint*(£t)r, fo entgegengefefct auef) int übrigen bie

Steigungen unb QPjaraftere ber ÜBrinon unb ber$btiffitt waren, benu biefe,

roenn man nad) iljrent Seben urteilen barf, fanb bie Siebe oljue Tragöbie

angenehmer als bie Stragöbie oljne Siebe, ©eitbent ber (Siuflufj ber SSrinon

pr ^errfdjaft gelangt roar, bilbete bie $lbtei Sftaubuiffon einen 3JätteI=

üunlt latl)olifd)er 9Jtiffionsbcftrebungen, unb man fudjte üon b,ier au§ bie

beutfdjen SReunionSülätte, Weldje in ^attnoüer ifjren §erb f)atteu, int ©inne

ber SSclel)rer %u lettlen. $n beut mannigfaltig üerfd)lungeneu ©eroebe

ber WeuniottSüerfudje iener ^eit bilbet ber S8erfer)r jroifdjcn ätfaubitiffon

unb .S^anuoüer einen befonberen {yaben, ber fid) bitrd) jenes ©eroebe

l)ittburd)3iel)t unb Weldjen uantentlid) bie §anb ber SSrinon fortfbinnt.

$Wei Belehrungen fittb bereits in beut üfälsifdien .^aufe bitrd) ben (Sifer

ber Sinna ©ongaga gelungen, je ist foll bie britte üerfudjt werben: bie ber

^erjogin ©oüljie üon §annoüer, bitrd) roeldie man, wenn fie 31111t Über«

tritt bewogen Wirb, aucr) bereu ©ematjl (Srttft Stuguft 31t belehren l)offt.

3J2au lennt ben (Sinflufs, Welchen Seibnij auf bie ^erjogin l)at, er ift ber

geiftig bebeutenbfte Wann am §ofe üon §annoüer unb bie ©eele ber

gefeitigen Greife, Weld)e bie ^erjogiu in £jerrenfjaufen um fidi üerfantnielt.

©0 Wirb Seibniä felbft ein $iel iener 23elel)rungsüerfitdje, bie üon Wan-

buiffon ausgeben, unb benen bie 83rinon ifjren ganzen ßifer wibmet.

Sie ^jergogin 93enebifta tjattc fie ber #btiffin, if)rer Tante, cmpfoljtcu;

bie SKarqnife ßarjluS, bie 9?icf)te ber grau üon äftaintenon, friiilbert in
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ifyren „Erinnerungen" beu (Eljarafter ber SSrinon a(a t)errfd)füd)tig oon

fflatux, unb bie ^erjogtu <Sopt)ie füüjrt fie bei ßeibutj brieflid) mit beu

Söorten ein : «Cest une religieuse, qui passe pour bei esprit. Son eloquence

est extraordinaire, car eile parle toujours»1
.

^nbeffen würben biefe meiblidjeu äßiffiousüerfudje bei meitem fo

benlroürbtg nid)t fein, meint nidjt groei bebentenbe, mit eiucmber unb

mit ben ftlofterfrcmen tion ÜDcaubutffon befreunbete äJtönnet babei tätig

geroefen mären, beibe berühmt aU <8dn*iftfteller unb bemärjrt im Sieufte

ber fatlmlifdjen Äirdje: ber eine ift 33offuet, ber cmgefeljenfte Sßrälat

am £)ofe Submigä XIV., ber erfte Theologe unb firdjlidje 9iebuer be3

bamaligeu ^franfreid)», fett 1668 SMfdjof öon ßonbont, feit 1681 93ifd)of

Don SDteauj; ber anbere ift ^eltiffon, oon ©eburt Hugenotte, $onoertit

in feinem fedjSunbüiergigften ^aljre (1670), mirffam aU lödjriftfteller in

ber 23eferjrung ber Ä'aloiniften $rantreid)y, £Jiftoriograpl) be3 ®önig3,

Slmbemirer unb £)ofmann, mobern in feiner (Schreibart unb frei üon beu

fd)oInftifd)en formen.

2öer bie ($efd)id)te ber ^eunionspläue jeuer 3^it genau oerfotgen

mill, mufj biefe beiben Greife unb bereu gegenfeitigeu $ertet)r rootjt im

?tuge behalten, bie ßiriel öon SJtoubuiffon unb öon £jannoüer: bort bie

$btiffin, Stoma ©oujaga unb bie Skiuon im s-ßunbe mit 93offuet unb

^eüiffon; t)ier bie ^erjogin @opt)ie, SUcolanul unb Seibnij. Sie Skinott

läftt e3 fid) angelegen fein, bie 23e3iefjungett unb beu brieflichen Skrtefjr

ifjrer beiben gelehrten $reuube mit Seibnis 31t oermittetn unb, fobatb

ein ©tillftanb einzutreten brotjt, mieber t>on neuem 31t förbern. ©d)on

im $afjre 1679 fjatte bie ^ergogiu @opl)ie einige Monate in SJtoufmtffon

3ugebradtt, aber e3 mar nid)t gelungen, fie 311 belehren; Stoma @oit3aga,

bie in bem pfälätfdjen §aufe gern nod) biefe britte 25efet)rung bemirtt

f)ätte, ftarb im $at)re 1684, unb 33offuet feierte in feiner £rauerrebe if)ren

frommen unb erfotgreid)eu 33eieb,rnng»eifer; bie Sörinon fetzte bie 93e=

lerjrungüsüerfudie mit ber ^ergogin fort unb fcfjrieb ^Briefe über 93riefe, aber

bie <Bad)c eubete ple|t mit einer eutfdjiebencu Stbfage 001t feiten ber

Mitrfürftin @opf)ie, bie beu ßodnngen be» ®atl)oti3iötnu» bie ©reuet ber

SöartIjolomäu§nadjt, bie 'pnloeröerfdimörung, bie (Srmorbungen $eim

xxdß III. unb IV. entgegenhielt.

3mifd)eu 9Jtauluiiffon unb .^annoöer mürbe im ©runbe meuigcr bie

•Badje ber Wennion all bie ber Sttiffiou im fatt)olifdien ^ntereffe betrieben.

1 ^erjogin 2opl)tc an Seifctu'a, ßinSbitrg, 22.IX./1.X. 1690; .Stiopp VII, 17f.

3Sgl. ®int. XXXIX.
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®ie ©elfter oou äftaubuiffon Wollten bie SSieberttereinigung ber beiben

.Sfirdjen burd) bie SSefeljrung ber $roteftauteu, unb aU fpäter Söoffuet

fclbft in bie 9ftemtion§gefdj)äfte unb fragen eingriff, War er e§, Weldjer ben

Übertritt forberte unb ben bogmatifdjen Staubpunft fo geltenb madjte,

bafj an biefer SSebingung bie (Baäje ber sJtcuniou notwcubig [djeitern

nutzte.

II. 2)ie ÜleunionsüerljanMungen.

1. ©pinota, sJJJotauu^ unb Seibnts.

3nnäd)ft ftanb 33offuet perföulid) ben beutfdjen 9?euuiou3pIänen

fern; biefe würben bertjanbelt jwifdjen ©piuola, Welchem faiferlirfje nnb

päpfttidje SSolhnadjteu gut (Seite ftanben, nnb ben beutfd)eu Jpöfen,

namentlid) ben proteftautifdjen, unter benen ber Jjannoüerifdje für feine

Tätigfeit eine s3trt Dperation§öafi§ bttbete. $nbeffen War burd) Spinola

fclbft ber -Warne nnb ba3 tljeologifdje 9lnferjen 23offuet$ in ber ifteunionä*

frage balb 31t einer großen ©eltung gefontnten. SDfam beburfte gut Sßteber»

Ijerftellung ber ftrdjlidjen (Sinrjeit einer bogmatifdjen ©ruubtage, auf ber

mau fid) berftänbigeu bunte, einer 5tu»einanberfei3uug be§ rönn[di=

fatf)olifd)en ©lauoenä, Wetd)e ben Sßroteftauten $eretniguug»puutte

bot unb bem irenifd)en |]werfe eutfprad), unb ein foldjeS 2Ber! fd)ien beut

©pinola SBoffuet§ berühmte unb bom Sßapft gebilligte «Eposition de la

doctrine de l'Eglise catholique sur les matieres de eontroverse» (1671)
1

gu fein.

2öir Wollen gteid) an biefer ©teile einige ber b,auptfäd)tid)eu Sdiriften

Ijerüorfjebeu, bie in i>en Wenutoueberrjaublungeu eine sJfalle gefpielt

unb bie ftinnnfüt)reuben Sftidjtungen tiertreten Ijabeu. ÜKatürlid) mufjte

ba3 9lu3gleid)ungygefd)äft, loeldjes bie SBiebertiereiniguug tiorbereiteu

unb ebnen fottte, gftrifdjen factjtunbigen unb betiolluiäditigtcn Männern,

gWifdjen Geologen beiber iTirdjeu geführt werben. Söou !att)olifdier Seite

galt Spinola, fetbft Drbenögeiftlid)er unb 23ifd)of, aU faiferlid)=päpftlid)er

Söetiolhnädjtigter. 35er §ergog Gsrnft Sluguft berief bie erfteu Theologen

feinet Sanbe3 31t einer ber 9teunion§frage gewibnteten ®onferenj$ nadj

§annotier: ©erwarb S0tolanu3, ben 316t bon ßotfuiu, ben £jofprebigcv

93ardfjaufeu in Dänahxiiä, bie ^elmftebterGeologen ©alirtu§ beu jüngeren

unb SWtotjer. Überhaupt War ber tolerante ©eift ber £>elmftebter Uutoerfität

1 Oeuvres completes de Bossuet publiees d'apres les imprimes et les rnauuscrits

originaux, purgees des interpolations et rendues ä leur integrite par F. Lachat. Paris

1862 ff. 93b. XIII, 1—105. SSgt. Bibliographie raisonn^e des oeuvres de Bossuet par

l'Abbe V. Verlaque. <$ati$ 1908. ©. 5—28.
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einer ^tusföimung mit ber tatrjolifdjen fötrdje nid)t abgeneigt, toäljrenb

bie unbutbfante 9ud)tung Wittenberg^ fid) fcfjroff nnb ausfdjUefjenb bagegen

»erhielt. Seibiiij fudite begfjalb bie Uniüerfität £jetmftebt öor ^Berufungen

au§> Wittenberg 51t fjüten nnb ruor gefliffeuttid) barauf bebadjt, bei neuen

Berufungen, irjie 3. 95. ber ^rofefforen Soruinn 3aDr icul3 ailg $Mtorf

unb ©djmibt au» £januor>er, ben toleranten ©eift ber Uniöerfität gu er*

tjalteu. Gsr fetbft roar bei ben Sfteuntonäberljcmbtimgen al» Vermittler,

Ratgeber, Silomat tätig, nidjt eigentlid) als @efcf)äftöfiuirer. 3In ber

Sptye ber rjannotierifdjen fömferenj ftanb Don proteftantifdjer ©eite ber

5tbt 9)co(anuö. Sie erfte Qxao^e roar, ruetd)er Weg gur Wieberüereiuigung

ber beiben ^ircfjen eiujufdilagen, roeldje Hftetrjobe gut Söfung biefer

Aufgabe erforberlid) fei? ©pinola fdjrieb feine „Regeln gitr firdjHdjen

Vereinigung aller ßfjrifteu", äßolanuS bie ©ntnbgüge einer „9#eü)obe,

nad) roeldjer bie firdjlidje (Süujeit ^mifdjen ben römtfdjen unb prote«

ftantifd)en Triften vnieber^erjufteilen fei" unb Seibnis feine „SWettjoben

ber Sfteunion" 1
.

2. 3)ie ^al)xe ber Shmäljerung. SeibnigenS ©tanbpunft.

9ciemal5 I)aben bie beiben nrdjtidjen, irjre Wieberöereiuigung fudjeu*

ben Parteien einauber fo nafye geftanben, aU in biefem .ßeityunfte, too

bie irenifdjen (Snnuürfe t>on beiben Seiten einauber bereitrnittig entgegen«

tarnen unb fid) in ben §auptfacr)en berührten. Die rjannotierifdjeu Ver=

(janblungen ^roifdjen ©Linola unb ÜDManuS jeigen bie größte 9untälje«

rung, ruogegen bie fpäteren briefltdjeu Verrjanblungeu sroifdjeu 93offuet

unb Setbnig bie gunetymenbe (Entfernung unb gulefct ben größten Slbftanb

ttxujnteljmen laffen. Sie ©efdjidjte ber Hnnäfjerung fällt in ba3 üorle^te

Dezennium be3 fiebseimteu $at)rrjunbertö, bie ber junetjmenben (£nt=

feruung in baS letzte; im $al)re 1700 roirb ber ©ii? ber 9teuuiouöüerl)aub=

fangen nad) Wien berlegt, unb bie (eisten 9lu3fid)ten auf einen britflidjen

(Srfolg finb berfdjiramben.

Sie .*rje(mftcbter Ideologen irmren bereit, SSoffuetS 9(u£einanber=

fetnmg be§ ©taubeng, auf rneldje ©piuota fid) ftüfcte, aU ©runblagc

1 Regulae circa christianorum omnium ecclesiasticam reunionem. 35gt. £ad}at

XVII, 360—377. Siefe Sdnuft, bie »ort Spinofo unb nidjt, tote ©utjrauer meint, öon

TOolnnuS bcrrüfjrt, erfd)ieu erft 1691, obwohl fie roett früher nerfafst mar. $aj. Foucher

de Careil I, XVIII. 2)e3 SDioIanÜä Methodus reducendae unionis ecclesiasticae inter

Romanenses et Protestantes fällt in ba<§ %>ai)X 1683, Seibnijeng Methodes de rSunion

in bie Seit stöifdjeit 1683 unb 1685, mnt)rfcf)einlid) olfo in ba§ 3af)r 1684. ftfow VII,

(SM. XXXII
ff. unb 19 ff.
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anguerfeuueu, fel&ft tu Stnfetjung be» päpfttidjen Sßrimatg; SManuS
tjatte in feinen ©runbgttgen ber Uniouämetljobe ben päpfttid^ett Primat

beiafyt, fetbft in 9lnfefmng ber ©eridjtsbarfeit. ÜDton roottte fid) feber

gegenseitigen SSerbammung enthalten unb bie Söfung ber ©taubenä«

raiberfprüd)e einem atigemeinen $ongil übertaffeu, an raeldjem bie pro=

teftantifdjeu ©upetintenbenten als 23ifd)öfe teilnehmen follten; ©Linola

lief? ebenfalls bie SBebtngungen, unter benen eine SSerfaffungSeinigung

möglid) erfdjien, in ben Söorbergtunb treten unb ftellte bie 2tu»gleid)ung

ber ©laubensbifferengen $axM aH Aufgabe eine» fpäteren, aHgemeinen

ftongits. (Sr ntadjte fefjr roeitgerjenbe ßugeftänbniffe, mit gunäd)ft ber

SBerfaffungäeinigung, ber ©rünbttng einer allgemeinen, toieberbereinigten

$ird)e ben SSoben 31t ebnen. Die $riefteret)e fotlte gelten unb ba3

tribentinifdje ^on^Ü, ba% fid) raie eine Gatter graifdjen ®atr)otigi3mu3

unb $roteftantismu» aufgerid)tet tjatte, nid)t unabäuberlid) fein, foubern

burd) ein füuftiges ^ongil reformiert werben. @o günftig ftanben bie

SfteunionSpräliminarien im $arjre 1683. Die gange <&ad)e raar, wie mau

ftefjt, auf einen Äompromifj angelegt.

Seibnig mar int füllen fd)on lange auf bie 3lusgteid)uug ber ©laubens*

gegenfäfce bebad)t, auf eine [yaffmtg, in raeldjer bie ©taubensfe()re bttrdt

bie @gt)tta unb (Erjartjübiia ber fdjroff einanber entgegeugefeljteu lird)lid)en

Serjrbegriffe glücflidj t)iuburd)gefüf)rt merben löuute; er wollte in biefeut

©inttc, ber feiner Denfraeife gentäf3 mar, refougiliatorifd) mirleu. ©ein

eigenes pt)ilofopl)tfd)e» ©rjftem erfdjien if)m als ba3 befte ^uftrument,

um eine foldje attsgfeidjenbe ©laubenslel)re %u oerfäffen unb eine fcoarjre

^oniorbienfonuel gu bilben. S^atürlid) lief} fid) biefe Aufgabe nur burdi

eine ©laubenSauacinanberfelwug löfen, mit raeldjer hcibc Parteien gu*

frieben fein lonnteu. 2£ay ^öffnet in feiner «Exposition de la doctrine

de l'Eglise catholique» oout tatfyolifdjeu ötaubimuft au$ getan l)atte,

raollte iei}t Seibnig üont proteftautifdjen aus üerfudjeu; er raollte genauer

als 93offuet in bie befonbereu ©laubensbeftimmungen eingeben unb bie

&ad)e felbft fo einfad) unb llar raie möglid) barftelleu. Diefes fein <5t)ftcm

follte nid)t» enthalten, raa£ nid)t al»£er)re ürdjlid) gebutbet raerbeu tonnte.

Ob bie $ird)e eine fotd)e ®laubenslet)re einräumen bürfe, barüber füllte

gunädjft nidjt ber $apft, foubern bie 93ifd)öfe unb groar bie gemäßigten

unter if)ueu entfd)eibeu. (Sine fotd)e bifdjüffidie ^Billigung mar barum btö

erfte ßief, raetdje» Seibnig erreidjen raollte. Die bifdiöflidie Prüfung

fottte gang in ber ©tilte gefd)el)eu unb burd) einen dürften, ber ben SBerfud)

ber geeinigten @laubeuslel)re ben 33tfdiöfen oorlegte, oermittelt roerben;
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biefe burften uidjt roiffeu, üon roem ber (Sittttmrf l)errül)re, bamit nid)t

etroa ein proteftanttfcfjer üftaine oon üornerjerein tr)x Urteil baroiber ein=

ner)me. $n btefem «Sinne fdrrieb Setomg im %al)xc 1686 an ben ^jer^og

(Srnft 2luguft, ben er fid) ginn fürftlidjen Vermittler roünfdjte. S)er £Jer,3og

ging jroar auf biefen Sßlan ntdjt ein, aber Seibnis führte tljn au3 ober

brad)te tr)n roenigftenS 31t
s$aoier unb entroarf jene ©laubenslerjre, bie

mau in feinem ^caditafj gefunben unb unter beut Manien «Systema

theologicum» herausgegeben f)at (1819). Wem roolfte f)ier bie (Sutbedung

gemadjt r)aoen, baft Seibni^ felbft bie 5tbfid)t gehabt, fatljotifd) ju roerben.

^nbeffen ift ba3 ©djriftftüd nicrjti roeiter, als in jener biplomatifdjen 2tü»

fidjt, bie mir erflärt f)aben, ein bogmatifdjer Beitrag 31t beut 9teunion*=

gefd)äft jener ^iarjre, in benen ©pinola mit ben fjannoüerifdien Xrjeotogen

oerrjanbelte, unb ber -Sper^og (Srnft Sluguft ben tird)(icr)en Ä'ompromifj

roüufdjte. 'ÜMrjrenb man in ben Shmferengen 311 ^jannoüer bie Sftennion**

oerfaffung beriet unb bie Vorfragen feftftellte, entroarf Seibnis in feinem

«Systema theologicum» eine ber 9teunion gemäße ©laubenslerjre.

$n biefe $afjre (1683—1685) fällt ber rege Verferjr groifdien unferem

^f)ilofop()en unb beut Sanbgrafen (Srnft oon ,

,peffem9tl)einfel§: ein S3rief=

roed)fel, ber unfere 91ufmerffamfeit üerbient, roeil r)ter ba3 perfönlidie

Verrjältni'o, roeldje» Seibni^ %ax fatrjolifdjen Slirdje •einnimmt, offen §ur

©pradje fommt 1
. Sie Verl)ältnifje, roorin Seibuij lebte, rjaben iljm Oon

oerfd)iebenen ©eiten merjr aU einmal ben Übertritt jur römifdjen SHrdje

nal)e gelegt, unb es fjat and) uidjt an Stimmen gefehlt, bie ifjn unmittelbar

bagu aufforberten. ©eine $reunbfd)aft mit Voineburg, feine ®ienftüer=

rjältniffe in ÜDfomtg unter $of)ann ^ß^iltpp unb in ^annooer unter ^ofjanu

^riebrid) braditen ilm jahrelang unter bie mäd)tigften lattjolifdien (Sin*

flüffe. (Sr l)ätte um ben s$reis ber 23efet)rung leid)t eine it)m roitlfommene

Stellung in Sßartö, ÜEßien ober sJtom finbeu tonnen; enblid) baS SteumonS*

gefdiäft felbft, toeldjjel er mit fo üielem (Sifer betrieb, biefer äöunfcr) nad)

einer Üßicberoereiuiguug mit ber römifdjen ttirdie mufjte fid) bod) auf

eine innere unb religiöfe Stnerfennurtg be$ .Statrjolijismuö grünben. $n«

beffen roiberftanb Seibui^ allen Setefjrungöoerfudien, unb felbft baS ilmi

angebotene Äuftosamt ber oatitaiiifdien ^ibliotlje! in 9tom lonnte ilm

nid)t 311m Übertritt beroegen. (Sr mar in btefem fünfte fpröber als SStncfel*

manu.

1
93gl. Scibnij unb i'anbgraf Ernft bon .frcffen^ltyeinfelS. ©in ungebrudfter 93rief=

merfjfel über relißiöfe unb pplitifcfje ©cflcnftnnbe. TOit einer nu§füb,rlicf)en Einleitung unb

mit Vlninerfnugen f)eran5gefleben nonGbr. non Bommel. 2 53änbe. 5'ran!furt a. W. 1847.
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28a3 ifjn tum ber fntljoiifdien .stirdie jurücfrjielt, mar weniger eine

bogmatifdje (SlauBenSfonnel, obmob,( er fid) gern mit bem 3tug§burgifdjen

üBefennttttö betfte, oll ber in feiner ®eifte§art tief begrünbete proteftantifdje

©runbpg unb Trieb be3 unabhängigen SDenfenä. Ter Sanbgraf tum

#effen«9ffljeinfel3 gab fid) bie gröf3te -Mlje, Den SßI)ifofo|jI}en, für roeldjen

er eine lebhafte Neigung unb |)od)fd)ä|ung empfanb, ber römifdien .Stirdie

311 gewinnen, in bereit ©djof? er fetbft, ät)ii(idi rote S5oineburg unb $u()anu

Ofriebrid), au3 bem $roteftanti3mu3 $urüdgefer)rt mar; er fjätte gern ba*

Sßerbienft gehabt, einen foldjen Sßrofeltjten 31t madjen, unb berbanb fiefj

31t biefem ßmetfe mit bem ^anfeniften Slntoine SIrnaulb in Sßarte. Sr

fd)rteb fe(bft eine für ßeibnig beftimmte S3efeljrung3f(r)rift, bie er unter bem

(itatienifd) gefüllten) Xitel „äMcr für meinen teuern ßeibnig" biefem

3ufd)idte
1

. 35ie erfte Antwort, mcldie ßeibnig gab, mar uid)t abmeifeub;

im Gegenteil, es fdjien, als ob er nidjt fjartnädig fein werbe. Ter ßanb*

graf trotte. ü)m gefd)rieben, ba% feine SBefefjrung fdjou imSftunbe ber Seilte

fei; £eibni3 ermiberte, bafj fid) biefe Seilte 311111 Teil irrten, aber aud) nur

311m Teil. s
2I(fo tl fdjien, at3 ob er §ur Hälfte fd)on fattjolifdi märe. Ter

Sanbgraf forberte bie anbere ^älfte unb bemerfte mit 9?ed)t, bafj man
in foldjen fingen nid)t fyaib fein fönne.' Ta errlärte it)m ßeibnig, mie e§

mit ber §älfte gemeint fei. (Sr gehöre nidit 3iir äußeren ©emeinfdjaft

ber Aftrdjc, aber §ur inneren; bie innere Kommunion fei unabhängig

tum ber äußeren. 2£er 3. 23. ungeredit eyiommunisiert morbeit, fei 3tt>ar

oon ber äufseren ©emeinfdiaft amsgefditoffen, barum aber nidit ber inneren

oerhtftig. @d)on au* biefer Unterfdjeibung fief»t man, ba§ bie fatf)o(ifdie

$ird)e, me(d)e ßeibnig im ©inn bat, ieineSmeg^ mit ber römifdien 311=

fammeufällt, fonbern in ber $bee ber maf)rf)aft allgemeinen ^ird)e be=

fterjt, bie ber ©eift beö SßrateftantiSmug mieberermerft unb 311111 giel b,at.

SSeniger gmeibeutig unb unöerrjoljlen brütft er fid) aus, inbem ergerabegu

beu ©runb angibt, ber ifm oon ber äußeren ©emeinfdiaft ber römifdien

Äirdje 3iirüdf)ält: er miü nidit gebunbeu fein in feiten toiffenfdjaftlidjien

Überzeugungen, bie fid) auf bie 9tatur ber Tinge begießen, unb über toeldje

im -Kamen ber Äirdje eine trjeologifdie ßenfur geübt toirb. @r gebe 11 tt

babei attsbrüdtid) ber SSerbammung be* lopernüanifdien ©tjftemS. (Siner

äljnlidjen SSeriuerfung fübjt er feine pfjilofoptjifdicn Stnfidjten ausgefegt;

er mill baö $od), toeld)e3 bie ®trd)e beut Sßrjitofopljen auflegt, nidit tragen,

ba er aU Sßroteftant batum frei ift unb fid) erft am? freien Stürfeu barunter

1 Suegliarino al mio tanto carissimo quanto capacissimo Signore Leibniz,

1. Stfoüember 1683. »gl. JRommel II, 3—11.
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beugen müfjte. „Um auf midj jurücfäufoimiien", fdjreibt er bem Sanb»

grafen, „fo gibt eS einige öf)ilofoöt)ifd)e Meinungen, bereu 2)emonftratiou

idj 31t I)abeu glaube, unb roeldje 31t änbern mit bei ber ©eifteSart, bie id)

t)abe, unmögtid) ift, fo lauge id) lein Mittel fetje, meinen ©rünben genug

311 tun. 9frtn roerben aber btefe Meinungen (obgleid) fte, foüiet id) roeifj,

meber ber ^eiligen ©d)rift nod) ber £rabitton nod) ber Definition eines

ftonstlmmS entgegen fiub), nod) immer l)ie unb ba öon ben Geologen

ber @djule, meldje fid) einbilbeu, bafj ba% ©egenteit baüon 311m ©lauben

gehöre, gemiftbilligt unb fogar mit ber ^enfur belegt. ÜDJan roirb mir

fagen, bafj id), um bie ^eufur 311 öermeibeu, fie öerfdjmeigen tonnte. 9Iber

biefeS ger)t nid)t an. S)euu biefe ©ät;e finb in ber ^tjilofoörjie öon großer

Sötdjtigfeit, unb menn id) einft über beträd)tlid)e (Sutbecfungen, toeldje

id) über bie Unterfudjnng ber Söafyrfjett unb bie Skförberung ber menfcr)»

ltdjen Äenntniffe 31t (jabeu glaube, mid) roerbe auSföredjen mollen, fo muft

id) fie als gunbamentalfä^e aufftellen. SSaljr ift eS : märe id) in ber römifdjen

Sirdje geboren, fo toürbe id) nur bann öon it)r austreten, menn man mid)

auSfd)löffe unb mir auf bie Steigerung, etma geroiffe b,ertommlid)e 2Dcei=

nungen 311 unterfdireibeu, bie Kommunion oerfagte. ^e|t aber, ba idi

auf^erfjalb ber Kommunion öon 9fom geboren unb erlogen morbeu bin,

mirb e3, glaube id), meber aufrichtig nod) fid)er fein, fidj 3um Eintritt

31t melben, menn mau weiß, baf$ man üieüeid)t nid)t aufgenommen roerben

mürbe, fobalb man fein §er3 entbedte. Man muffte fogar ftetS gebuubeu

fein unb feine ©ebauleu üerbergen ober fid) einem «turpius ejicitur, quam

non admittitur hospes» ausfegen, ^d) be!enne $!)nen ferjr gern, baf?

id) um jebeu mögltdieu ^ßreiö in ber Kommunion ber römifd)en $irdje

fein möd)te, roenn id) e3 nur mit roar)rer 9hdje beS Reifte» unb mit bem

^•rieben beS ©eroiffenS fein lönnte, roeldjeu id) gegenwärtig genieße." 1

Sin biefem ©ruubc, ber auS bem innerften Söefen unb Sebensgefülfte

beS s$roteftautiSmu» gefd)ööft ift, mufften alle 23e¥el)rungSüerfud)e fd)eiteru.

£eibni3eu» grofse Seufmeife Ijatte uidftS gemein mit bem Fanatismus

irgenb einer Slrt. (Sr fonnte bie ¥atb,olifd)e $ird)e anerkennen, otjue il)r

gef)ord)eu 31t röolleu. (Sine fold)e Senfroeife erfdjeiut ben ©laubenSeiferern

immer aU ^ubiffereutiöinuS, uub fo murbe audj Scibuis 3uletft öon beibeu

Seiten beurteilt. 3)er Sanbgraf öou ^effem^rjetufelS mad)te il)in gerabe=

1
2)ie erfte oorläufige Slntloort £eibniäenS auf ben „SBecfer" be3 £anbgrafen

tarn anä Dfterobe am 25. Kooember 1683; ber Sanbgraf fanbte fie mit SRanbbemer-

fungen ättrücf; bann erfolgte bie obige au3fül)rlirf)e Wntmort im 3a»war 1684 au§

§annoöer. «gl. Bommel II, 12—16, 17—22.
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31t biefett SSorrourf. (Sin ridjtiges Urteil aber mar e§, roenii berßanbgraf

in feinem Sinn auf Seibnig antoenbete, roa* einft ber Ijeilige $ierontynnt3

oon Oiufiuuy gefagt ()atte: «Quisquis est, noster non est.» 1

Ter ©tanbpunft, roeldien Seibnig in unferer $rage einnimmt nub

in gebrannter Äürje in feinem Stuffa^e «Des methodes de reunion» (1084)

augfiüjrt, ift im roefeuttidjeu mit ÜDManui nub ber 33eljanbhma,3art

Spiuofay eiuüerftanben. 2)afj auf bem ÜEßege ber 9tetigiön3gefprädje

nidits auyjurid)teu fei, fjabe bie Erfahrung jur ©enüge benriefen; and)

werbe nid)ty erreidit, roenn man bie öorfjanbeucn ©runbiagen antafte,

fei ey burd) Einräumungen ober burdj eine 9ttidffer)r 311 ber Einheit ber

alten $ird)e unb beu ©laubensfätjen ber erfteu ^aljrrjunberte. 9Kan

muffe ben $errjä(tniffen SRedjnung tragen unb biefelbcu nehmen, tuie

fie liegen: bie Sßroteftanten auf bem ©tanbpunft ber StugSburgifdjen

Äonfeffion mit ber ^ereitroilligfeit, bie auf bem SReidjätage öon 1530

beftauben Ijabe, ein allgemeines JRlongil anguerfennen unb 311 bcfdiideu;

bie Matrjolifen auf bem ©tanbpunft be» tribentinifdjen ®ongit§ mit

ber SBorauSfejjung, baf? bie 23efditüffe beyfetbeu nidit unabäuberlid) feien,

fonberu in geroiffeu fünften, bie jebe Einigung untnögüdj madjten,

burd) ein neue*, allgemeine^ unb gefetnnäfugey ®ongil §um ßroede

ber Reunion geänbert ober mobifijiert roerben foltteu. SGSarum

tonnte fid) ein neue* Atonal in 2iufef)uug be3 tribentinifdjen gegen

bie beutfdjen $roteftauteu nidjt ät)ulid) üerfjalteu, hrie einft baä

SSafeler Sto\vd il in 9(nfet)ung be» $onftau3er gegen bie börjmifdieu

Äeijer? ©3 gemährte biefeu beu ®eldi, unb fie lehrten in ben

<3dioft ber &ird)e gurüdf.

Tay ^Srtngtp be§ SßroteftantiSmuS nadj Sluglburgifdijem SBe*

fenntni» fei mit beut ^rinäip ber Ät a t f) H 3 i t ä t , b. 1). ber Stnerfeuuuug

ber Einheit unb Unioerfalität ber d)riftlid)en ®trdje ootlfonunen ber«

eiubar. Unb ha bie Einheit ber fid)tbaren $ird)e eine« £)ber()auptey be*

bürfe, röeldjes
1

fein anberer als» ber rönüfdje 93ifd)of fein tonne, fo folge

au* ber Slnerlennung ber fatrjoüfdjen and) bie ber römifdjen ftirdie unb

i^rel 93ifdjofe3, b. 1). bie Unterorbnung nuter ben Sßafcft aU Oberhaupt

ber ©efamtfirdje. SO^it einer foldjeu roarjrfjaft fatl)olifd)cu ©efmnung
bleibe man in ber (Siufyeit ber Äirdje, in ifjrer inneren ©emeinfdjaft,

fetbft roenn man tton ber äußeren au3gefd)toffen fei; man fonue bann

nod) aus
1

Unlunbe unb UnOermögeu irren, aber nid)t am böfer iHbfidit,

1 Sic Stelle finbet [idj in beut 2tuffat3 «De trifolio Lutherano», ben ber Vanb-

graf in fattjolifdien Greifen äirhtliereu lief; (1602). Sgl. Stemmte! II, 353 ff.

giftet, @efdj. b. «ß^ilof. III. 5. ttufl. SR.«. 11
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e» gebe nur nodj ©(aubeusirrtüiner, nidjt hrirttidjen böSnrilttgen Uu=

glauben ober Abfall, alfo lieber formelle .Sjmrefic nod) fd)i»matifd)e* Söer*

rjatten. ßeibnig legt baä nad)brütf(id)ftc ©ettridjt auf ben Uttteridneb

3lt)ifd)en fonneller unb materieller ®et$etei: jene ift ber abfidjtlidie

Unglaube, ber gewollte Unget)orfant, bie 9ttd)tanerfennung ber &ird)e,

bie Verleugnung irjrer redjtmäfngeu ©eltung, biefe bagegen uuabfiditlidi,

blofc irrtüinlid), feinesroeg» eine Verleugnung ber Sßringipien, fouberu

nur eine falfdje Stnfidjt in gegriffen -tatfadjen. ©o ift e3 eine formelle

blefyexei, roenn man ben öfumenifdjen ^ongilen ber .Sltrdje bie inerten itttng

unb ben ©erjorfam oerroeigert, bagegen eine materielle, roenn mau be-

zweifelt, ob biefe» ober jene» Äonjit ein allgemeine» unb gefe|mäJ3tge3,

b. 1). ein öfuineuifdje» roar, roie e3 mit ben Slonjileu tum ®onftang unb s^afel

in Italien, mit beut tribentinifdjen in Seutfdjlanb, 511m Teil and) in $ranf*

reid) gefdiesen,

Sie Verbantmung ober (Sriontmunif'atiou eine! $rrtwn3 ift 1111=

gered)t unb felbft ein Irrtum üou feiten beseitigen fidjtbareu Ätrdje,

roeldje ?tnatl)emata foldjer 9lrt ausfpridjt. Irrtümer laffen fid) beridi=

tigen unb gut madjen, unbefdjnbet ber ^rinsipien (sauf les principes).

liefen 2ßeg foll bie 9teitnion fudjen. $n 5tbfid)t auf biefe» $iet muffen

bie ^roteftauteu il)rerfeitö bie (Siubjeit unb llniüerfalitöt (Äatljolijität)

ber £ird)e, ben päpftiidjen Primat, bie (Mtittig ber öfumenifd)eu Äoujile

anerkennen, Wogegen irjiteu bie $riefterel)e, ba» 3£6enbmar)i in beiberlei

formen, ber ©ebraud) ber Sanbeöfpradie im .Slttltu» jugeftanben werben

imijj. @3 gebe innerhalb jeber ber beibeu ftirdjeu ©trettpmifte, bie bei

ber ^euniongfrage unberührt bleiben formen, roie bie ^einuugöOerfd)ieben=

l)eit über bie Verbieuftlidjfeit guter sÜ3erfe ober über bie unbefledte Qtmp*

fäugiti» ber fflaxia; anbere 3wifd)en beibeu £'irdieu, bie fid) burdi Gsr*

örterungen au»gteid)en laffen, roie bie $eftfte(lung ber $ai){ ber @afra*

mente unb be» Opfer» im ©alramente be» biliares ; eublid) fold)e Sioiitro*

oerfeu, bie nur bitrd) ein neue» .^onjil 31t entfdjeibeu fiub, roie über ba3

Söibetlefen, bie 58erer)nmg ber ^eiligen, bie Drjrenbeidjte, bie ©djranten

ber päpftlidjen Autorität, bie Seljre Oom $egfeuer u. a. 3(uf biefent ®ortgü

follen bie Vorfterjer ber proteftautifdjen Siögefen aU wirftidje 33ifd)öfe

be» beutfdjen 9fätu§ gelten, wie e» Wirflidje Söifdjöfe be» tateinifdjen unb

bcö gried)ifd)eu 9fätu3 gibt. Sie ,Sfat()olifeu Werben Wot)l barmt tun, auf

biefe Vorfdjläge einsugcljeu, bie fo befetjaffen fiub, bafj fie nid)t» babei

wagen unb üiel gewinnen 1
.

' mopp VII, 19—36.
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3. Seibniäenä SBerljanblungen mit ^elliffon unb 33offuet.

'äU Seibnt3 biefe 3lbl)anblung fdjjrieo, ljatte ©öinola 311 tüieber*

fjoltenmalen Urfadjc gefunben, über eine ber Äirdjeneintgung übel=

gefinnte fraitgöfif c^e gartet 311 Wogen, auf bereu SÖBiberftanb er in

SRom geftofjen mar 1
. Damals öerfucrjte ©pinola felbft ben SSifdjof öon

SJteaus, SSönigne SSoffuet, mit meldjem ßeibnig fdjon feit$af)ren in brief*

Iid)em !^crlef)r ftanb, für bie Sadje ber 9?eunion günfttg 31t frtmnten

unb burcli tfjn ben Wönig. Vom §erbft 1687 biso in \)en $uni 1690 mar

unfer üßtjilofoöl) auf feiner (meljrfad) ertoäljnten, fpäter nätjer bargu»

ftellenben) $?orfcr)ung§reife begriffen unb öon .fmnnober abmefenb. SBärj»

renb feine» Aufenthalte» in SEBien l)at er ben Vifcrjof öon 9cenftabt befucht

($uni 1688) unb bei Ujm ©cfjriftftücfe eingefeljen, roorauä ertjeüte, bafj

ber Sßaöft, einige Äarbinäle unb Drbenägenerale, barunter ber ber ^efniten,

ben ©taub ber Angelegenheit rannten unb billigten. *äU er im Jperbft

be3 nädiften $al)re3 in Ütoni mar, tonnte er in gelegentlichen ©eförädjen

fid) baöon überzeugen, bafj ber italienifcfje Äarbinal ©öinola be Suca bie

©adje günftig anfarj, roärjrenb ber frangöfifcf)e Warbinat b'öftrees fid) lieftig

bagegen erffärte 2
.

^ngröifdjen mar ber §tt)eite SReidjsfrieg ausgebrochen, ber nenn $af)re

bauerte (©eötentber 1688 6i§ 30. Olrober 1697) unb öon Subroig XIV.

Sugleicr) aU ein ^eligion^lrteg geführt tourbe, ber bem beutfd)en Weiche

rote bem bentfdjen SßroteftantiSmuS Verberben brotjte. ©erabe babnrdi

mnfjte auf bentfdjer ©eite ber 9fteunion3eifer öon neuem angefacht werben,

obmohj bei bem ©taube ber ßeiten an öraftifdje ^fortfcfjritte ober Erfolge

nicfjt 31t beulen mar. Aber menn Männer, mie Sßelliffon-^ontanier unb

Voffuet, menn ber .sjuftoriograöt) Snbmig» XIV. unb ber erfte Jpoftljeologe

?yranfreicr)3 für ben Verfud) ber ÜReuniou gewonnen merben fonnten,

fo bnrfte ein foldjeS (Sinöerftänbui* in biefem Angenblide für ein üiel=

berföredjenbel (Srgcbui» gelten. Unb ßeibnig ergriff bie Gelegenheit, ha

fie irjin geboten mnrbe, mit beibeu bie religiösen unb lirdilidien A-ragen

eingerjenb 31t berr)anbeln.

Sßelliffou rjatte in feinen Vetractjtungen über bie Otetigioiivbifferen,;

(Reflexions sur les differends de la religion, Sßariiö 1687), bie 3111" 33e=

lerjrung ber Hugenotten öerfafct mareu, ben Unterfdjieb giöifdjen ^atljolijiS«

mu§ unb SßroteftantiSmuS fo bargeftellt, bafj jener al3 bie Vejarjung, biefer

als bie Verneinung be* ©laubenS erfdjien. Senn ber toirflidje ©laube

forbere bie Vereinigung ber ©laubigen, bie Unterorbnnng unter eine

1 mopp VII, (Stnl. XXIV, XU ff. — B (Sbenbaf. XL.

11*
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fefte Stutorität, bie feine anbete fein Vönuc aU bie Unfei)l barfeit ber

Äirdje. 2Ber biefe Autorität nidjt auerfeuue, ^erreifje bag 23anb, tüeldiec-

bie ©laubigen Oerbiube, erfd)üttere ben (Glauben fetbft unb beroirfe jene

^nbiffereuj, bie ber £ob be§ ©tauben* fei. ^at^oügt§mu§ unb $rote=

ftauti»muö »erhalten fid), tote ©taube unb 9iid)tglaube : $roteftanti3mn§

fei $nbifferenti§mu3. ®er ©runb ber proteftanttfd^en ^nbiffereng unb

öHaubeitykere fei bie 9äd)tanerfeuuung ber llnferjlbarfeit ber Äirdje. Sies

mar ben grauen oon Söcanbniffon, namentlich) ber SSrinon aus ber ©eele

gefprodjen, fie überfeine fid) ben Unterfd)ieb in bat Sßotitifdje unb mar nun

ber Meinung, bafj Mattjoliäivinus unb Sßroteftanttemuä fid) »erhielten,

roie Segitimität unb Empörung, roie red)tmäfuge .fterrfdjaft unb llfur»

Ration.

-Die Sbtiffin oon ÜDcanbuiffon teilte bie «Sdjrift ^eüiffonö ifjrer

©djroefter Hon ^annober mit, toeldje ßeibuijen 311 einer Beurteilung

Herantaste unb beffeu Bemerkungen (remarques) nad) ÜDcanbniffon fdjidte.

©0 fönten fie burcr) $rau Don Briuon an ^etliffon. 33ay biefer ben $u=

bifferenttemu» ber Protestanten genannt blatte, erftärte Seibni^ für bie

erweiterte Senfroeife ber Soler 0113, bie fid) aus jenem tief innerlichen,

unbegreiflichen ©taubenSgrunbe rechtfertige, ber fd)led)terbiugs inbi=

oibuelt [ei, unb an beut bie firdjticrje Autorität ftet» ifjre ©dvcanfe gefunben

Ijabe. (Sr ftetlte ber lird)lid)eu Unfel)lbarfeit bie göttliche ©nabe al»

gef)eimni3üolleu ©lauben£grunb, bem fird)tid)en lutorität^roange bie

proteftantifdje ©eroiffenyfreiijeit, bem SBortourf be§ $nbifferenti3mu3

bie 9?otroenbigfeit unb baö 9ted)t ber Soferanj entgegen. @o entfpaun

fid) in ben legten 3a *)ren 1690—1692 über bie ©ulbung unb bie Unter»

fd)iebe ein Brieftoedjfel sroifdjeu beiben, toorin $etliffon ben beutfd)eu

$i)üofop()en belehren rooltte, unb biefer fid) tjinter bas Botlroerf ber 2tug§*

burgifdjen Stoufeffion gurncfgog. ÜDftt bem Xobe $eftiffon§ (Januar 1693)

enbete biefer SSerfeljr, moriu üiele §öflict)!eiten auügetaufdjt roorben

Umreit 1
. Sie SSerltjanblungen mit SSoffnet mareu in üotlem ©ange, at»

^elliffon ftarb.

Sie erften brieflichen Berührungen ftammteu aus beut ©Hätiatjre

1678. 93offuet, bainatg nod) Bifdjof oon Äonboni, fd)rieb an Seibuij

1 ÖeibniäenS Remarques über SßeHtffonl Reflexions finb in <yorm eiltet anonymen

^riefeö an einen ©ritten gehalten ((Sommer 1690). Foucher de Careil I, 55—66.

«JJcHiffonl 8fattt>orten bont Sept. big ftoü. 1690. ©benbaf. 66—95, 96—100. Sie

Briefe erfdjieneti unter bem Xitel: Lettres de Mr. Leibniz et de Mr. Pellisson de la

tolerance et <les diff&ends <le la religion, Paris 1691.
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als 33tbiiot()cfar unb erfunbigte fidi nacf) einer £albmubüöerfe£ung

(27. ^oöember); biefer $ab einige fadjtidje Stuffdjlüffe unb eriuäljnte

beiläufig, bafj ber Sifdjof üon Tina mit faiferiidjen auftragen in ipannottet

getoefen fei. %m folgenben $af)re Perfprad) SSoffuet brei (Sjemfclare feiner

üom s$apft gebilligten Exposition de la doctrine de l'Eglise catholique

nad) £jannooer 311 fenbeu, bereu eine» für ben §er3og, bie beibeu aubereu

für ©pinola unb Seibnij beftimmt fein fottten, ft>eld)er festere in feiner

Wnttoort erflörte, baf? oon biefeut Sßerfe ber günftigfte ©influfj auf bie

2öieberc)erfteUung be» &irdieufrieben» 31t erroarten fei
1

.

Uuterbeffen rourbe in £jannooer Wi ©efdjäft ber »ieiintou betrieben

unb bie üorläufigen SBebingungen gmifetjen bem SBifdpf üon lina unb

bem Stbt öon Soffiun feftgeftetlt. SSoffuet üernabm, bafj geroiffe 9trtifel

unteräeidjnet feien, bereu erfter bie Stnerfennung be» römifd)en Sßtintatä

enthalte, ^eijt roünfdjte er fie när)er lernten 311 (erneu unb erhielt be3

Wolamiä «Methodus redueendae unitatis ecclesiasticae»2 .

Ob nun SBoffuet bie Wrtifel gelefeu, bie ©acr)e auöfidu^loö befunbeu,

an* ben $tugen öerloren unb üergeffen fjat: genug, er lief? bie cjannotie*

rtfdje ©enbung oöllig unerroibert, unb e» bauerte ad)t $af)re, bi* er, burd)

bie äkrrjanblungen 3rüifd)en Sßetttffon unb Seibuij enblid) baran erinnert,

ba§> ©djriftftüd oermifjte, beffen $nr)alt er jetd närjer eingufetjen unb 31t

prüfen begehrte. (£3 t)atte fid) unter feineu papieren oerfcnoben. «J'ai

laisse echapper ces papiers de dessous mes yeux», fdjrieb er ber 53riium

(29. ©eptember 1691), bie trjtn eine neue ^Ibfdjrift oerfd)affen foüte. ^n

einem ©riefe oon 11. Oftober 1091 befdjroor fie Seibnig, tr)r bie Slrtifel

be3 SSifdjofS oon üfteuftabt fo fdntell all möglicr) 31t fenbeu 3
.

Da* neue @d)riftftüd, loeklie» Wolamxä für ben üJMfrfjof üon SKeauj

aufarbeitete, enthielt §toar bie mit ©pinola uerrjanbelteu fünfte, roar

1 »offuetS »rief ift öont 1. Mai 107'.). Foucher de Careil I, 28—29. — 2 2er SSrief

an Seibnis ift aus gontainebleau 00m 22. Stuguft 1G83. tfbenbaf. 39—40. — :i ©bcnbaf.

173—177, 185. Sn biefer Ausgabe finbet fid) üiele Serroirrnng in ben djronologifriKi! 33e

ftimmungen ber »riefe. 2en 29. September 1691 fdneibt »öffnet ber »riium, baf3

er bie 2lrtit'et verloren fjabe unb eine neue ^Ibfdjrift müufd)e. 9tn bemfelbeii £age

fd)reibt Seibnis ber »rinon, burd) bie er erft jtuölf 2age fpäter ben äßunfdj beS SSifdjofS

erfährt, baß, um ben »erluft ju erfei3en, bie neue Senbung fdjon in ber Arbeit begriffen

fei ! £eibnisenS »rief ift nnturlid) (*nbc Cftober anpfeifen. — ^lud) l)ütte, beiläufig

gefagt, ber Herausgeber unter ben erftaunlidjften »eifpiefen ber »efel)rnng beutfdier

dürften im 17. 3a()rf)niibert nid)t bie bei Mnrfürften grtebrtdfcj V. bon ber Sßfalj an-

führen follen, ber ben cahnniftifdieii "sntereffeu bef'anutlid) atleä geopfert Ijatü 8Sgl.

(Etnl. XXXI.
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aber feinegtuecjS eine Slbfdjrift ber «Methodus» üoni %at)xe 1683 unb nannte

fid), um allen offiziellen Slnfdjein 311 oernteiben, «Cogitationes privatae» 1
.

Sie tateiuifd) berfaftte unb franjöfifd) überfeine Slntroort be* 23ifd)of*

bergögerte fid) unb rourbe unter bem Xitel «Sententia de scripto, cui

titulus cogitationes privatae» (Reflexions etc.) erft beu 26. unb 28. Stuguft

1692 na er) ^annober gefcnbet 2
. Setbnig bezeugte beu (Sntofaug (4. Oftober)

unb fdiien tum beut $nf)alt oortäufig jmfriebengeftellt, erflärte aber in

einem feiner legten 33riefe an '»jßelliffon (8. Segember 1692), ba§ er in

ber ©djrift be» 53ifd)of» einige ©teilen, bie itjn perfönlid) betrafen, fer)r

übel emofunben i)abe 3 . ÜDJofamus, gu einer ^Beantwortung ber btfdjöfttdjen

Güinhmrfe gebrängt, fdjrieb feine «Explicatio ulterior», bie im Sluguft 1693

öollenbet rourbe, aber erft im Sluguft be* folgenbeu $afyre3 in Söofjuete

$äube gelaugte4 unb uuerroibert blieb. 9üs biefer im $ar)re 1694 ba3

lefcteiuat an ßeibnig fdjrieb
5 beoor er auf fünf $ar)re berftummte, l)atte

er bie Stnttoort be* Slbte* 001t ßoüum uod) nid)t erhalten.

$n beu brieflichen Grürteruugeu jtuifdieu Sßeftiffon unb Seibnij

toar bem 23ifd)of öon Weau^c ein Sßunft aufgeftofjen, ber itjn begierig

mad)te, bie Stritte! ber fjanuoberifdjen ftonferens nätjer 31t prüfen unb

fid) in bie beutfdje Sieunionsfrage %u mifd)eu. Seibnij t)atte roieberfyolt

gegen ^elliffon bie Geltung be» tribentinifdjen Äonäifä in $ranfreid)

angegiüeifelt. $n ber $r09 e / roeldie bie uubebiugte (Geltung be» tribeu=

tinifcrjen ®ongil3 auf bem ©ebiete bei ©laubens betrifft, liegt bie 3)iffe=

reng gttnfdjeu ^ßetliffou unb SSoffuet auf ber einen ©eite unb 3Manu3 unb

Seibnig auf ber anberen.

viu beu Singen beS frangöfifdien SStfctjofeä ift bie Äirdieueinigung

nur auf ber ©runblage ber ©laubeu^einiguug möglid), bie tum feiten

ber Sßroteftanten bie uubebiugte Stncrteuuung be» tribentinifcr)en ®on§ü3

in allen bogmatifdjen fünften forbere. Sluerteunuug ober 9iid)t=

auerienuung biefes .Stouäite: bie* ift für 93offuet ber Äeru aller 9teuuions«

fragen. 3)aö ^ongil mit einer 3)cauex oerglidien, fo inadjt ^eibn^en*

Staubpuuit bie rird)lid)e &>ieberOereinigung baoon abhängig, bafj biefe

1 Cogitationes privatae de methodo reunionis ecclesiae Protestantium cum
ecclesia Romano-Catholica. Hannov. Nov. et Dec. 1691. S3gl. Sarfjat XVII,

394—431 . ferner Foucher de Careil I, 213, 214, 224, 228, 232, 236. — 2 Sarfjat XVII,

458—499. »gl. Foucher de Careil I, 311, 312. — 3 Foucher de Careil I, 315 f., 321,

339 ff., it>o fid) aber ein Irrtum in ber Halterung finbet. $gf. &achat XVIII, 171

unb ftlopp VII, 217, 223. — 4
9Sgl. Foucher de Careil I, 432; .Stlopp VII, ©int. LXVII.

- 5 Warf) Foucher de Careil (II, 74—75) ben 12. 9tuguft, narf) Mopp (VII, 273)

ben 12. Wprif batiert. i'etjteres Saturn ift richtig.
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Stauer, wenn nidjt niebetgettffen roetbe, bodj aufpte aU ©djeibetoanb

fort3itbeftet)en, wogegen bcr ©tanbpunft SSoffuetl biefeu gottbeftanb

fotbett uub oon bcu reunionllufrigen ^roteftanten bettangt, bafj fie uic()t

jenfeitö ber ätaet fielen bleiben, fonbern auf bie anbete Seite (jetübet*

lommen: er forbert beu Übertritt, bie ©laubenSuntetmetfung ber

^roteftnnten unter bie Autorität ber römifdien Atitdjc. Über tfraaai ber

©ifeitotin fönne mau fid) burd) Iransnftion einigen, nidit über fyraqeu bei

©laubenl.

(Sine anbete Stellung §ut rttdpdjen Bteuniou nimmt Sbinola ein,

eine anbete SBoffuet: jenet beljaubelt bie <&a<fye all ein ©efdjäft, biefet

aU eine ©laubenlftage; ©toinolal Stanbpuult ift ber eine! ©efdjäftS*

fübrer», eine* Stgenten, et lommt %u beu Sßroteftauten, um fie ;,u ge»

hrinnen, er ttanfigiett unb ebnet, fo öiel er !anu, beu SSoben gut 9fteunion;

SBoffuetä Stanbbunft bagegen ift ber bei Prälaten, bei lirdilidieu äJäffio»

när* unb Geologen, ber in allem, mas fid) äuberu läjjt, ofjne bie ®tunb=

tagen ber Äirdje anzugreifen, nadjgiebig erfdieiut, bagegen uuerfd)üttlid)

feft unb aulfdjliepcrj in allem, mal biefe ©tunblagen berührt. Üßidjt er

lommt 31t beu Sßtoteftanten, fonbern läfjt biefe ju fid) lommen, uub meuu

fie feinen ©tanbfcunft nid)t teilen motten, fo mitft er üjnen bie gtage ent=

gegen: „matum lommt il)t?" gilt iljn oerfjalten fid) .Statrjoli^mu* uub

^roteftanttemu* all unheilbare ©egenfä^e, all Äitdje unb üßidjttitdje;

jebe Steinigung, bie aul ber Stbftumtofung biefet ©egenfäjje (jetbotgcfjt.

ift etfolglol uub niefjtig.

$n biefem fünfte erfdieiut Söoffuetl fat()olifd)e 3fäcr)tung fixerer,

all ßeibnigenl t)armouiftifd)e. liefet begriff fefyr moljl, bafj .Siatljoli^

mul unb Sßtoteftantilmul ©egenfätje feien, aber fo(d)e ©egenfä|e, meldje,

mie et meinte, bk Mtrdieiuienieinfdjaft uid)t auefdilöffen: ©egenfäije

innerhalb ber Slitdie. See Sßtoteftantismus fei lein Abfall oon ber .stirdie

all folget, et fei leine £mrefie, fonbern nur ein anbete!, dorn ftatfybltgtänntö

oerfd)iebeneö öttieb ber fitdjlidjeu Otbnung; gtotfcfjett beiben tonne eine

gemeinfdjaftlicr)e Otbnung ftattfiubeu, mie bie 2Beltf|atmonie ^oifdieu

beu Betriebenen Statuten ber -Dinge. Siefe (Sinfidjt feljle ber fattjoüfdieit

Mirdie; ba()er irjre Uubulbfamlcit gegen bie Sßtoteftanten uub baä Uiiredit

biefet SSet^altenl. Sßenn ein Slaifct ®tteg füt)re mit einem anbeten föüfet,

fo fei er batum lein geinb be* Äaifertuuta; meuu bie proteftautifdie Mirdu*

ttriea, füljte mit Dom, fo fei fie batum lein geinb ber .stirdie all folget.

Seibnig mill bie SReunioit, aber uid)t auf Soften bcr Deformation; biefe

gilt i()m all eine fefte, iutinuftüf?tid,e £atfac£)e, all ein innetljalb ber diriü<
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lidjen töirdje berechtigter ©egenfa£ 311m .Slatlpliäismus, als bie ttird)c

bes Sorbens im ©egenfaije jur .Slirdje bes ©übens; er null bie

Bereinigung ber betöen tö'irdjen mit ©rrjottung ber firdilid)en (Eigentum»

lid)feit auf beiben ©eiten: bie Union «salvis principiis». ©0 fielen, um
e§ in ber fürgeften formet au^ubrütfen, Seibnig unb Söoffuet einanber

gegenüber: ber Sßafylfprudi bes erften in 51nfeb,ung ber Sfteunion fjei^t:

«salvis principiis», ber bei nnberen «principiis obsta!» 1

-Dem ©eifte 33offuet3 ift bctä römifd)=fatl)o(ifd)e ftircfjem unb (Staubend

ftjftem gegenwärtig als ein feft gefügtes ©ebäube, ans bem fein Stein

t)erausgeriffen roerbeu lann ofjue beu Umfturs bes ©anjen. -Da» triben*

tinifdje ^onjil ift in biefem ©ebäube mefjr als ein Stein, es ift eine ÜÖfouer.

9Jtonct)e3 in beu formen ber St'irdje ift roanbelbarer %itur unb fauu aus*

gebilbet unb oerbeffert roerbeu nadj bem Söebürfnis ber Reiten. Sßie

fid) bas menfct)licr)e ßebeu im gefdudrtlidjeu (Stange ber 2>inge äubert,

fo barf fid) mit einer roeifen unb zeitgemäßen 9cad)giebigfeit aud) bie fird)=

lid)e ©ifgiplin änberu, bie bem menfd)lid)en Seben erjieljenb unb bilbenb

jur ©ehe getjt. 3luf bem (Gebiete ber firdylidjen ©ifgi^Iin finb baljer 9?e=

formen mögticr) unb tonnen notroenbig fein, aber es gibt eine», bas um
manbelbarer üftatur ift: ber $irdjenglaube. 9luf bem bogmatifdjen

(Gebiet gibt es feine Steuerungen. Wem. barf, roenn es bie .ßeitbebürfuiffe

forbern, in allem, roas bie Sifgiplin betrifft, nachgiebig fein, aber in nichts,

roas bie Dogmen betrifft. Stuf biefem ©ebtete fjaben bie ßeitbebürfniffe

feine ©eltung, bie cf)riftlicr)en ©laubensroarjrfjeiten finb nid)t geitiidi, fon=

bem eroig, bie ©laubensgefd)id]te ber £ird)e ift roaubellos unb fouftant.

Die ©laubeusnonu ift einfad); e§> muß fjeutc geglaubt roerbeu, roas geftern

geglaubt rourbe, unb roeil es geftern geglaubt tourbe. ®ie $ircf)e f)at nie

einen neuen ©lanben gemad)t ober befretiert, fie l)at, roie ein ciufiditsooller

(SJefetjgeber, immer mir geformt unb antorifiert, roas als mirflid)er ©taube

in ber .Stird)e lebenbig mar. £ies finb bie ©runbfät^e, meldie SBoffuet als

bie mafjgebenbeit für feine 9teunionsmett)obe Seibnigen gegenüber aus=

)>rid)t. 2lnd) bas tribeutinifdje .Sionäiüjabe feinen neuen ©tauben gegrünbet,

fonbern ben taufenbjärjrigen ©tauben ber Mird)e befeftigt unb innerlid)

abgefd)loffeu; bal)er ift feine ©eltung unumftöfjlid), unb bie Wufljebung bes--

felben in ©laubenäfadjen märe bie ßrfd)ütteruug unb ^reisgebuug ber

Mird)e oou ©runb aus.

93offuet iuad)t aus ber SInerfennung bes tribentiuifdjen Sonjils

1 Foucher de Careil I, ©int. XC—XCII, XCVII—XCVIII, CXI. Sgl. Seibnij

an ^öffnet 8./18. I. L692, e&eitbaf. 227—236.
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bie ^rage, oon ber für bie Sfööglidjfeit einer firdjlidjen Weuuiou alle!

roeitere abfängt. Seiönig fiidjt int brieflichen SSerle^r mit SSoffuet biefer

mit foldjem ©emidjt aufgemorfenen ^rage bie ©pitje 311 neunten. (S» fei

ieinesmeg» ausgemacht, ba§ bie tribentinifdje Äirdienoerfammlung eine

oollgültige unb allgemeine Üiepräfeutation ber iiirdie getoefen, bafj biefes

Äonjil in ber Int öfumenifdje ©eltung fjabe; ^roei Drittel ber SSifdjöfe

feien allem auf Italien gefommen, ^raufreid) fei menig, 2>eutfd)(anb fo

gut mie gar rtidjt üertreten morben. üBoüjer a(fo bie öf n menif die (Geltung '?

©ie fei offenbar ftreitig unb mit »ied)t. Unb gefegt felbft, baf3 beut .sum,;il

bie öfnmenifcfje Geltung fird)enred)tlid) guiomme, fo fei man npd) tauge

fein Sieger, wenn man biefe (Geltung beftreite. SKau beftreite nidjt bie

©eltung eine* ölumenifdjen §tön$iU, fonbern bie öfumenifdje ©eltung

beS tribentinifdjen. $rre man in biefem Limite, fo fei bieg blofj ein faf=

tifdjer $rrtum, nur eine in ber s
#nfid)t, nidjt in ber 9Ibfid)t bes $rrenbeu

enthaltene .Hexerei, eine materielle §ärefie, leine formelle, alfo feine

fird)lid) oerbaminungyttritrbige. 35te3 fei ber £yal( ber s$roteftanten gegen*

über ber tribentinifdjen Äirdjenüerfammlung: bie 9cidjtanertennung ber=

felbeu madje feine^roegg ben Abfall üon ber Äirdje, bie Stuerfennuug fei

barum feine^meg» baS notmenbige nnb erfte ßrforberui» $ut 9iennion.

©0 fjätteu audj bie Italiener bie Äonsile oon 9?afel nnb ,S?onftan3 be--

ftritten
1

.

^nbeffen bleibt 93offnet nnerfd)ütter(id) babei fterjen, bafj bie triben*

tinifd)e Äirdjenoerfammlung in 2lnfel)uug aller auf ben (Glauben be=

jügtidjeu fünfte nnbebingt allgemeine ©eltung beaufprudie unb audi

tatfädjlid) bcfil^e.
s
isier biefe Geltung beftreite, fei in ber Tat fduilbig

ber abfid)t(idien, rjartnätfigeu .Steijcrei, mit ber bie ilirdie feine Strt ber

©emeinfdjaft ()aben unb eingeben fönue. Siefer Ssornmrf gelte gegen

leben, and) gegen Seibuiä. XieZ mar bie $uf3erung, metdje unfer P)i(ofopl)

in 23offuet* ©d)rift fo übel aufgenommen l)atte
2

. Xamit mar bie ©d)eibe=

loaub gebogen. Soffuet fjatte fid) unummunben erflärt, er Ijatte aU Sßrälat

gegen Seibui^ alü einen Steuer gefprodjeu, unb biefer oer^meifelte uitu,

baf3 infolge ber fjerrfdjenben Seibeufdjaften bie sJkutnion nod) eine 2tu3*

fid)t auf Erfolg I)abe 3 . ©0 freunblid) auf pf)ilofopl)ifdiem (bebtet ßeibni:,

unb Soffuet nod) ferner $been au4taufd)teu, auf firdjlidjem ©ebict loareit

fie eiuanber entfrembet, unb nad) beut Tobe ^elliffouy fudite bie SSriuoii

1 ©. oben. ©. 161. — 2 «Celui-lä n'est point catholique, il est ht>retique et

opiniätre.» Foucher de Careil I, ®ml. CXIV
f.
— 3 «a cause des passions regnantes»,

mie Seibniä bem Scmbflrafeit [djtieo.
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»ergebend, bie beiben Scanner einanber mieber 311 näfjern. Xa\] ©öffnet

an$ ber ©acf)e eine ^ringipienfrage gentacf)t tjatte, üerbarb ben ganzen

bisherigen ^tejt unb bie Raffung ber 9?euuion, metdje mau in 3)eutfd)lanb

als ein ftiebüdjeä $efd)äft füfjren unb abmalen wollte. Seibni^ oer=

mifjte audi in ber ©pradie ©offuets ben ruhigen unb leibenfdiaftölofeu

©efdjäftäton, ben «discours d'affaire»; er ()ötte gettninfdjt, h)ie er fid)

einmal brieflid) gegen bie SSrinon ausbrütft, bafj ©offuet bie @acr)e ettua»

weniger aU Siebner befjanbeln möd}te unb etwa* mefjr in ber trorfeneu

unb bünbigen Söeife eine» ©udjrjalter*.

9tuf ben Sßunfct) be» ^ergog» Slnton Ulrid) fnüpfte Setbnig ben brief=

Itdjen SBerfe^r mit Söoffuet mieber an, nad)bem biefer juerft an if)it ge=

[djrieben (11. Januar 1699) unb fein iarjrelange» <3d)Weigeu mit ben

ijerrfdjenben ftTiegsguftänben eutfdjulbigt tjatte. @3 fjanbette fid) in beut

neuen ©riefüerrerjr um ba» Stnfe^en ber biblifdjen ©üd)er, unter benen

ba* tribentinifdje Äonjit and) bie 9lpofrt)pl)en für fanonifd) erflärt fjatte.

ßeibnis befämpfte biefe ©eltuug mit ben SSaffen ber biblifdjen $ritif,

unb ©offuet rücfte in feinem legten ©riefe öom 17. 9(uguft 1701 gut ©er=

tetbtguug i()m 3toeiunbfed)3ig ©rünbe entgegen, roeld)e ßeibnig in feinem

legten Briefe öom 5. gebruar 1702 31t eutfräfteu fudite
1

. ©0 enbete ber

©riefmed)fel ungefähr Sinei ^afjre ücr beut lobe ©öffnet». Seibnij War

uerftimmt unb t)at fid) in fpäteren ©riefen an üBurnet unb ©auüal über

ben Ijoljen Ton unb ben „^oftorrjodjmut", ben fid) SBoffuet in feinen

©riefen gegen ic)n erlaubt fjabe, berieft ausgefprodieu 2
.

III. S)ie 9}euitiousf)inberuiffe. 9ftücfblicfe.

SJcan mnf5 gut riditigeu ÜEBürbigung unb ßrtlärung beiber @tanb=

punfte bie politifdieu iDcotiue unb ^utereffeu, bie auf beiben Seiten mit*

mirften, mo()l in 9(nfcr)lag bringen, ©offuet t)atte bie tird)lid)e (Sinljett

im Stuge unb nur biefe, Seibnij bagegeu fal) auf bie beutfd)e (Sint)eit

o(» ben ßtoed, für roetdjen bie iird)lid)e Üieuniou ein toidjtigel SÄittel

fein füllte. $iefe 9(bfid)t ftimmte mit ©pinola, mit beut ^ntereffe be»

.siaifer» unb ben politifdjeu ä)cotit>en be» .^er^og» üon föannotier güfammen,

ber al§ .Staubibat für bie beutfdie Murmürbe bem .Stoifer gern gefällig fein

wollte, üßadjbem biefer ftwed errcid)t mar, l)atte (Sruft Sluguft ein ^utereffe

weniger an ber SReumon. Unb feitbem fid) bem (jannoücrifdjen §aufe bie

1 Foucher de C.ireil II, 396^26 ; 428—450. — 2 8Sgl. Mopp IX, 182f.; ©erwarbt

^t)U. III, 144.
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SluSfidjt auf benenglifdjen iiöuigstrjrou eröffnet, l)atte mau in £>annoöer

ein fet)r toirlfameiä $ntereffe metjr gegen bie Üieuniou, als weldie mit bent

englifdjen ttirdjenfvjftem ntdjt paffte.

Hub auf ber anbeten Seite barf mau uid)t öergeffen, bafj hinter

SBoffuet Subwig XIV. ftanb, ber aus allen ©rüubeu beu Weunionspläneu

entgegen War. (Sr Wollte uid)t bie SSerföljmmg uub Bereinigung ber

beibcu ftirdjeu, fonberu ba§ (Gegenteil, bie Uuterbrüdung ber ^roteftauteu,

unb t)atte mit ber 2tufr)efomg beS (SbifteS üon lautes eine Sfttdjtung er*

griffen, bie feber 9teuniou abgeneigt fein mufjte. (5r lonute in Teutfd)laub

uicfit pflegen wollen, Wa3 er in ^rantreid) ausgerottet ()atte, umfo Weniger,

als bie beutfd)e Weunion bem $Wede ber beutfdieu (Siuiguug biente,

Wäl)renb e-i in bem ^utereffe bes ®öntg§ lag, mit allen ÜDatteln bie beutfdie

Teilung unb Trennung gu beförberu. ©ein abfolutiftifd) fird)lidier Staub-

punit trieb ir)n gegen bie 9?euniou überhaupt, ba§> franjöfifdje
s))lad)t-

iutereffe trieb trjn gegen bie beutfdje SReunion inSbefonbere. ßu biefer

feinbfeligen Haltung SubtotgS XIV. gegen Teutfdilanb unb gegen ben

^roteftantismuS fam als brittes 9)cotio, WeldjeS ebenfalls gegen bie ftrd)«

licfie SMeberOeretuiguug fd)Wer in bie ÄMgfdiale f iel uub uameutlid) Soffuets

Wtdituug beftimmte, ber Streit, in Weld)eu burdi bie beiaunte gattifanifdie

Mirdienerllärung Dom $ac)re 1682 ber Sföuig bon J-raufreid] mit bem

päpftlid)eu Sturjte geraten mar. Tafj ber tyapfy im ^utereffe ber römifdieu

Mirdienrierrfdjaft bie Sieunion Wünfdite uub betrieb, war ein ©runD mel)r,

bafs ßubtotg XIV. fie mit allen SDfttteln gu rjiubern fud)te. Tie 2tuf*jeoung

bei lolerausebifts War eine ftriegSerfläruug wiber bie ^roteftanten, bas

gallifanifdie Mirdienfvjftem War ein Tamm gegen bie ÜDtodjt bes sJ?apjt=

tum», unb fo erfd)eiut ßubwig XIV. als ber erflärte Gegner foroofjl bes

Zapfte* als ber $roteftanteu in einem ^eitpuufte, wo öon betben SSerfudje

;,u einer 3tu3fölmung gemadjt Werben, .ftein SBimber, bau ber Möuig üon

[yranfreidj biefe 9tu§föf)nung uid)t wollte. Uub ber iird)lidie Söortfüljrer

in ber (Srljebiutg uub SSerteibtgung ber gallifauifdieu fltedjte gegen 9?om War

SBoffuet, ber als ein Träger besin^rautreid) unter Subwig XIV. Ijerrfdjenben

.Siird)euft)ftems bie beutfdje 9teuuionsfadie uumöglid) begünftigen lonute.

Sidi gegen biefelbc burdjaus ablel)neub %ü oerl)alten: baju nötigten il)n

lüdit blofj feine l)ierard)ifd)en uub tt)eologifd]en ©nmbfäjje, fonberu audi

feine frangöfifetje uub firdjlidHiolitifdie Stellung.

(Sin 9Jienfdjenalter Ijinburd) l)at Öetönts an allen Berfudien ,',iiv

^s3ieberb,erftelluug ber ,Siird)eueinb,eit beu regfteu Zuteil genommen (1673

bi§ 1702); er ift unermüblid) uub fteis öon neuem bereit gewefen, burdi
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©efbrädje, Briefe, 3)enffd)riften, ttjeologifdje Stbljattbhmgen, Weiche bie

©laubenäeinigung erhielten, einer <Bad)e 311 bienen, bte er int .£unblirf

auf bie ©efittnng ber s
ii3elt nnb beit ^rieben 2)eutfcr)lanb£ %toax für bte

fegett^reicfjfte, aber in ber ©egenroart julei^t felbft für unauifüljrÜdj fjaiten

muffte.

91(3 innerhalb ber eoangelifdjen Slixdje bte 33erfud)e §ur (Einigung

ber 9?eItgion»parteien begonnen, rtmrben brei Wirten ber Union gut ©bradje

gebracht: „bie fottferüatiüe", rt>efd)e bie ©rnnbnnterfdiiebe ber Äon»

feffionen befielen lafjt, „bie temperierte", roe(d)e bie beftetjenben

©egenfätje mäfjigt nnb auigleidjt, „bie abforbierenbe", roetdie bie

(Sintjett bobttrd) guftanbe bringt, bafj fie bie ©egenfäfce bernidjtet nnb bie

eine ber beiben $ird)en in bie anbete auf (oft. ÜSBül man biefe Stuibrücfe

auf bie Sßeunioniöerfudje, roetdje hür rennen gelernt fjaben, anroenben,

fo betrieb Seibttig bie fonferbatibe, ©biuola bie temperierte, üöoffuet bie

abforbierenbe 2lrt ber Sinignng.

ßsi ift merfroürbig genug, baf? §ur 9tu£füi)rimg ber Sfteunioniibee £eib=

nig 311111 3rociten9#a(e feine Hoffnung auf 2 11 bin ig XIV. fetjte. SSenn

biefe brei üücädjte 3nfainmenroiriten, ber s$apft, ber Steifer nnb ßubroig XIV.,

ber geroattigfte Leonard) be» ßettatteri, 1° f^ten irjm bie ^aeije gemacfjt.

(Sr tjat fict) 311m gtoeiten SKale in bem (St)aratter biefei $önigi öerredmet,

ber ebenforoenig 311111 heften ber eurotoäifcr)en (Sfjriftencjett Sgtjbten er*

obern nnb bie^itrtei bernidjten, all 311m heften ber abenblanbifcrjen .ftirdje

bie Sßroteftanteu gemimten nnb ftet) mit ilmen auiföljnen rooüte. 9ad)t

bie -türfei rourbe befriegt, fonbern §ol(anb; nidit bie
sJ?eiutiou rmtrbe be=

günftigt, fonbern bai (Sbift bon Hantel ttntrbe aufgehoben, nnb c\U ber

.siaifer nad) groei grofjen «Siegen über bie Türfen an eine grünblidie üßer*

nid)tnng berfelben beuten tonnte, fo erklärte Snbrcig XIV. tfjm nnb bem

))le\d)e ben .Strieg. Unb bod) tonnte ßeibnig jefjn ^afyre fbäter, nadi bem

^rieben öon fllijimiif, nod) einen ©djimmer bon Hoffnung für bie Sadie

ber 9?cuuiou l)egen, inbem er auf finbtoig XIV. r)ittft>ie§! ßroar (jatte

er eingefetjen, bajj bie s$o(itif Der frangöfifdjen tone allen SBerfudjen 3111*

Mirdieneinignng tum ©runb ans miberftrebe, aber er tjoffte nodi ettoaio

0011 ber fird)iid)en ©efinnung bei ®önig£. ÜRit biefem legten ,S)offnnng^=

fdnnuner begann er bie legten 9Sert)anbIungen mit Söoffuet. „SBenn bie

Seüotion bei .Siönig* ftärfer ift aU bie Sßolitif feiner tone," fdtrieb ßeibnig

bem •\3er30g Slnton Ulrich, „fo (äfjt fid) tjieraui für bie ©adje ber Wenniou

uie((eid)t WniuMi hieben."

ÜHHr luoKen nidjt niuuioät)itt (äffen, bafj mäbrenb bei (enten ^atjr*
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gefjntS Seibnig %u berfdjiebenen Scalen fiel) beranlafjt faf), ben ©erlauf

ltnb 'Staub ber 9?euutou!Scjefci)äfte tu einem finninarifdjen Wüdblitf bar=

aufteilen. Sie jetjt beroffentlidjten Stufgeidjnungen enthalten brei fotdier

©djriftftüde: 1. ben fdum ermähnten 33rief an (Stjben, Stffeffor aiu 9?etrfK<*

fammergeridfit 31t 3ße£lar (Stuguft 1692), 2. einen 23erid)t on ben £>er<)0a,

Stuton lllrid], ber und) beut ^rieben 311 9tt)sroiif in nähere S8egief)ungen

§11 Subtoig XIV. trat nub bie SSieberaufnaljme berSReunionitierljanblungen

gfc>if<f|en ßeibnig itnb SBoffuet ftmnfdjte (17. 9toüentber 1698) nnb

3. bo§ Sdn'eiben an ben Ä'iirfürfteu ©eorg Subtoig, nnt Don ifjni bie

Grmäditnng 31t erhalten, auf bie öon SSoffuet brieflich ruieber

begonnenen SSerfyanbtungen bon neuem einsilieren (28. Jyebmar 1699).

$n bem Briefe an (St)ben berührt er ben ©ang ber Sad)e feit ben

a^ainger Sagen, ben frangöfiferjen SSiberftanb, ben biefelbe gefunben,

itnb bafj man gegenwärtig in §annot>er bie (Srllärnng 93offuety auf bie

@cr)rift beö ÜD2olanu3 («cogitationes privatäe») erwarte. -Der 93erid)t

an Slnton lllrid) ift entmutigt. (£§ märe beffer, baft tuofjlgefinnte dürften

unb Staatsmänner bie <&act)e führten, aU ©eiftlidfje nnb Geologen; eö

tuäre beffer, fie 311 öertagen, aH burd) eine unrichtige Slrt ber SBefjanb»

hing 311 rjerberben. 5tnd) bein $nrfürften geftefjt er, bafs öon ber ©egen*

toart nidjtS 311 Ijoffeu fei, bafs man bie
s
i\>ege gur SBieberr)erftetIung ber

®ircr)enemfjeit für bie 92ad)tt>elt üorbereiten unb barnnt öon ber römifdjen

Seite (Srflärungen (jerbeifüfjren muffe, bie für bie ^itfunft nütjrtdje ©riutb*

lagen tiefem fön neu. «C'est ce qni a ete raem but dans tonte cette affaire. »
l

Giftes Kapitel.

SeiOttijenö fird^en^oIiti|c^e Sßtrffamfett: Sie ttnion^beftiebungett.

I. Sie §erftellung ber euangelifdjen Äirdjeneinljeit.

1. 3)ie Untonäintereffen.

Sie SBerfudje 31t einer SSieberüereinigung ber fatfyolifdjen nnb prote*

ftantifdjen Äirdje toaren fdum in it)rem legten ©tabinnt, too bal (Gelingen

!aum nod) einen ©djtmmer üou Hoffnung für fid) fyatte, al» gegen ©nbe

be» fiebgeljnten ^aljrt)nitbert§ unter ßeibnigenä antrieb nnb eifriger 9Rit«

1 mopp VII, (£inl. XXXIX—XLI, XLV—XLVII, LXXV—LXXX. ©et »rief

an (Silben ift in bentfdjer, ber Serid)t an ben ^erjog in fransüfifdier, ba3 ©djteibeit an

ben Sutfütfteti in beiben ©Jjradjen abgefafu.
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toirfung innerhalb ber broteftantifdjen $ird)e bie erften Sßerfudje 51t einer

(Einigung ber beiben religiöfen Parteien gemadjt ronrben. 3)er Sßtan einer

allgemeinen djriftlicrjen ®irct)e, in ber ®atljoliJen unb Sjßroteftanten frieb(id)

beifammen fein tonnten, fdjeiterte, rote mir gefeljeu fjaben, teil! an ber

9J2adjt ber nnberförjnlidjen ©egenfätje, teil! an ber ttngunft ber ßeit=

oerfjältniffe. $ej3t follte auf bem Gebiete bei Sßroteftantilmul baä SSer»

föfjnungstoert* %ux ^erftetlung einer allgemeinen ebangelifdjen ttirdie

betrieben roerben. £>ie fjier borljanbenen, bnrd) bau gemeinfct)aftlidje

$ntereffe be3 5ßroteftanti§muio berroanbten ©egenfäije ber ßutljerifcrjen

nnb Reformierten fd)ienen roeniger fdjroer 311 feilen, all ber ungeheure

9}if3 ^nifdjen ber !atf)otifcr)en nnb broteftantifctjen llirdje. $reiticrj Ijatte

ber (Sifer ber Geologen bon beiben «Seiten, namentlich bon ber (utrjerifdien

alle» mögliche getan, um bte beiben broteftantifdjen Parteien gegen

einanber aufzubringen nnb bie ttatürtidje SBertoanbtfdjaft in gegenteiligen

$a% nnb ÜWeligionlfeinbfdjaft umguroanbeln. ^nbeffen fd)ieneu jetjt, in

bem üESenbebunfte be» fiebgeljnten nnb adjtsefjitten ^afyrljunbertl, S3e=

bingnugenoerfd)tebener5Irtgünftigfürbay|.n-oteftautifcr)e^erföf)nnng!5lr)erf

gufammengutreffen: bie gemeinfer)aftlicr)e %lot ber bentfdien s#roteftanten,

bie milbere tr)eologifcr)e 2)enfroeife bei Zeitalter*, ba^u bolitifdje Umftänbe,

lueldje getbiffe fürfilidje 9Jtocljtintereffen jenem SBerföljnungltDerle ge»

neigt machten,

ftact) bem ^rieben bon 9h)$Urij[f muffte el ben bentfdien Sßroteftanten

augelegen fein, fiel) ber gemeinfamen SBebrangnil nnb ©efarjr gegen*

über 511 befeftigen, nnb el gibt jur Ofeftigfeit in folgen Singen fein befferel

SDftttel all bie (Sintractjt. 2)er toeftfälifct)e triebe Ijatte ben SWeunionS»

betfudjen bie ©afjn gebrochen, ber [yriebe bon Rtyltbij! macrjte bie llnionl=

beftrebnngeu ;,ii einem SBebürfniffe ber 3eit. gngleid) Il)rtr m Dev £a 9 e

be§ bentfd)en Sßroteftantilmul in SRücffidjt auf feine fürftlidjen <Sdju$(jerren

eine loiditigc SSeränberung eingetreten. ÜBilljer roar ber $urfürft bon

©adjfen ber erfte lutljcrifdje Tyürft Steutfcfylanbl, bal Dberljaubt nnb ber

Jyüljrer ber broteftantifdjen ^ntereffen geroefen; nun Ijatte foeben bal

furfädififdje §aul ber bolnifdjen ®önigl?rone ,m Siebe ben Sßroteftantil»

mul im ©tief) gelaffen nnb firf) gur fatljolifdjen .Stirere belehrt. 9Son iettf

an tonnte bie ^ütjrunc-i ber broteftantifetjen $ntereffen in -Dentfd)lanb

nur bei bem .Slnrfürften bon SSranbeuburg fein. -Die @ct)u^errfer)aft

bei bentfdien Sßroteftantilmul lag jetjt in ber ioanb ber ^oljensollern, bie

fdjon im Segriffe ftanben, aul .Sturfnrften .Stönige 31t werben. Tiefen

$ürftengefctjlecr)i War feit beut anfange bei fiebgerjnten Saljrljunbertl
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feinem ©laubenlbefenntniffe nadj reformiert unb fjatte barum ben £jafj

ber ßntfjerifdjen gegen fid) aufgeregt; feinem [yürftenrjaufe in2)eutfc£)tanb

mufjte feinen eigenen ^ntcreffen 3ufo(ge meljr an ber celigtöfen ©ulbung,

an einer ttnrlttdjen Serfdfymng ber beibeu proteftantifdjen Parteien gelegen

fein, a(* ben Äitrfnrften tum 33ranbenöurg. .ftier toar ber groiefpalt im

Sßroteftantilmul am füojbarften unb bannt and) ba§ S9ebürfni§ ber Slul*

gleidjung.

2. $a3 Xotercmsftjftem in SöranbenBurg.

Seit $oc)ann ©igilmunb (1608—1019), ber 311 ben »reformierten

übergetreten mar, lag bic retigiöfe Solerang, bie ^bftumpfung unb Über*

miubung ber fird)lid)=riroteftantifc()en ©egeufätje in ber potitifdjen Ridituug

unb ben ^utereffen ber ,\;)o()en30Üern. S)aä Xoteranjebilt, roeld)ey $oljann

©igilmunb 311m Sdmije ber Reformierten im $afjre 1614 gegeben (jatte,

erneuerte unb bekräftigte fein(£nfel, ber ®rof}e ®urfürft (1662), er unter»

fagte feinen Sanbeeiinberu ben SSefudj ber lutfjerifd) unbulbfameu Uiu=

oerfität Wittenberg, unb bie fremben @Maubcn»genoffeu, bie nad) ber

5luff)ebung be* (Sbifty oou Hantel (1685) um itjrel reformierten Sefenut*

niffeö roiüeu an* granrreid) aultoanberten, fanben in SSerlin eine bereit»

roiüige 2lufnar)me. oben jener 3)rutf, ben Subroig XIV. auf bie $rote«

ftanten feinet Sanbe§ aulübte, unb ber biefe 3ur s3lu3roanberung trieb,

utiiBte unter ben s^roteftanteu felbft bal 93ebürfniy u'ad) ©ulbung 11 üb

(Einigung oerftärfen. Um biefe Stulgleidjung in» Werl 31t fetjen, erfdiienen

bie branbenburgifd)eu Staaten all ber günftigfte unb burd) bie ßeitüer»

bältuiffc beseidmete ©djauptaij. $on tjier au* louute ba$ ©inigungltüer!,

roenn e» g(ücflid) oou ftatteu ging, fid) über SDeutfdjlanb ausbreiten unb

nid)t btof} ben beutfdien, fonberu ben cnropäifdjen Sßroteftantilmul in

93etrad)t 3ief)en. 9ftan tonnte au eine allgemeine eoangeüfcfje £ird)e beufen,

roeldje bie proteftautifdicn Golfer in fid) oereinigte; unb rjier lauten 311=

nädift bie <3d)roei3, §oUaub unb Günglanb in $rage, nameut(id) Gmglanb

burd) bay SBeiftriel einer georbueteu unb bem Königtum ergebeneu National«

fird)e, bie in iljrer ©laubenöoerfaffuug felbft eine aulgleidjenbe Glitte

fjtelt in bem ©egeufaüe ber m-

oteftantifd)en Parteien. Radi ber Bei-

treibung ber «Stuarts lagen audi f)ier, unter ber Regierung bei Oranierl;

bie $ert)ättuiffe güuftiger all [e für bie Baci)e bcs burd) (Einigung 311

ftärfenbeu unb 31t einer allgemeinen .Sfirdie 311 geftaltenbeu Sßroteftantil*

niul. 2)er @ol)n bei ©rofjen $urfürften, ^friebridj III. oou SSranbenburg,

ber bie ©inge nad) bem ©lange frf)üftte, ben fie auf il)n gurüdfajarfeu,
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ltriiufdjte ben sJtub,nt unb 9hiijeu einer fo!d)en $riebeu*ftiftung 31t ernten

nnb betrieb bo» proteftantifcfje SöerfiHjnungStoeri nid)t bloß int (Sinne

gegenfeitiger SDutbung, fonbern roirflidter Gmttgung. (Sr tootlte bie Union

nnb geroann bafür and) bie Teilnahme beö ir)m oerroaubten lutrjerifd)en

Äpofe» oon ^annoöer. ©0 fant e3 31t Union$üert)anblungen gunädjft

3tt)ifcf)en SBerlin nnb £mnnoöer, bei benen ßeibnis üermöge [einer (Stellung

nnb (Sinfidvt ratgebenb nnb üermittelub roirffam roar. Unter ben -Theologen,

bie in ber ^ürjrung jener Unionöüerrjaublitngen rjerüortraten, finb auf

ber branbeuburgifdjeu Seite befonber* ber reformierte £jofprebiger

^nblonöfi, auf ber fjanttoöerifcr)en ber uns befanute hitfjertfdje ?lbt

9J2olanu§ nnb bie ^elntftebter ^rofefforen $abriciu* nnb Sdmtibt be=

merfenstoert, bie int ©egenfarje 31t ben iöittenbergern bie lutrjerifdi bnlb*

fanten finb.

3. Sabkmssft, 3Manu§ unb Seibnis.

Seibnig, ber bie ßeitoerrjältniffe ber llitionöfrage und) allen 9ndv-

tnngen überfat) unb bie Sadje int ©rofsen auffaßte, gab in einer brief*

lidjen SDenffdjrift, bie an ben branbenbitrgifdjen gemeinten Äabinetöferretär

Gnneau gerid)tet nnb 3ttgleid) für ben üöftnifter 3)andelmann beftitnntt

toax, ben erften Sluftop 31t einer praftifdjen 23el)anblttng ber [yrage (7. £)t>

tober 1697). (£r ftedte üorfiditig baS 31t erreidjenbe ßiel fo narje roie mögtidt.

(S3 gebe 3ur Bereinigung ber reformierten nnb Inttjerifdieu Partei brei

©rabe: ber erfte unb unterfte fei bie bürgerlidje Salbung (tolerantia

civilis), ber 3roeite bie firdilidje (tolerantia eeclesiastica), roeldjer gemcifr

beibe Parteien fid) fo roeit öertragen, baft fie fid) gegenfeitig nid)t mel)r

uerbammen, ber britte unb t)öd)fte @rab fei bie roirtlidie ©laubenöeinignttg

(unio). %n 3roei ^anptpnnften beftel)e bie ©laubenäbiffeieuj: in ber Serjre

oon ber ©nabenroal)! (^räbeftination) nnb üont 2lbenbmat)l, bie 2)ifferett3

in beut 3roeiten fünfte fei bie fdjroierigfte, f)ier fei eine (Stuffeit nid)t mög*

lid) unb bürfe nid)t ersronngen roerben. Sarunt rate er, baö ShtägleidjungS*

luerf in bie ©re^en ber 9Jcöglid)feit ein3itfd)tief5en nnb anf bie (Erreidjnug

beS .^weiten (%abe» 311 richten, ber bie fird)lid)e Salbung sunt $iel tjabe
1

.

Der Mnrfürft üon 33ranbenbnrg ging roeiter, er loollte bie roirtlidie

©Iau&en§etmgimg nnb beauftragte feinen .S^ofürebigcr ^ablonsli2 mit

1
SBgt. 93erltnifd)e »ibliotljef (1747) I, 138 ff.; öhUjrauer 2eibmU II, 165 ff.

- 2 Daniel Gruft I^abfonSti, geb. am 26. 9?ot>. 1660 in 9?affeiU}UÖett bei Sandig, mürbe

Siierft reformierter ^efbprcbincr in Wagbeburg, tum 1686- -1691 mar er <ßrebtger unb

JRcftot be* ©tjmnafiumS in ßiffo, 1691 fam er als J&ofprcbiget nacf) ftiutigsbcrg unb
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beut (SSnttourfe vorläufiger ©ruubtagen für bie Union ber ^roteftauten.

5;ab(on»!t fdjrieb feine „®ur|e SBorftellung ber (Sinigfett nnb bes Unter*

fcfjeibe» im ©lauften betjber eöangelifdjen fogenaubteu £ut()erifd)eu unb

Reformierten Äirdjen" ufro., roortu gezeigt roerben füllte, baf3 beibe in

ben roid)tigfteu nnb roefeutlid)fteu ©laubenöpuufteu einig feien. 2)iefe

©dirift brad)te im auftrage be* tturfürften (Säedjiet ©paut)eiut, ber

branbenburgifdje ©efanbte in Üßaril, uad) §annooer nnb Ijatte über bie

Angelegenheit mit bem .Shtrfürften (Srnft Auguft eine Unterrebuug, in«

folge bereit Seibtti^ nnb üötolami* ein öuttadjteu über ben berliner (Snt*

rottrf abgeben follten. ©o lauten gegen (Enbe bes ^al)reö 1697 bie Union*«

üerrjanbtuugen gtoifdjen Berlin unb £jaunooer in ($aug. Setbni^ nnb

JDtolanul gabeit int folgenben $al)re ifjre gemeinfdjaftlidje (Srfläruug

in einer beutfdjeu ©d)rift unter beut -Titel: llnüorgreiflidjes 23ebeufeu

über eine ©dfjrift genanubt „iturfte ^orftelluug ber (Sinigfeit" ufro., unb

Seibnig fd)rieb üou fidt aul ein «Tentamen irenicum», in bettt er bnrd)

eine fpefulatioe (Erörterung ber beibeu ftreitigen ©lauoenäjmnlte, ber

^räbeftination unb be* 9l6enbmaljles, bie ©egenfä^e 311 üermitteln fud)te.

^nbeffen erftärte balb ber angefetjenfte (utrjerifdje Ideologe in Berlin,

^rjilipp ^alob ©pener, in feinen Söetradjtungen über bie Seibni.yfdie

©dirift, i>a$ er an beut (Erfolge einer foulen Union §tx>eifle.

s)lm\ tour.be, nad)bent man fid) fdjriftlid) erflärt (jatte, eine perfönlidie

^nfammenlnuft -jtoifdjen ^ablonSfi, Seifcnig unb SöfotanuS oerabrebet,

bie in ."pannoüer 1698 ftattfanb. ÜDran mm überein, bafj bie Union auf biefen

brei .sSauptbebiuguugen berufen follte: £olerang in ben Serjrfätjen, @leid)=

förntigfeit in ben Äirdjengeoräudjen, (Siubjeit int Tanten, 3?ür bie roeitere

©efdjidjte ber Unionsöerrjanbfungen ift ber gtoifdjen Seionig unb $aolon3fi

in ben $aljren 1698—1704 geführte SSrteftoedjfel ein betetjrenbeö, aber

wenig erquidlidjeS ßeugnte1
. (Sin §ciupttb,ema be^felbeu bilbeu bie

»cm 1693—1741 mar er £ofprebiger in SSerlin. (£r mar ber brüte ^räfibent ber berliner

Stlabemie. SJgl. &. Satton: Daniel (£rnft SabfonSfi. (Sine preu&tfdje &oft>rebiger«

geftalt in SSerlttt t>or 3)neil)itnbert S flbren. Berlin 1903.
1 Sofjann (Srfjarb ,üappen£, Brofef|orii? 311 Seidig, ©crmtnümg einiger üer»

trauten Briefe, meid)e smifdien bem tueltberütjmten ivreutjerru, ©ottfrieb
sJöiU)ebn Don

i'eibniü, unb bem berüljmteu Berlinifdjeu £>of=Brebiger, §erru SDaniel (Srnft ^>ablon^Ei,

aud) aubern (Mehrten, befonbers über bie Bereinigung ber 2utt)eri[d)en unb SRefor-

mirten Religion, über bie Stuf» unb (Siuridjtung ber .frön. Breuft. Societät ber 9Biffen =

fd)aften etc. etc. gelued)felt morbeu fiub. i'eipjig 1745. Gin Seit ber in biefer Sarnnr.«

hing enthaltenen Briefe unb Sdjriften ift mieber abgebrurft morbeu Don Öufjrauer

in „Seibni^ 3)eutfd)eu Sdjrifteu" II, 78-299. (Sine merttioUe Grgänsuug Ijicnu

?j i i cf) e r , On-fd). b. ^f)itof. III. 5. Stuft. "X. St. 1

2
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Erörterungen über ba3 §(benbinal)l, bie ^rage nad) ber ©egentoart ßtjrifti

im ©aframeut, unb tote mit SluSfdjliefjung (nic()t SSerbammung) ber Seljre

ßtoinglü biefe ©egeuroart al3 eine reale gefaxt toerben tonne, ol)ne beä>

fjülb für eine örtliche unb fötperlidje 311 gelten: fie fei aU «indistantia»,

nid)t aH «praesentia localis» anjufeljen, äfjnlid) roie bte ©egenmart ber

©eele im Körper. Stile biefe 9lu3einanberfe|ungen bringen bte ©adie

nidjt nou ber ©teile, and) bie änderen 23ebingungen werben ungünftig,

bie minifteriellen Neigungen erialteu, unb balb ftocft ba% üiSer! oon alten

Seiten. ©djon im Oltober 1699 bemerlt Seibnij gegen $ablon£rt, bafj er

anfange bie Union»pläne für unfertig 31t rjalten. „2)ie Urfadje, warum

id) angefangen gehabt §u glauben, baft beffer mit ber fernerroeiten &om*

lunnitation prücfguljalten, ift nidjt, als ob id) bie £janb finfen ließe unb

nid)t meljr fo roorjl gefinnet, fonbern öielmenr eben biefe3, bafj idi rooi)l

gefinnet unb barjer gefürchtet, man Werbe, roie id) beuttid) in meinem

Vorigen 31t ernennen gegeben, cmiefeo 3itr Unzeit lommen unb Damit

nur, tüte man fagt, Ätaut unb ßotf) in bie Suft üerfdjiefjen. ©enn befaunt,

ba| aucr) bie befteu Q3orfd)läge üon ber SEBelt, wenn fie nidjt §itr rechten

3ett angebracht Werben, nidjt nur üor ba§ mal bergeoenä fein, fonbern

and), Weld)e3 ba3 ärgfte, bori funftige unWertfyer geachtet roerben/'
1

Unb bem ^elmftebter Xfjeologen [yabriciuö fdjreibt Seibnig im W&i%

1703: „2)ie irenifdje ^tngelegenrjeit ftodt bem 3tnfef)en nad) aller Orten,

Wäljrenb anbere ©orgen, anbere (Entwürfe bie §öfe in SSeWegung feigen/'
2

4. Sasi collegium irenicum in 33ertiu.

$n bemfetbeit ^al)re läßt ber i^öuig oon $reufjen eine 2trt pro»

teftantifdjer ^riebenüonfereng in Berlin gufammentreten, ein «collegium

irenicum» unter bem ißorfifce bes reformierten 33ifcr)ofe3 Urfimis oon

33är, bie beiben anbereu reformierten SDcitglieber finb ^ablonyri unb ber

^ranlfurter ^rofeffor ©trimeftiü?, bie beiben lutl)erifd)cn ber ^Berliner

s$robft SüttenS, ber fiel) balb gurüägog, unb ber SJcagbeburger 2)ta!on

üBindler. Siefer letztere Ijatte im geheimen bem ®önig einen lluiouyplan

borgelegt, ber bte ©acr)e fdjnell 31t (Sube führen follte: er riet bem Könige,

bilben bte Sßubfifation bon 3. .Sibacfala: ®. (£. $ablonält)ä 33rtefh)ed£>fel mit ßeibnij

nebft anberem Urtiutbficfjeu jur <#efd)idjte be3 geiftigeu Sebeng in Sedin unter grieb»

rirf) (III.) I. unb ^riebrid) SßÜfjelm I. (Acta et comment. Imp. Universitatis Jurievensis

1897), unb beSfelben „Weite Beiträge sunt Sörieftt»cdE»fel stuifdjen 3). (£. SablonSfi

unb &. S5>. öeibnij" (ebenba 1899).
1 ©ufjrouer, ßeibni&'S ©eutfdje ©Triften II, 109—110. — 2 Äortljoft I, 83.
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bie Union iiraft feinem 9ftecf)te3 aU oberfter SStfdjof mit einern
s
.Dcad)t=

fbrud) bnrd)3iifci3en unb bie miberfbenftigen Sutljeraner her SSitten-

bergifdjeu ©cfjule 311 unterbrüdeu. tiefer s$lau rourbe entbedt nnb plöiy-

lid) unter beut Xitel «Arcanum regium» oeröffcnt(id)t. -Die 2utl)erifdjen

gerieten barüber in grolle Aufregung. Die ebangelifdjien Sanbftänbe

üötogbeburgl baten bie tljeologifdje $afultät bon ^elmftebt nni ein ©ut«

adjtcn, lote fie in einem foldjen .Siouflift groifdjen ©lauben§» unb Unter

tanenbfUd)t fid) 511 üerljalten l)ättcu; nnb ßeibnig felbft embfaljl ben^eftm

ftebter ^rofefforeu, fid) gegen bie ÜUJetfjobe, bie baä «Arcanum regium»

oorgefdjlageu (jettte, 31t erflehen
1

.

11. Sie Union*t)inberutffe.

Shtdj bie dürften, auf bereu Söeifjilfe ber fö'önig oou Sßreufjen ge=

rennet, unb bie fiel) guerft bem 33erföl)nung3n>erJe günftig gegeigt Ratten,

mürben ber &a<$)e ber Union untreu ; inabefonbere maren e» ^mei fürftlidje

heiraten, ibefdje bie Unionäbläne treusten, unb infolge bereu aud) ßeibni§

genötigt mürbe, fid) 001t ben meiteren äkrljanblungeu fern 31t galten. Der

$ronbrin3 Oou s$reuf3en Oennärjlte fid) im £?at)re 1706 mit ber Sßringeffin

©obljie Dorothea oou ^annober, ber Toditer be§ Äurfürften ($eorg Subhrig.

Unter hen §eiratemebiugungeu mürbe cmigemcufit, baJ3 bie SJSringeffin in

iljrein Iitt()erifd)cn ©Iauben3befenntni3 nid)t follte beeinträchtigt merbeu;

fieibni3 erhielt Oou feiten bei Mnrfürften ben 33efer)l, fid) au ben meiteren

Uuion*oerI)aublungen nid)t ferner 31t beteiligen. Die groeite ber Union

ungünfrige Beirat mar bie 9Sermä^lung ber Sßrinseffin (ilifabetl) ßtyriftine

üon 33raunfd)meit]=
sBoIfenbüttel mit beut Könige oou ©toanien, Marl III.

(1708); biefe .^eirat fjatte ben Übertritt ber httrjerifdjeu dürfte ntodjter

3iir SSebingung unb ben Übertritt tr)rel ©rofjbaterS, be» fiebenunbfiebgig*

jährigen .s3er3og» Slnton Ulrid), ber biSfjer ber ebangelifdjen Union eifrig

ba§ SSort gerebet tjatte, 3ur $olge (1710).

Die SBefefjrung ber Sßringeffin oou SSolfenbüttel gab in Jpannober

benSlnftof; 311 einer antit'at()olifd)eu Haltung, meldte audjSeibniä befolgen

ntufjte. Sie Ideologen ber ßanbeöuuiüerfität ^eltnftebt maren, alä eS

fid) um hen Übertritt ber Sßringeffin Ejanbelte, 311 einem ©utadjten auf»

geforbert morbcu unb Ratten nad) ber bulbfamcn 2lrt, bie feit &. CSaltjrtn^

f)ier ein()eimifd) mar, fid) bafür erklärt. Da» ©utadjten tarn burdj gefuiten

in bie Öffentlidjfeit \u\^ galt für eine Verleugnung bei Sßroteftanttemuä,

für ein ßeidjen ber Hinneigung §ur oapiftifdieu .stirdie. §)förgenb§ mürbe

1 .vtovU)oit. I, 87 ff.

ir
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btefeö ©utadjten übtet angefefjeu aU in (Snglaub. (£* tag nafye, glimme
ffiüdfd)lüffe auf bas §auö §annoüer 311 niadjen, unter beffen Sftitregieruug

bie unioerfität ftaub. SDaS 9ted)t biefe§ §aufe» auf bie -Thronfolge grünbete

fid) beranntlid) auf bie 9(u5fd)lief$ung bes Äaujoligtemug. Um baljer febent

$erbad)te, aU ob man in §annoüer fatfjolifiere, borgubeugen, mürben

bie ^elmftebter Xfjeologeu üou tjier au§ aufgeforbert, ir)r ©utadjten burd)

eine öffentliche (Srflarung 31t enthaften. Setönig felbft riet ifjneu, iubem

er auf jene üolitifdjen Seraeggrünbe fjinmie*, fid) antimtljolifd) 31t äußern,

bannt fie gegen bie römifdje $irdje nid)t 311 lau erfd)ienen nnb bie ©adie

in (Snglanb nid)t böfe3 SBIut utadje. ©ie gaben biefe (Srflärung, bie aber

beut (Srjbifdjof oon Ganterburt) uid)t genug tat, roeil fie uidjt offen unb au3*

brütflidi iljren ?tbfd)eu üor ber römifdjen $ird)e auSgeftorüdjen Ratten.

III. SetbnigenS innerer Zuteil an ben fird)tidien

^eitfragen.

Man fauu fid) nid)t munberu, roe^rjalb ade biefe firdjlidjen ^rieben**

üerfudje, bie in ben legten S)esennien be» ftebgefutteit $af)rt)unberts ge=

mad)t merben, bie reunioniftifdjen fo gut mie bie uuioniftifdjeu, in uid)ty

ausgeben, menn mau bebenft, mie e3 größtenteils frembe, ber Religion

gleidjgiltige, fürfttid)=egoiftifd)e ^utereffen ftnb, bie ieue SSerrjanbtuugeu

in 23emegung fe^en. Sie 3tuöfid)t auf bie Äurmürbe ftimmt ben §ersog

Don Ijannober für bie 9?euuiou, bie auf bie engtifdje Thronfolge ftimmt

tfjn bagegen. Sie §eirat mit beut .fjabsburger mad)t bte $rinseffiu oon

äßolfenbüttel unb ben §erjog iatf)olifd), bie $urd)t oor ber öffentlidjeu

Meinung in (Suglaub bemegt ben §of üou £januoöer gu einer autifau)oli=

lifd)eu Haltung, ©ine fürftlid)e betrat begünftigt, eine aubere l)iubert bie

ßinigungaOerfud)e ber ^roteftanteu. Unb ein SDtonn mie Seibuij muß
biefe 23emeguugen mitmadjeu unb luariouettenartig üou ber ©sene üer=

fdjmiubeu, mie eben bie $äbeu burd) bie fürfttidjen ^intereffeu jetjt in biefer,

jetjt in ber entgegengefet^teu ffiiditnug gesogen merben. Stile biefe frud)tlofeu

83erl)anblungen leljren, baf? fid) in ber Religion nur burd) Religion etroa*

bauernbe* auöridjteu laffe. Seibui^ erfanute, mie mir aus jenem 33riefe an

£sablonsfigefefjeul)abeu,fdion im anfange ber Umonäöercjanblungen, baß

fie bcurid)tigeu3eitpuuftnid)t getroffen Ijatten. ©r fd)rieb im Januar 1708

au feineu Selmftebter [yreuub^abriciiiiö: „2Bie jet^t ber Staub ber Singe

ift, ermarte id) ntdjte meljr oon bem (Siuiguugygefd)äfte. Sie &ad)t mirb

fid) einmal felbft bollgieljen." Mad) einem ^at)rl)iiübert ift ba* (Sjperintent

in ^ßrenfjeu Oon uenem unb gtütflid)er, meuigfteuy erfolgreidier gemad)t
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tootben, fretiidi nid)t, orjne ethml üon iettetn «Arcanum regium» 311 brau*

cfjen, roeldjeä bamaf» ein Suttjeraner empforjteu fjatte nnb Seibnig nidjt

toollteangetoenbetfeljen. ^fürbiefenfelbfttoaren t>ie firdilidien fragen ber

Üieuniou roie ber Union eine <&ad)e tiefer perfönlidjer ^ntereffen, bie öon

anfälligen ßeitumftänbeu gangunabhängig uub in feiner eigenen ©eifte*art,

in feiner SSelt* nnb ©otteganfdjauung begrünbet roaren. (Er t)ättc nie auf*

l)örenfounen,$roteftant 311 fein, aber er füllte etroaö in fid), roa» beniÄatljo*

Iigi3tnu3 bertoanbt toar, bie $bee einer Uniüerfalfirdje: bie» roar ber

tieffte ©runb feiner reunioniftifdjen ©efinnung. ©ein @lauben§be?enntni3

blieb Intrjerifd), aber er füllte fid) in einem roefeutlid)en fünfte ben 9ie=

formierten üerroanbt, in ber $bee ber Sßräbeftination: bie» roar ber

tieffte ©runb feiner uniontftifdjen ©efinnung. Senn er fat) bie richtig

berftanbene Sßräbefrination im (Sinflange mit ben lutr)erifcr)en nnb d)rift=

lidien ©laubenibegriffen. Diefe» riditige üBerftänbni3 311 geben nnb bantit

ba» proteftantifdje SBerföljmutgstoerf üon innen ljerau§ 31t förbern, fdjrieb

ßeibnig feine SE^eobigee. „Die &ad)c roirb fid) einmal öon felbft machen!"

ÜÖWt biefem Vertrauen auf bie ßufunft t)a t ßeibnig üon ben mißlungenen

SSerfudjen ber Sfteunion in ber fatr)olifd)en unb ber Union in ber fcrote*

ftantifdjen tftrdje feiner $eit 9tbfct)ieb genommen.

ßroölfte» Kapitel.

Bergbau, ftaatötotYtidjaftiidje nnb geologtjtfye Sntereffen.

8orfdjung§reife nnb ijiftorif^e arbeiten.

I. 3)er Bergbau, ba§ äÄüngtoefen, bie ©efdjidjte ber Qsrbe.

1. 3)ie ©ruBen im Dberfyars.

©djon in ben erften $ar)ren feiner amtlichen (Stellung in ^annoüer

fyatte Seibnig, ber fid) immer getrieben füllte, erfinberifd) unb nüMtd)

311 rohlen, beut §ergog feine Sienfte für ben Sergbau be3 Sanbeä an»

geboten uub üerfprod)eu, ben „unerfdjöpfltdjeu ©djajjä bej Sanbe§", bie

reidiftc CliteUe ber ©taatleinlünfte, nämlidj bie ©ilbergruben im Ober«

barg, oon ben Hemmungen unb @djäben 311 befreien, roetdje bie toilben

SSSaffer bort angeriditet Ratten. Qsr tnollte nadj eigener ©rfinbung SÖWÜjIen«

unb s$umproerfe fonftrutereu unb aufridjten (äffen, um baä äBaffet au3

ben ©ruben 311 gießen unb baburd) ben betrieb ber SBergtöerfe in ß^fe**
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felb unb (Slaultal neu %u beleben. 2>er §er$og erteilte irnn bie Grlaubuiv

unb bem Saubbroften lt>ie bem ÜBergfjauptmann ben Söefefjl, ib,n 311 unter*

ftütjen (15. Cftober 1679) 1
. Studj üer^ie^ er Setbnigen eine jäljrtidje Sßenfion

Hon 2000 Salem, toenn feine 9)cafd)iuen bie Sßrobe beftcmbeu. Änr^ nad)»

fjer ftarb ^ot)ann $riebricr). 2Bal biefer gemätyrt Ijatte, beftätigte ber %lady

folger, unb mäljrenb einer SReilje üon ^arjren fjat Seibnij fid) iäbrlid)

monatelang in ^eflerfelb aufgehalten, um ben betrieb feiner 9)cafd)iueu

311 leiten. (Sr roar Oou iljrer SSraucrjbarfeit überzeugt unb mürbe, mie er

glaubte, alle* geleiftet rjaben, toenn irjm bie 93ergbeamteu nid)t juttnber*

gejanbelt l)ätten. ®er beftänbigen §>inberniffe mübe, bie irjm oou jener

(Seite in ben 2£eg gelegt mürben, ttmnfdjte Seibnig jule^t, bie ®efd)äfte

in ßellerfelb für immer los p fein. ©er^ergog erfüllte bie Sitte, er oerliet)

ifym feine 33efolbung all lebenllänglidje Sßenfion unb ernanute ifyn guiu

@efd)id)tsfd)reiber beS §aufel Sraunfdjmeig (31. ^uti 1685). tiefer Stuf-

gäbe follte fid) Seibnig oou jeijt an gang mibmeit 2
.

2. 3)a3 SÄfinatüefen.

S)er 23ergbau bot nnferem -^itofo^rjeu ein breifact)el ^utereffe:

1. bal tedjnifdje, meldje» bie medjüuifdjeu SSebingungen unb teiltet ber

bergmännifdjen $robuftion betraf, unter anberen aud) bie ütfafdjinen

gur §ebung be3 ©runbmaffer» au* ben ©ruben, 2. bal ftaatimirtfdjaft»

lidje unb politifdje, ba§ auf bie Prägung be§ (Silberl, bie gabrifation be3

@elbe§ geridjtet mar, 3. bal miueralogifdje unb pt)r)fifalifd)e, ba$ bie (Srb=

arten all -ftaturprobufte nal)m unb fidi in feiner ^ragroeite bi* auf hen

Urfprung unb bie Urguftänbe ber (Srbe erftredte. 60 behielt fid) Seibni,^

31t ben 33ergroerfen all ÜÜJedjanifer, all (Staatsmann unb all üftaturforfdjer.

Sauge beoor bie 23ergmerfe im §arg feine -tätigfeit in 2(nfprud)

nahmen, rjatteu if)n au$ politifdjen ©rünben bie fragen bei 9)?ün
cv

liefen I befdiäftigt. ,,$d) mar", fdjreibt er feinem greunbe Sinder (1680),

„auf S8efet)t meines dürften nad) unferen §ar§gruben gereift. 2)u mirft

lool)( oerrouubert fragen: mal ein ^urtft, mie id), mit ben 93ergmer!en

311 fdjaffen fyabe? ^nbeffen Ijabe id) fdiou läugft bie Überzeugung ge=

monnen, baf; bie Staatimirtfd)aft bei meitem ber midttigfte ^meig ber

Staatllef|re ift, unb bafj SDeutfdjlanb au* Unfiuibc ober $cruad)täffiguug

belfelben .mgriiube gebe." 3
Gsr muftte, mie genau bie gebeil)lid)e 33ear«

1 ©. oben 6. 120. fflopp IV, 397—415; V,45—40.— 2 Mopp V,(SiiiI.XL—XLII.

- :i «Sed ego ita dudum statui, rem oeconomicam esse multo niaxiruam civilis

scientiae partem, ejusque ignoratione aut neglectu Germaniam perire». SDuteit)? V, 214.
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beitung ber SSergmerre unb bie rtctjttge S3er)anblung bei? SOJüngtoefenä mit

bev ^ob/lfarjrt foroot)l ber einzelnen Staaten, roekfje SSergtoerfe befit;en,

roic bie laiferfidjeu (Srblanbe, ^ttrfaajfen unb 23rauufd)roeig, aU and) be§

ganjen ^eidjeö 3ufammcnl)äugen. %n biefem ©inne öerfafete er im 60111=

mex 1081 eine an (Srnft Sluguft gerichtete Scnffdjrift unb toärjrenb feine-:

5lufentf|alte3 in SBten (1688) feine beiben „SBebenleu über ba§ SJciing*

roefen"
1

.

Sie SSergraerfftaaten füllten itjre $rttereffen gemeinfam beraten unb

tuafjren: bie* riet ßeibuis in feiner Seuffdirift beut ^er^og bon ^annoüer.

Sa* Mngroefen im 9teid)e füllte burd) ©efebe fo georbuet unb eingeriditet

Werben, bafs lüuftig 9Jcüu30erfd)Ied)teruugeu, bie 31t toieberrjoltenmaleu

^erabfetmngen ber -Kennwerte (Sebalüationen) §ur $otge gehabt Ijättcu,

uidit mel)r ftattfinbcn fönuten. Sie» mar ba§ ßiel ber „SBebenfen".

Söeibe ©diriftftücfe finb gegen bie falfdjen unb üertoorrenen $or»

Stellungen über bie
s2£erte bou ©olb, ©über unb ©elb, gegen bie falfdje

%tffaffung be» SDcun-jWefeH* gerichtet, Wetdje, mie Seibnig fat), noct) ba§

Zeitalter befjerrfcbten. Unb fie I)errfd)t immer oon neuem, bil eine grünb*

lidje tötitil fie berichtigt unb aufflärt. Sie gewöf)nlicl)e Meinung nimmt

bie öffentlich giltigen SSerte für natürliche (Sigenfdiaften, wäljrenb aller

Söert nur in ber $ergteid)uug ber Singe beftel)t: fie btlbet fid) ein, bafj

laier unb ©ulbeu, ©rofdjen, teurer unb Pfennige „bon ber Statut felbft

gefcbte Singe" feien, Wcüjrenb fie bod) au* Metallen befielen, bie aucb

SBaren finb bou fteigeubeu unb fallenben ÜSSerten. Wan erlennt nidit bie

SBeränberlidjfeit ber SSerte, nodi Weniger bie Urfadjeu biefer SBeränberung.

greütd) erfährt mau, bafj ber SGßert be» ©über» nidjt immer berfelbc bleibt,

unb ftrcitet nun über ben heutigen ßuftanb: gilt baS ©über mel)r ober

meniger all früher? ift eö teurer ober billiger geworben? SJcan mu$ mehr

(Mb (met)r 3Jcüngen berfelbeu ©orte) galjlen, um el 31t laufen, alfo ift

e§ teurer geworben: fo fagen bie ßeute unb beneiben bie Sänber, loe(d)e

93ergWerle befibeu. Sa mau aber (jeutjutage für ein ßot ©über Weber

fo biel SebcuSmittet uod) fo biel 9(rbeit3lraft laufen lann, all oor tjnnbert

$af)ren, fo ift einleudjteuberWeife ba-i ©über billiger, ber $rei§ be§ ©etbeä

geringer geworben, unb ei läfjt fid) üoraitsferjeu, baft ber lebtere immer

meljr unb meljr fallen mirb. SSor SClterS mar ein Sreier meljr mert al§ jent

ein ©rofdjen. Sie ^ad^c ftel)t bemnad) fo, baft gegenwärtig bal ©über

teurer ift in SSergleidjung mit ber ÜDcüitäe unb Woljtfeiler in SBergleidjung

mit ber Söare ; bie $crfd)led)teruug ber Wün^e t)at bal erfte, bie Sermeljrung

1
ftlopjp V, 84—89, 446—454, 454—4G3.
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ber äßenge beS ©über* burd) bte Ausbeutung fpantfd)=ainerifanifd)er

23ergroerfe fyat baS 3rueite beroirft. ®a nun ber roafjre SSert beS ©über!

in ber ^ergleidiuug (nid)t mit ber SDWinge, fonberu nur) mit ber SSare

beftefjt, fo liegt el in bem gemeinfamen $ntereffe ber Söergmerfftaaten,

biefen SSert auf gleicher §örje, unb im ^ntereffe bei ^Reidje», beu $ein»

gefjalt ober baS $oru ber 3Jcün§e in gleichem ©enrierjt 311 erhalten.

3. Sic Sßrotogäa.

Sie roiffenfccjaftftdje Oa'udrt, toeldje auS ber SBefdjäftigung mit bem

iöergbau t)erüorging, mar fein Söerfud) einer Urgefdjidjte ber (Srbe,

beu er ^ßrotogäa nannte unb nacr) ber 9tüdfef)r üon feiner großen 9?eife,

tvo er feine Gelegenheit, Sergroerfe 311 ferjen unb feine Äenntuiffe ber*

felben 31t erroeitern, üerfäumt ()atte, im $af)re 1691 nieberfdjrieb, mit

ber 9lbfid)t, biefe ©djrift feinem ©efdjidjtlroerfe gleidjfam 3111* 33orr)aHe

bienen 31t laffen. Sie 2tbfid)t blieb unausgeführt mie ba$ ©efd)iditlroerf

felbft unöollenbet. (Sin Slbrifj ber üßrotogäa mürbe in beu Seidiger «Acta

eruditorum» veröffentlicht (1693) unb ha* SSerf felbft au» bem 9cad)laj$

bei Sßfjilofojjfjen üon (Sfjriftian Subroig ©djeib IjerauSgegeben (1749)
1

.

Sie ©egenftänbe, meldje Seibnig ergreift unb burd)forfd)t, merben

uad) feiner intelleftuellen ©emütSart unroillfürüd) üerallgcmeinert unb

in meite ©efidjtslreife gebradjt, mo fie als ©lieber in ber 9f?eit)e anber*

meitiger entlegener 33etrad)tungeu eintreten, @r beginnt mit praftifdjen

SSerfudjen §ur (Sntroäfferung ber ©ilbergruben im §ar§ unb fdireitet

31t ftaatsmirtfdjaftlidjen ^Betrachtungen fort, bte ficr) bis auf baS Würifr

mefen im Üteidje erftredeu; bie ^Betrachtung ber §ar§bergwerie füfjrt

if)u 311 Unterfucrjungen über bie ©ntfteljung biefeS <8tücleS ber Gsrbober*

flädje, bie fid) bis 311 einem SBerfudje über bie Urgefd)id)te ber (Srbe er=

meitern. ü£3ir merben feljeu, roeldjen Umfang burd) ba» ©eroidjt unb beu

©ruft feiner $orfd)itng bie Aufgabe einer ©efdjidjte bei §aufeS SSraun»

fdjlrjeig gewinnt. Sie ©efdjicrjte bei §argeS roirb gur ©efdiidjte ber (Srbe,

bie 2Öelfeugefd)id)te mirb §ur SfteidjSgefdjiccjte : Seile ber ©efdjidjte ber

SSelt, be^ UntoerfumS!

1 Summi polyhistoris Godefridi Gvilielmi Leibnitii Protogaea sive de prima

facie telluris et antiquissimae historiae vestigiis in ipsis naturae monumentis disser-

tatio ex schedis raanuscriptis viri illustris in lucem edita a Christiano Ludovico

Scheidio. Goettingiae CIOIOCCXXXXVI111. Mbgebrucrt in SutenS II, 200—240.

9?gl. B'^f: ©efdj. ber (Geologie unb Paläontologie (Öefd). ber äSiffenfdjafteit in

Xentfcf)(nnb. 93b. XXIII. ©. 36 f. 9Mnd)en unb Seipäig 1899.)
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2)iefe Stüde rüden gufantmen. Seibnig faun bie @efd)id)te ber

SanbeSfürften nid)t fdjreiben ofjue bie ©efd)id)te be» Sanbel, bei SBobenä,

ber ältesten urgeitlidjen 23efd)affenf)eit beweiben, bie auf bie Urzeiten

ber gefamten (Srboberflädje, auf bie (Sntftefjung ber @rbe felbjt gurüd*

tüeift unb barauS erflärt fein roi((. liefen 3ufanxmenljang fjatte er üor

Stugen, aU er gleid) im Eingang ber Sßrotogäa jagte: „SBon großen Singen

ift and) eine geringe Kenntnis roertooll. SGSir rooüeu mit ben älteften 3u=

ftänben unferei Sanbe* beginnen unb muffen be*b,alb etraa3 üon feiner

Urgeftalt, üon ber Üöefdjaffenljeit unb beut $nl)atte feinet 23oben3 fagen.

©enn mir beroofjnen bie rjödjften unb metadreiefifteu Orte oou ÜJtfeber*

beutfdjlanb, bie Sfattur btefer unferer Heimat gemäl)rt un3 über bie 3u=

ftänbe ber Vergangenheit öorgüglidje £id)tblitfe unb tajaitäpunfte, oou

benen mir 31t ber üEßürbtgung auberer ©egenben fortfdjreiten fönnen.

(Srreidjen mir auef) nid)t ba3 (Snbgiel, fo merben mir menigften3 burd) unfer

SSeifpiel förberlid) mirien, benn menu ieber über bie merrmürbigeu Sanbe§*

befdjaffeufjeiten ber eigenen öeimat feinen SSeitrog liefert, fo merben mir

leicfjter 31t einer gemeiufamen Urgefdn'djtc gelangen."

2)en Urfprung ber (Srbe mie ber anberen Planeten erflärt ßeibuis

auä ber Sonne, a(3 3tu3ttmrfe ((Sjeftionen) beö ßentraltorpetf, audj

bie (Srbe mar in ifjrem erften $uftanbe eine gtüljenbe, lugelförntige Stfaffe,

bereu bemegenbe Straft im Sidjt ober in ber SSSarnte beftanb, bie 2tu*=

ftraT)tung ber festeren I)abe ben .ßuftanb alhnäfjliger 9(bfüt)(ung unb @r=

ftarrung, SBerbidjtung unb SBerbunfelung gur 5-olge gehabt, fo bafj gule|t

bie (Srbe uidjt mer)r eigene^ ßidjt au*ftraf)(en, fouberu nur frentbei 311=

rüdmerfen founte. ©0 laut ber ßeitouuft, mo fid) nad) beut bibüfdjen

äi^ort ba$ Sidjt 0011 ber O-infterniS fcfjieb. Die ©rboberflädje mürbe

gut 9tiube, unter roeldjer bie nun oerborgene unterirbifdje öt^e fortbeftanb

unb at§ bulfanifdje $raft mirlte. SSäfyreub bie (Srbe uod) in glübjenbem

3uftanbe mar, oerbtdjteteu fid) bie emporgeftiegeneu fünfte 511 feitditeit

Waffen, bereu 9fteberfd)fäge bie erftarrenbe ©rbfrufte bebedteu unb per*

änberten. s
2(uf ben feuerflüffigen Urguftanb ber (Srbe folgte auf ber Ober*

flädje ber tropfbar flüffige, auf bie ptutonifdie UrbUbung bie neptuuifdje;

guerft fdneb fid) ha* Sidjt oon ber ^infterniS, bann ba§ Srodene öom

$eud)ten. @3 bitbeten fid) Ü0teere unb Sänber, unb bie Unebenheiten

ber feften Dberffädje, bie Wölbungen unb ©enfuugen ber Gsrbfrufte ge=

fintieren fid) 311 ben oerfcf)iebenen urteil ber ebenen unb ber ©ebirge. S)ie

öerfteinerten Überrefte ber (Seetiere, meldie and) int garg gefunbeu merben,

finb Deulmäler ber neptuuifd)en tttgejt, bie nu- lehren, ba% einft 3fteer
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tüax, roo ^eute ©ebtrge finb, bafj e§ eine ,ßeit gab, roo Gaffer bie gefamte

(Srbobetflädje bebedte, nnb alle Xiere nur Sßaffertiere maren, au$ beueii

fid) üietleidjt int Saufe ber $eit unb ber ©rbguftänbe erft bte 9lmpr)ibieu

unb an* biefeit bie Sanbtterc entroidelt tjaben. ßeibui^ gibt biefe 9tufid)t

aU eine frembe, roeldje geotogifd) roof)t berechtigt, aber mit ber $ibel un*

üerträglid) fei
1

. 9cod) fiub mir oou einer (5rfenntm8 ber Urcjefcf)tcc)te unfere»

SMtfotperS roeit entfernt; bie Sßrotogäa felbft ift nid)t ber ?lu3bau, foubern

nur ber erfte gewagte 93erfud) einer neuen 2Öiffenfd)aft, roetdje ßeibni;,

natürliche ©eogratttjie nennt unb barunter bie 9caturbefdn*eibung unb

^tatiirgefdndite ber (Srbe öerfterjt
2

.

IL 2)ie ^orfdntngsreife.

1. Aufgabe unb ,3ielpuntt ber 9iet|"e.

©d)on in feinem «Caesarinus Furstenerius» rjatte ßeibni^, mit bie

sXnfprüd)e feine» dürften auf bie üolitifdjeu §or)eit»red)te gu begrüuben,

and) barauf Ijiugeroiefeu, baft ber §er3og oon ipannoöer an 9?ang unb

(Geltung uid)t geringer fein lönue all bie italienifd)en ^erjage, ba ja

uermöge ber £jerfunft üon beut 9)carfgrafen $(30 baz §au3 93rauufd)roeig

Lüneburg ba3 ©tcmtmljauS ber (Sfte fei
3

.

©leid) nad) beut 9tegierunggantritt öon (Srnft Stugitft rjatte Seibnij

in einer ®euffdirift Dom Januar 1680 beut Herzog Oorgeftetlt, roie manget*

Ijaft bie 23ibliotb,ef int $ad) ber beutfdten ©efdjicfjte unb be3 offeutlid)eu

»tedjte» beftetlt roäre, unb baft in§befonbere eine fur-je, aber grünblidte

unb itrfunblidje ©efdiidite be» $ürfteut)aufe§ 31t bcu nottoeubigen 3tuf«

gaben gehöre4
.

(£3 mar motjl bebadjt, bajj ei* ein grünblid)e§ unb urfmiblidieS SSerf

rorberte, beim in jener $eit roaren fürftlidie ©enealogieu ein beliebte»

Xr)enta, worüber in» Staue gefabelt Würbe. 2)a man bie beutfdjen dürften»

gefd)led)ter nid)t tum beu ©ötteru herleiten lonnte, fo üerfudite man Wenig*

ftcity irjneu altramifdie Sßorfaljren üon berühmten Tanten angubtdjten.

2>ie Habsburger füllten tum ben Stnicit, meint nidjt gar öon ben $abieru

obet Spionen, bie SSelfen bttrd) $(30 001t ben Slccii abftammeu, unb nod)

eben erft fjnttc ein l)o(länbifdier ©enealog für ben $er$og ü^ feinem Stuf*

1 Protogaea § VI. ©.205.— 2 «Haec vero iitcwnque cum plausu dici possint de

ineunabulis nostri orbis seminaque contineant scientiae novae, quam geogra-

phiain naturalem appelles, tentare tarnen potius quam astruere audemus». Protog.

§ V. ®. 204. — 3 2. oben Map. IX, ©. 140. — 4 ftfopp V, 50 unb 56.
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enthalt in SSenebig (1685) einen Stammbaum auggefünftelt unb iüuftriert,

ber ben ®aifer Sluguftuä 311 feinem SOjnljerru mactjte1.

%\% ^iftoriograblj, inogu bal rjeraoglidje ©djreiben 00m 31. ^u(t

1685 if)it ernannt fjatte, folltc nun ßeibnig felbft bie ©efdjictjte bes §aufe3

fdjreiben unb biefe Aufgabe fortan als ben midjtigfteu Teil feiner ©efdjäfte

betrachten. Um ein miffcufdjaftlidies, b. r). quellenmäßiges ©efcrjidjtStoerl

auszuführen, mußte er SSibtiotljefen, Wrdiiüe unb ©enfrnäter burd)forfd)eu

unb 31t biefem fttoed eine $orftf)ungsreife antreten, ba briefliche Gr»

funbiguugeu unb 9<ad)ricnten bei weitem nictjt ausreidjenb unb §uberläfftcj

genug nmren.

So begab er fid) im £jerbft 1687 auf beu SSeg, um gunctctjfi SOZittel-

unb Sübbeutfdjfanb 311 bereifen, namentlich) bie Sauber, um einft bie SSetfen

ger)errfct)t Ratten. Sie ^auptjiele feiner SReife waren bie furfürftlidje

S3ibltotr)eI in ÜÜJcnndjen, bie faiferlidje in SSien unb bog r)ergogticr)e Strdjiü

in ÜDcobena. Socr) waren biefe $iete nicrjt oon oorueljereiu feftgeftelft.

Sluf ber Steife nad) Mncrjen mußte er nocf) nictjt fidler, ob er nactj SGßien

gerjen mürbe, unb bort rjatte er fid) fcljon 3111- §eimfel)r gerüftet, als günftige

9cad)rid)ten il)it nad) Italien riefen. Um oon biefer 9teife, bie ir)n faft brci

$aljre lang oon ^aunober entfernt fjielt, fogleid) einen richtigen Überblicf

311 gewinnen, unterfdjeiben nur ifjreu 3eitraum in biet 2tbfcr)nitte: ber

erfte oon Ijalbjätjriger Sauer eubet mit beut Slufentrjatt in 3Jcüuct)eu im

grül)fab,r 1688, ber 3Weite umfaßt beu Stufentfjatt in SSien, ber neun

Monate Wä()rt (HRai 1688 bis Januar 1689), ber britte enthält bie Steife

in Italien Wätjreub bes $af)res 1689, ber Oterte enbet mit ber §eimtel)r

nad) ^aunoüer im $unt 1690. "Kn ber §aub feiner Briefe, bie freitief) 31t

oft nnbatiert finb, unb cigeurjäitbiger ®alenberaufseicr)nungen, bie Seibnig

felbft anführt, fönneu mir ben 3eit(id)en ©ang ber Steife je|t beffer unter»

fdjetben, als noct) Sßerij unb ©utjrauer uamentlicr) in Ütütffidit ber ita*

lienifdien Orte Oermodit r)aben.

2. i'uboff unb bas collegium historieum.

Sie 9teife nad) -JDcünctjen, um nur bie §aubtbun!te Ijerborguljeben,

führte über ^itbesrjeim, üücarburg, Slrjeinfels, mo er beu ßaubgrafeti 6e«

fudjte, $rauffurt a. 50c., ©ulgbactj unb Nürnberg, $n J-rautfurt machte

er bie Söefanntfdjaft eine* ber größten ©prad)gelef)rteu ber ßeit, bes

Drientaiiften §iob Sub olf (1624—1704), bes SSegrünbers ber ätcjiobifdjen

$t)ilologie, ber bort als furfädififdier Stefibent lebte unb uuferem SßljUo*

~ l ©lUjrauer, Sei&nifc II, 67 ff.
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foppen einen Sßlan mitgeteilt Ijatte, melcfjer bie Stufmerffamfeit unb bay

^ntereffe be» (enteren lebfjaft iuAnfprud) naljm. (5<5 Ijanbelte f icf> nämlid)

um bie (Stiftung einer rjiftorifdjen ©efellfd)aft (collegium historicum)

gur Verausgabe unb Verbreitung Don Urfunbeu, (Srjronifen ufto., um
baburct) bie oaterlänbifdje ®efd)id)töforfd)uug unb ©efdjidjtyluubc in

?lnfel)iing bei 9}eid)ey mie bex (Siujetlänber 311 beförberu ober oielmel)r

311 begrünben. 2)enn eö fehlte ber gelehrten ßeitbilbung uod) 311 fefjr an

einer metr)obifct)en (Sammlung unb ©rforfdjung ber Quellen, moburd)

man allein 31t einer fritifdjen ©efd)id)tfdireibung gelangen tonnte, ©erabe

in biefem geitpunfte, roo Seibnig felbft mit t)iftorifd)en fragen befdiäftigt

mar, bie er miffeufdjaftlid) löfen mollte, mufjte ifjn ber Sßlan unb bie (Sin*

ridjtung einei foldjen tjifbrifdien ^ollegiumö aufö fjödifte intereffieren.

(Sr badjte fogleid) baran, mie ba*felbe rjergmeigt, über bat sJteidi auy=

geberjnt unb 511 einer faiferlidien Slnftalt eutmidelt merben tonne. S)er

Sßlan mar aud) feinem $nljattc nad) ermeiterung3fär)ig. Sie Organisation

einer ©efettfcrjaft, melcfje ben ^orfrfjung^gmedEen beutfdjer ©efd)id)te

gemibmet fein follte, burfte aly Söeiftüel ober SBerfud) einer ©inridjtung

gelten, bie fid) auf ba§ gange 9ieid) ber 2Siffenfcf)aften auöbefjnen unb allen

miffenfdjaftlidje ^orfdjwngggmecfen bienftbar madjen lief?. Sann mürbe

ey fid) nid)t bloy um ein collegium historicum, fonbern um eine

„Sozietät ber SSiffenfdjaften" fjanbeln, meldie 3U grünben unb ein«

guridjten, Seibuij ben größten (Sifer unb ben größten Söeruf fjatte.

3. 2>a3 Problem. 2)er Slufent^olt in Sfäündjen.

Die (Srforfdjung melfifdjer Altertümer mar ber ß\ved, ber iljn bemog,

nad] 23at)ern 311 reifen. ,,^d) weift", fdjrieb er üou Nürnberg au* bem

faifeiiidjen §ofrat £j. $. 0. Jölunt, „bafj man fid) in ber X)catl)ematif auf

bie .Straft ber (Srfinbung, in ber 9taturmiffeufd)aft auf (Sr^ierimeute, in

<8ad)en beS göttlichen unb mcnfd)lid)en 9?edjte3 auf bie Autorität, in ber

©efdjtdjte auf tlrfunben 311 frühen fjat." „ÜUcein Iljema ift bie altbraun«

fdjmeigifdje ©efcrjidjte."
1

Xie gemeinfame Abftammuug ber Käufer 23rauufd)tt>eig unb (Sfte

mar ber eigentliche .Stern ber geuealogifdjcu 5ra
fl
e / roeltfjer urlunblidi 31t

erhärten mar. Xk Über3eugung, roeltfje ßeibuis im «Caesarinus» mit

aller ©idjerrjeit auögefprodjen rjatte, ftanb nictjt mel)r fo feft mie üor 3etm

1 «Didici in mathematicis ingenio, in natura experimentis, in legibus divinis

humanisque autoritate, in historia testimoniis nitendum esse.» «Historiam anti-

quam renun Üruiisviccnsium niolior.» .VUopp V, 307 f.
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$ctf)ren. ßtoar bie 9lbftammuug ber SBelfen üon beut Sötorfgrafen 5I30

blieb anfjer ^roeifel, ober über beu 3ufattttnenlj<mg stüifdjeu 9(30 unb

(Sifte roareu93ebenfen rege geworben, ba ber bat)erifd)e @efd)id)t»fd)reiber

SlbenttnuS in [einen banalen bie $orfar)ren ber SBelfen «Astenses» ge*

uannt tjatte
1

. (£3 gab alte SUtorfgrafen be» SKamenS au* Stjti in Sßtemont.

SBaren biefe bie SSorfafjren 2(300 unb ber helfen, foerfd)ien bie gemeinfame

Sl&ftatntmmg ber Käufer 23raunfd)meig unb (Sfte aU eine oertorene JQtypo»

ttjefe. Sind) ber ^rofeffor £jeinrid) Meibom in ,f)efmftebt liegte örjnlidje

^roeifel.

Um ber ©aetje auf beu (Grunb 311 fouuuen, ging üeibnij nad) SOWindjen

unb erf)ie(t(burd) bie $ermitte(ung be» ftapeltmeifter* Slgoftino ©teprjaui)

a(«ba(b bie (Erlaubnis be3 $urfürfteu 311t Söeuuimng ber 33ib(iott)ef, bod)

raurbe biefefbe auf ben sJmt ber tfjnt abgeneigten 9?öte, «gens d'une habilite

un peu sauvage», roie ßeibnis fie nennt, fogleid) toiberrufeu. I^nbeffeu

tjatte er bie SBänbe beö Wüentimiy bereit» burd)flogen unb and) bie Ouelle

gefunben, woraus» bie «Astenses» tjerftammten: e§ mar eine £jaubfd]rift

in bem uralten Softer beü fjl. Ubalrid) unb ber fjt. 9lfra 311 Augsburg.

<&d)nel[ reifte Seibnig in ber Ofterroodje nad) 9(ug»burg, mad)te bie £janb=

fdirift aiüofinbig unb eutbedte 31t feiner großen (Genugtuung, baf? fyier

beutltd) «Estenses» gefd)rieben ftaub, roa» 2foentinuy bem $30 unb ber

Satinität 31t liebe in «Astenses» oerroanbelt ober üerborben tjatte. Rubere,

tüte ber $ater 93runner, batjerifdjer £jiftoriograpf) unter bem $urfürfteu

Stfarjmilian I., fjaben e3 ir)m nadigefdiriebeu. UuD fo märe burdi biefe

«affeetatio latinitatis» be§ 9(üentinu*, moran* fid) Seibui3 bie falfdie

Se§att erflärt, bie ganse (Genealogie be» Söelfentjaufeö faft in ^erroirrung

geraten.

Weit biefer (Sntberfung, mobitrd) ba3 „^auptbnbinm" glüdlid) ge*

föft mar, feljrte ßeibnis am Karfreitag 1688 nad) 9Jätud)eu jurüd unb

beriditete ietjt erft über ben bisherigen (Gang feiner
s
3Jeife unb biefen erften

(Ertrag feiner gorfdjung nad) i^annooer. 9ludi ber §er3ogin ©op()ie er»

3äb,(te er ofyne gelehrte (Erörterungen feinen [yunb unb aufterbem mandier--

lei amüfante(Mebniffe, unter benen id) eiltet t)eroorl)eben roill. „(5» ift

I)ier, mie id) mir fagen lieft, ©itte, baft am smeiten Oftertage ber $rebiger

feinen 3uf)öreru eine Heine (Gefd)id)te 3umS3efteu gibt, bie mau „Ofter--

märle" nennt. 3)ie3mal fjatte ber ^efuiteupater bie feinige au* einem

bentfd)en ^&ud)e genommen, ha* 3ur ^olfsbehiftigung bieuen teilt. @&

1
Sot). ^t)urmat)r non 9(beitilberg (1477—1534), feit 1517 batjerifdjer §ifto»

riograpl).
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rjeifjt „ber ©imp^iffimu*". @o menig lanute felbft ein Seibuig bie

3)tdjttmgert feinem SSoUeö unb ßettaltetl, bafj er b(K> 2)afein be» ©imbli=

jiffimuS erft gufällig au3 einer ÜDftindjener $efuitenbrebigt erfuhr, gtücmgig

^arjre, nadjbem biefer bottStütnltdjfte unb tebenlöotlfte ber beutfdjen

Üfomane be3 17. ^o^r^unbert§ erfdjtenen mar. Unb er nal)iu ba$ 33ud)

ttüe eine 5trt (Sulenfpieget.

Sie 33erid)te auö ÜDcündjeu maren bie erfte tö'unbe, meldje mau tum

Seibnij, feit er auf Reifen mar, in ^aunoöer erhielt. „$dj bin mirf(id)

fefjr frol)", fdjrieb bie ^ersogiu in il)rer munteren 9trt, „ba^ ^f)re ISnt«

becfungsreife nad) beut Urfprunge be* .fjaufe* 23rauufd)meig ©te nidjt

in bie cmbere Söett geführt t)at, mie man fjter üou allen ©eiteu gefürditet,

ba ©ie feit öftrer Stbretfe nidit* fjaben üou fid) rjören taffen."
1

4. Xer 2lufentr)aft in Sßten.

(£3 mar nidjt blo3 bie il)iu ol)ne alle ©djmierigfeit gemährte unb

für feine ßmede fefjr ergiebige Sßemifcimg ber taifertid)en Sibtiotrjef,

bie ben erften ?tufeutl)alt uufere» Seibni^ in ber §aubtftabt be* bamaligen

9Jeid)ei? Oerläugert t)at. Sie aufserorbentlidien Begebenheiten bei $aljre§

1688 unb ^ntereffen maunigfadjer Wct, meldje ber §of üou ^jannouer in

2ßien betrieben 31t ferjen münfdite, boten i(]m milffommeneu ©toff 311t*

Betätigung feinet biblomatifdien (Sifer*. Sie ©egcnmart be» 9?eid)e§

unb bei t)aunoOerifd)en £mnfe* t)aben tfjn bantall in SKien morjl nod) metjr

befdjäftigt aU bie Bergangenfjeit beiber.

Sa gab tl gmifdjen .£Jannot>er unb 93ranbenburg ftreitige ^titfprüdic

auf Dftfrie^llanb, unb ber fadifunbige Seibni^ ttmfjte burdi ()iftorifcf)e 9iadi-

Reifungen bie 9ted)t*anfprüdie ber Sßelfen beffer bar^ntegeu unb 311 öer=

treten ak ber Wefdjäftyträger beö feeizoo,*, ^efclau 2
. Gsrnft 2tngnft fjatte

mit ßnbmig XIV. ein Bünbui^ gefdiloffen, toeldjel gegen Säuemari: ge=

rid)tet mar unb ben ©djut; ^amburgi?, bie SBieber^erftellung bei .<gev3og>

oon ^olftetn unb bie Spaltung bei $xieben$ im nieberfädififdieu Greife

31ml |)iel ()atte. Siefe SSerbinbung mit ^-raufreid), abmof)! o()ne alle reid>>

feiublidie Stbfidjt, mar in üEßien übel aufgefaßt morbeu unb (jatte ben Maifer

felbft gegen .*oauiumer oerftimmt. Sfam imiftfc ßeibnig bemüht fein, bei

1

ßeibnig au SBaron Sjßlaten; .stlopp V, 371—381. 2ht§ £eibmäen£ Jagebud):

„Gsintge cutiofe Slmnerrungen, |o auf meiner bisherigen Sftetfe a,emarf)t"; ebenbaf. 381

bis40J. ßetbntä an bie §eräogin So^te unb ^erjogtn Sopf|te an ßeiBnij; ebenbaf.

VII, Kl 14. -

a
tfbenbaf. V, 407.
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ben leitenben (Staatsmännern, ^nlei^t nod) in einer Stubieng bei beut ©rafen

äöinbifdjgräjj, bie Stellung fetneä durften ju $ranfreid) fo un§tueibeutig

unb günftig anzulegen, roie fiel) biefelbe uad) feiner Stnfidjt in SBaljrljeit

derzeit1. £u biefen politifdjen ©efd)äfteu fauien mancherlei [yainitteit=

iutereffen, roelcfye bie ^er^ogiu in iljren Briefen mit Seiönig befpradi.

griebrid) Sluguft, bei* jroeite ^ßring be» ipaufeS, ftanb in faiferüdjen Sienften

unb mufjte, roie e» ber SöJittter fdjien, auf feine Söeförberung sinn ©eneral

öiel p lange toarten. Seibnig mar and) in biefer Angelegenheit bei beut

^offangler ©rafen ©trattmann tötig unb lonnte nod) oon "iöien aus

ber ^erjogin beridjteu, bajj if)r SBunfd) erfüllt fei
2

. 9)a3 ©djicffal ber

jüngeren ©öljne madjte iljr ©orgen. 9tuf Seibnigenf 9todj)ridjten über

feinen 33efud) bei ©totnola unb ben ©tanb ber ^eunionägefcfjäfte ant=

mortete bie ^ergogin fdjergenb: „Sßenn ber SSifdjof oon üfteuftabt einem

meiner jüngeren ©öljne ein gutes 33i3tutn öerfdjaffen tonnte, fo mürbe

bieg irjrer Bereinigung mit ber römifdjen .STircf)e §u einer foliben
s-ßegrün=

biuig bienen."8

(£3 maren brei äöeltbegebenljeiten, meld)e Seibnig nod) in üfiSien ma>
renb feines erften ?tufentf)altey erlebt Ijat: bie türlifd)e griebenägefanbt»

fd)aft uad) ber Eroberung 53elgrabö (6. ©eptember 1688), bie Kriegs*

erflärung Submigy XIV. an ATaifer unb 9?eid) (24. ©eptember 1688),

unb bie ßanbung beS ^ringen oon Oranien in Gmglanb (5. ^cooembcv

1688), momit bie eng(ifd)e Steüolntiou begann, bie mit ber X()roneutfe^nug

bei flüchtigen Königs unb ber Krönung SßittjetmJ III. eubete. Sie $olge

mar bie ©uJgeffton§afte üom $af)re 1701, melclje ben meiblidien unb prote»

ftantifdjeu 9?ad)fommeu be§ §aufe§ ©tuart bie Thronfolge bergeftalt

fid)erte, bafj biefelbe uad) bem Tobe 2öiifjelut§ III. unb feiner ©djroägerin

3tnna auf bie .fturfürftin ©o£r)ie unb itjre (Srben, b. I). auf ba3 $au$ sSau-

nooer übergeben follte
4

.

1
Seibuis anraten, Sien 1688; Mopp V, 433—439. — 2

(Sbenbof. VIT, 56—62.

tiefer Sßrms tjatte etluo3 oon beut mütterftdjen ^ntefleft geerbt unb toat, rote e§ fcfjeim,

ou ©eiftegort feiner Xonte ©ttfabetr), feinem Ofjetm ®orl £ubruig unb feiner Sdpuefter

Soptjic (£f)artotte ärjnlidj, gcm§ im ©egenfatse %u. feinem SSruber öeorg Subiuig. So

fd)ilbert bie .sjeräogiii bem fturfürften Äart Subröig iljrc beibeu olteften ©öljne: oon

©eorg Subiuig fagt fie: «ä peine^en peut on tirer une parole; cela s'appelle respect.

Auguste n'est pas de meine ; vous ne croiriez pas, que celui-ci aime la lecture et les

matheiuatiques ; il sait Descartes et Spinoza quasi par coeur, mais tout cela n'est

pas bien deguise encore» (6. Juli 1679). 'ißubtifotioneu au3 ben Sgl. prcuf;. Stoot*

ordnen, XXVI, 367 f.
— 3 ^er^ogm Sophie ou ßetbniä, Ferren häufen 17./27. Sunt

1688; Mopp VII, 42. — * ©. oben Stop. VIII, 3.121 ff.
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infolge ber beiben jüngsten giäuäenben ©iege bei .Haifer^ bei 9Jco()äc5

unb SMgrab festen ber ßettpunft gefommen, um bie Türlengefa()r grünb=

lief) 3u befeitigen, toetleid)t bie orientalifdje 5"ro9e Durcr) bie Vertreibung

ber dürfen au3 (Suropa gängltdj 311 löfen. Unb Seibniä fyoffte üon neuem,

biejeu großen, ftet* tum ib,m erfetjnten Sriumprj ber europäifdjen ßiöili*

fation 3u erleben, aU roieberum ber ©türm toon Sßefteu rjeranjog unb ein

^meiter 9?eid)yfneg brofjte, beffen furdjtbare ©efaljren unb [yolQ 611 er

öorauöjaf). Sie (Sroberungöfudjt $ranfrcid)ö merbe feine ©renken feunen

unb uni ben ^Rrjein krittlig entreißen, roenigften* baä liufe Ufer, ein Verluft,

rooburef) un» bie $rieg3fürjrung felbft bei- gl'eidjeu, ja überlegenen ©treit=

Iräften ouperorbentlid) merbe erfcfjtnert merben. $n biefem «Sinne fdirieb

Seibni^ an bie ^er^ogin, aU bie fraugöfifdje Äriegäerfläruug fd)on auf bem

&>ege nad) SSien mar1
. SStr feunen bie Senffdjrift, meiere er sur 33e=

urtedung ber (enteren in SBtert tterfaftt unb nod) furj üor feiner ^Ibreife

ben a^tntfteru überretdjt fjat (30. Sesember 1689) 2
.

Unter ben miffenfdjaftlidjen flauen, bie ßeibuis in üßien betrieb,

mar ifjm ber miditigfte bie $örberung ber rjiftorifdjeu ©efeüfdjaft,

meldje burd) bie 93eftätigung unb ben tarnen beö &aifer3 ein erbäte»

unb für ha* gan^e 9teid) gültigem 9tnfef)eu geminnen fottte. Seibnij fjatte

bie ©acrie perfönlid) cor bem Maifer 311 üertreten. ©0 mar e» äraifdjeu ifym

unb Subotf öerabrebet. ßu biefem ßraede erbat er fid) eine ^lubieng,

meld)e Seopotb I. irjtn gemährt unb 31t roeldjer, gleid) nact)bem fie ftatt=

gefunben, ber ib,m mob,Igefinnte unb f)ilfreid)e faifertidje 33ibtiott)efar

Reffet unferen $i)iiofopb,en begtüdroüufd)t tjat. Sie f)iftorifd)e ©efeU*

fdiaft ertjtelt ben Tanten collegium historicum imperiale, unb ßubclf

mürbe itjr erfter ^räfibent (1690)3 .

Ser längere sXufeutf)olt in ä&eu tjatte in ßeibniä ben Söunfd), l)ier

eine amtliche ©tellung 311 geminnen, üon neuem gemedt, nad)bem fd)ou

äer)n unb fünfgerjn ^ai)xe früher in nertraulidien Briefen batum bie 9kbe

gemefeu mar. Ser furtrierifdie 9fat Sinder tum Sui^emtjd, ber üju üou
sMa\ui f)er fannte unb feine ©eifte»fülte bemuuberte, roüufdjte iljin bie

1 &topp VII, 50—52. — 2 S. oben .Map. IX, S. 130— 132. — 3 &Iopp VI, ßhtt.

XVIII
f.

„Propositio imperialis eollegii historici, qua omnes sinceri et eruditi

germani, quorum id talentum est, ad conscribendos patriae annale«

a primordio gentis inter collegas distribuendos officiose et amice rogantur et

invitantur.'" (£benba|. 4—9. Über bie bomit äufammenrjtinfleuben, (ateiuifd) t>er=

fügten Srijriftftürfe (i'eibni^eus ^rief an ben .Staifer, ^e[feB ^rief an ßetbntj unb bie

1)enlfri)rift über ben sJhi(5en be^ colleg. hist. imp. an ben ^eiri^uijefaujler trafen

MöuiflSed; ju ögl. ebeubaf. 9— 16.
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©teile ettteä faifertidjen £riftoriograpt)en $u üerfdjaffen unb fjatte, roie

er oon SBien au§ ben 27. $unt 1673 ßei&ntgett, ber bamafö tu $ari» mar,

fd^rieb, ben SBtgefansler §od)er unb burd) biegen ben Ä'aifer felbft auf if)tt

aufmerffam gemad)t. $ünf ^afjre fpäter f)ot ßeibnig felbft, ber fid) tu

.ftannoüer nid)t redjt an feinem $latje fitste, eine fo(d)e Berufung ge=

münfd)t; menigfteu» fdjeint eS fo nad) einer ?lutraort Sinder» bom 27. ^uft

1678. Unb in einem 93riefe ans beut $af)re 1680 fprtdjt e3 ßeibuij offen

au3, bafj er in einer feinem i)aunoüerifd)en Slmte äfjttlidjen ©teflung, aU

,\)ofrat unb Sibliottjetar gern nad) Sötett überfiebeht mödjte1
.

93ei feiner ^umefenrjeit nun l)at er burd) bie ©röfte feiner ©elerjr*

famfeit, burd) feinen (Sifer für bie
s
IBoi)lfat)rt be£ ^eid)e», ittybefonberc

aud) burd) feine S)enifd)rift über bie ^otiti? unb fttiegöerflärung Sub=

roigg XIV. einen fo günftigeu (Sinbrud auf $aifer ßeopotb gemad)t, bafs

biefer it)tn burd) ben £joffan3ter anbieten liefc, in Sßien 31t bleiben unb iu

faiferlidje 2>iettfte 31t treten. 2)od) füllte fid) ßeibnis burd) feine Aufgabe

uod) au ben tjaunoüerifdjen ®ienft gebunben unb jur ^ortfeimng ber s
Jteife

oerpf(id)tet; er bat baljer ben $aifer, bie ßntfdjeibung big 31t feiner 9tfü&

fel)r, bie irm raieber nad) ÜBten führen mürbe, auffd)ieben 311 bürfen. 2)atnit

aber mar bie güuftige (Gelegenheit oerloren, unb fie fam nid)t roieber, aU

fünfunbsmaugig $afjre fpäter Seibnij, in £jannooer unb 23edin oertaffeu,

mäf)renb eiltet faft jmeiiä^rigen Aufenthalte» in Jßieu aüe* aufbot, um
bort feften $uf3 31t gemiuueu. @elbft bie mo()tmol(enben ©efinnungett

jmeier ®aifer unb Äaiferinnen, ber ©ölme unb 9?ad)folger SeopoIbS L,

me(d)c mit $riu3effinneu au§ ben Käufern 23rauufd)meig — ßüueburg unb
s
}\>oIfenbüttet — üermät)lt raaren, lonnten il)m roob/t maudjerfei ©unft

unb 3(uuel)mtid)leiten geraät)reu, aber in ber §auptfad)e nid)t l)e(feu
2

.

5. ©er Stufentljali in Italien unb bie fltürfreife.

Seibnis (jatte fid) fd)on jur 9iüdreife gerüftet, aU er 0011 J-Ioramonti,

beut f)annooerifd)en Agenten in 93euebig, auf feine anfrage bie 9?ad)rid)t

erhielt, bafs ber §erjog oon Pöbeltet il)tn bie SSenuiuutg feine» 5trd)ioe»

gern gemärjreu molle 3
. ®iefeö ?trd)io mar ein §auptobjeft feiner ()iftorifdieu

1 Mopp III, ©inl. XXX f. unb 59; V, @inl. XI uitb 13. ®er 93rief ift, lote D.

.Silopp iuot)I mit 9ktf)t öertmttet, ebenfalls an Sinder in SÖien gerichtet. — 2 ©ie @e=

maljün 3ofep()ö I. umv bie 2od)ter ^oljann ,yriebrid)§, bie ®arfö VI. bie linfeliii 2tnton

ltlrid)3. — 3 Sie an Tyloramonti gemutete, in ben 3n>ed unb ©egenftanb feinet gorfd^ung

eingeljenbe anfrage ift Dom 5. September 1688. .Ulopo V, 413—417. Beibnij mürbe

bie Siüdreife angetreten t)aben, beuor bie 3lnt»uort eintraf, lueitit if)n nidit ein deftiger

gifdjer, ©cfcf). b. SP^ilof. III. 5. 9(uf(. 5R."'i. 13
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gorfdjung unb bestimmte ben SSetoeggrunb, nid)t aber bie ©renge feiner

italieuifdjeu 9?eife, meld)e und) beut Umfang roiffeufdjaftlidjer ^utereffeu,

bie tf)n erfüllten, weiter au3gebef)nt fein roollte unb ben intereffantefteu

Jute reid/rjaltigfteu 2lbfcr)nitt ber gangen 9?etfe au3mad)t. (Sr rjatte öou SBien

au3 bte ©olbbergroerfe in Ungarn befudjeu mollen, Ijatte aber infolge

einer (Srfraufung barauf üergtdjten muffen; iefct mollte er auf beut üEBege

nad) SBenebig bie üatedfilbergrubeu in ^freien lennen lernen unb tjoit

SRom nad) Neapel reifen, um ben SBefiiö 51t fefjen.

$nt Januar 1689 üerliet} er SSien unb ging bttrd) ©teiermarl, Ärain

unb Sftrien über SBenebig, $errara, Bologna unb ßoreto nad) Ütont. 9Ut£

feinen ®alenberaufgeicr)nungen unb brieflichen Mitteilungen läfjt fid) feft*

ftelleu, baf3 er 00m 16.—30. 9Mxi in 95enebig mar, ben 1. Styril nad)

[yerrara unh ben 14. nad)9vom laut; ben 4.9Ltfai mar er in Neapel, ben

5. beftieg er ben SBefut) unb fefjrte bann 31t längerem Aufenthalte und)

ffiom %uxM.

£jier in 9bm erlebte er ben Sob ber Königin (£r)riftine öou @d)roebeu,

bie ben 19. Steril 1689 ftarb, bie legten läge be» *ßapfte3 ^nnogeng XL,

ber ben 12. Sluguft 31t ©rabe getragen mnrbe, unb ba» Gonflaüe, toorau»

am 6. Oltober Stleranber VIII. (Dttoboni) rjeröorging. Reiben köpften

l)at Seibnij ©ebidite gemibntet: in beut erfteu ($uni 1689) erflel)t er bie

©enefung be* errranften Zapfte», ber §um §eile ber Söett ba§ grofje SEBer!

ber fird)lid)en SuSfitfjmmg futbe förbern mollen, in beut aubern begrübt

er Slleranber VIIL, ber bie SJrijtenfjeit gum Kriege miber bie Surfen auf*

rufen möge, ßeibnig ift immer oon feineu $been erfüllt. $nno§eng ^1-

rüfjmt er, med er bie ßöfuttg ber abenbläubifdjen ilirdjenfrage gemünfdit

rjabe, ben 9?ad)folger ermahnt er §ur Söfung ber orientatifdjen Sßelt»

frage. Sabei mad)t e3 einen munbertidjen (Siubrud, roenn er beim Aublid

beö einen Sßa£fte3 bie unterirbifdjen ©ötter erbittern unb bie ©eftirne

millfäljrig bie ©ebete besfelben erhören läfjt, mäfjrenb er beut auberen $apft

äur ^Sflidit ntad)t, eingeben! feine! Tanten* ba§ SSorbitb beö Ijeibnifdjen

ÜEßelterobereriS 31t befjergigen1 .

Ser römifd)e Stufentfjalt 001t fjalbjäljriger Sauer mar für Seibnij

aufjerorbentlidj reid) an ©tubien, 93efmtntfdiaften unb (Sfjren. 2)er Sinti«

qimr unb päpftlidje ©efretär ^abretti geigte it)tn bie ^ataiomben 2
,

er bitrfte bie barberinifdje unb öatifanifdje SMbliottjef bemtljen unb mürbe

Äatarrf) nenötint Ijätte, in Sien ju bleiben. SSgl. Seibnig an 5ßloten, Sien ganuar

1689, unb Seibnis an ©rote, SBien 20. Januar 1689; ebenbaf. 427—431.
1 Sgl. ^ßer<3 IV, 294 ff.; fifopp VI, 43, 45—51. — 2

SSgl. mopp VI, (Sinl. XXVII.
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Jötttglieb ber Don (Siamtomi geftifteten ^rjt)fifalifd)mtatl)ematifd)en ©efeH*

fdfjaft, roeldjer bie erften ©eleljrten angehörten1
; er lernte ben .Stirdjem

fjiftorifer IftoriS2, ben Stftronomen SMandjint3 , ben $r)r)fifer Dca^ari,

bie $efuitenfcater ©ioüanni SBctptifta- Solomei4 unb (SXaiibio ^Htibtoo

©rimalbt fennen, ber gerabe bamate int ^Begriff ftanb, auf ben 9?uf

beä ®aiferj> aU Söfäffionar, SRatfjemattfer unb Söfanbarin und) (Sljina jurücf*

jufefren, unb über bie borttgen ßuftänbe, namentlich bie Sßerfönlidjfeit

beS ®aifer3 (5Xjant*$i Seibnigeu bie intereffanteften ÜDfttteitungen madjte.

(Sin ®aifer, beut bay gröjte Üteid) ber ©rbe 51t Ruften tag, unb ber 11 ad) ben

©djilberungeu ©rimatbif ballet SSipegietbe mar, ficti in mattjematifdje

Stubien üertiefte unb aftromnnifdje 33erecr)nungen madjte, muffe ünferem

ßeibnig, ber im füllen motjt feine SBergletdjungeu aufteilte, al3 ba& SbeaJ

ejnei -IperrfdierS erfd)eiueu. (Sr blieb mit ©rimalbi in brieflidjem ^erleijr

unb geigte in feiner SSorrebe 31t ben «Novissima Sinica» (1697), mie tief

bie Erinnerung an jene ©effcräctje in 9vom fid) it)m eingeprägt unb ba3

^ntereffe für bie djinefifdje SöeiSfjeit in ir)m fortgettrirft fjatte.

333te eifrig bay $ntereffe an ben djinefifcrjen ÜDftffionen in Seibntg

rege mar unb blieb, erhellt aitö feiner ^orreffconbeng mäljrenb ber legten

^arjrgerjnte feinet Sebenö, inlbefonbere au3 feinem 33riefmed)fel mit

beut ^efuiten Slaubio s}>i)tlippo ©rimalbi, beut $rjfibenten be3 matrje»

niatifd)en Tribunal» be» Äai[er3 üon ßfjinn, mit bem frangöfifdCjen ^efuiten

©oubct, ber mit fünf anberen ÜÜJifftonaren nacf) ßljina ging (1685),

mit beut poiuifd)en ^efuiien unb iWatljematifer 21. 31. SodjanSfi unb

nur allem mit 5t. SSerjuä, bem fran^öfifdjeu ^efuiten unb Sruber be3

frausöfifd)en ©efanbten, trafen bon (Srect); 21. %ex\\\t (1632 big 1706)

ftaub in großem 2tnfer)en 311 Berlin unb ^jannoüer, namentlich) bei ber

§ergogin @obr)ie unb mürbe $rofurator ber ÜDftffionen in ber ßebante.

SSouöet i)atte Seienden auf bie Übereinftimmung feiner Arithmetique

binaire mit ben cfjinefifcrjen 3eicr)en be* ö'°l)i aufmertfam gemadit,

morüber ßeiönig bem ^er^og Sftubolbrj 2tugu|t berichtet (2. Januar 1697).

3)erfelbe $efuit tjatte bie $erföu(id)feit beS Saiferä bon (£t)ina in einem

fran3öfifd)en 2tuffafce gefdjilbert, beffeu lateinifdje ftberfetjung in ber

Smeiten Ausgabe ber «Novissima Sinica» (1699) enthalten ift
5

.

1 o;Sögt, ©grauer, Seibnifc II, 89. — 2 «gl. St\opp VI, 44—45. — 3
93gl. gebet

295 ff.
- * SSgl. SBobemcmn Seibm>93rieftöetf>fel 341, 9?r. 934. — 5 «gl. 93obemann,

£eibms=93rieftueif)fet, ®. 24, 9Jr. 105 (SBouöet); ©. 72, Ta. 330 (©rimalbi); ©. 116,

Wr. 487 (Äodjangft); ©. 355—361, 9&. 954 (ßeiyaS). »gl. ©ubraucr, ßeibnt^
3)eutfdje Schriften I, 401—407.

i;;'



196 Bergbau, ftaatSrDirtfdjaftüdje unb geologifdje I^ntereffen.

(Sin Veroeis, roie Ijod) man in 9iom unferen Seißnig fdjätjte unb tt)ie

gern man iljn gemimten mollte, mar bie 9tnerbietuug, bie it)m burd) ben

S'arbinal (Safanata gentadjt mürbe: &ufto3 ber öattfamfdjen 93ibüott)et

311 roerben, ein Stmt, meldie» öfter bie 95orftufe gut &arbiualgroürbe ge--

mefen mar. Seibnis lehnte e» ab, meil er bie Vebiuguug, bie ben Übertritt

§ur römifdjen $ird)e verlangte, nidjt 311 erfüllen geneigt mar. <3o b,at er

felbft in einem Briefe an ben Vlbbe ße SEfjorel bie <&a<fye bargefteltt (25.

9cobember 1698) 1
.

§at man früher bie SHöfter burd) bie Gsmfüljrung ted)ttifd)er unb

gelehrter Sirbetten reformiert, fo Ijiett Setbmg ben ßettpunft für gefommeu,

je^t bie naturroiffenfdiaftndjen ©tubien in ben ttalienifdjen Sllöfteru

eintjeimifd) 31t ntadjen unb biefe baburd) in gettgemSp 93tlbungsanjtalten

311 oerraanbelu. 93i3 311 einer foldjett füljnen (£l)imäre tonnte ba% ©trebeu

nadj frtebltdjen 9tu*gleid)itngen unb bie unbeärcinglidje Suft an ber

Verbreitung roiffenfdiaftlicfjer Kultur biefen Warm mit fid) fortreiten,

baf$ er ,3uftänbe unb 2£ege barüber oergaf}2
.

2)ie SWücfreife oon 9bm mürbe rooljl nod) im Oltober angetreten

unb- ging über ^loren^ unb ^Bologna nad) Stfobeua, mo Seibnig anbert*

rjalb SDconate üermeilte; bann reifte er über Marina unb Venebig, üon mo

au3 er and) Sßabua befud)te, nad) üZBten, mo er bteSmal nur furge $ett

blieb. SDer 9tufentfjalt in ÜDtobena erftredte fid) 00m 9?oüember 1688 bi*

in ben Januar 1689, ber jmeite 9tufentr)alt in Venebig fiel in bie Sftouate

[yebrttar uub Wäx% 1690. $n ^loreng lernte er hen ÜDtatljemattfer V i i a u i

unb bor alten ben gelehrten unb bieuftfertigen SBtoltotrjefar SDcagtiabecdji

lernten, mit beut er fid) fdjon brief lid) befreunbet uub über f)iftorifd)e fragen

forrefpoubiert fjatte. $n Votogna mnd)te er bie Vefauntfdjaf t be§ (Srjentit*er»

uub Sütotrjematifers Domtuico ©ugficlmiui unb burd) it)n bie be3 ent=

beduugsreidieu ^l)t)fiologen uub 9(uatomeu B#alrjigl)i, mit beut er biele

©tunben ber numutigfteu Unterhaltungen jugebradit l)at 3 .

1 SSßl. «obenuum, i'eibni^rieftuedjfet, ©. 143, 9?r. 554. — 2 £eibniä an i'anb=

grof ®mft, 21. IV. 1690; kommet II, 207—208. — 3 «gl. Seibnis an Sbjeüenot,

24. VIII. 1690; 23obemann, £eibnis=93riefrued)fel, @. 335; cbenbaf. ©. 363,

9fo. 959; S. 161, 9Jr. 595; S. 74, 9lr. 342. -- ©uglielmini r.erbffentHd)te in

ben üeipjiger Act. Krud. (1691) feine 9lbbanblung über ba$ neue 9)ca[3 fliegen»

ber 2Öoffer (aquarum fluentium nova mensura), loorüber äröifdjen ib,m unb bem

erfinberifdjen franäöfifdjen SÖiatljetnattfer 3)eni3 $apin, ber in ben fahren 1688

6iS L695 5ßrofeffor in SKarburg rt>ar, ein Streit cntftanb, uuiri)en l'eibnij entfdjeibeu

foflte. Tiefer hotte felbft Balb nadj feiner pfeife inil 5ßoptn einen Streit über ba£ carte=
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2)cr eigentliche f$ox\ä)vmQß$toed ber 9?eifc mar erreicht, ^n beut

Slrctjiö 31t SOfobena (jatte Setbntg bie Urnuiben, in einer alten SBenebiftmer*

((£amalbuleufer)abtei an ber (Stfcf) (la Badia della Vangadizza) bei 9rooigo

bie (SJra&mäler ber alten 9)iarrgrafeu oou (Sfte mit iljren $nfct)riften auf*

gefunben, aw$) ba$ ber ©räfin Shtuiguube, ber ©emafjliu W^o*, ber

(Srbin bes alten, ber Stammutter beS neuen SCSelfengefd^Icd^teg . ßatjllofe

Irrtümer üon fetten ber mobeuefifdjen ©efdjidjtöfdjreiber, roie Jyaleti nnb

Sßigna, lonuten berichtigt, unb bai 5tlter 2130S, mie bie -Kamen feiner

italienischen ÜWadjfommeu feftcjeftellt werben. Ser gemeinsame Urfbrung

ber (Sfte unb ber SBelfen mar nun Betätigt nnb ööllig ertoiefen
1

.

III. Sie l)iftorifd)en arbeiten.

1. Sie (Sammlung üölferred)tlid)er Urfunbeu.

Um fein ©efdjtctjt^roerf nid)t auf gabeln, fonberu fidjere ßeugniffe

3u grünben, rjatte SeiBnig auf feiner $orf<r)ung3retfe einen @dja|$ öon
s#ftenftüdeu unb @cf)riften gefammelt, bie großenteils uod) nngebrndt

unb unbefannt, teils im ^öefitje nur weniger $erfouen unb fetten, teils

3raar gebrudt, aber uod) 311 menig roiffenfdiaftlid) üerroertet maren. 9iad)

feiner
s3n'idfel)r beröffenttidjte er ^mei Sammlungen, bie beut ^aubtroevfe

felbft oorangingen, öon beneit bie eine oölferredjtlidje Urlunben, bie anberc

mittctatter(id)e, für bie alte ©efcfjidjte 23raunfd)roeig§ roidjtige ©djrtften

enthielt.

Sie erfte «Sammlung nannte er, ba öölferrect)tlict)e Verträge gleid)

internationalen @efe|en feien, ©efefbuet) ober föobej:; ba aber biefer

$ober, uidjt in SftectjtSlefjren, fonberu in Urlunben beftaub, fo fügte er

fiauifdje Mraftemafj geführt. 9?gl. (5. ©erlaub, Seibni§enS unb §uttgen3' SBrteftoedjfel

mit «ßapin, »erlitt 1881, @. 77 ff.
— l Sgl. 2>uienS V, 84; ®lopp VII, 77 f.: ßetbntj

an sDJard)efini. — 3)ie ^ersogin Sophie tintnfd)te bte Sertoanbtfdjaft ber vuiu|er

»rauttfdpueig unb (£fte ntd)t blof? erforfdjt, fonberu burd) eine Beirat jttnfdjen einer

2Pd)ter Sodann $riebrid):§ unb bem ^er^og öon Sölobena aud) erneuert p feljen, roosu

Seibnij fdjon öon fid) au§ Sdjritte öerfud)t Ijatte. 3)er frühere mobeneftfdje Unter«

tjänbler ©raf 3)ragoni t)ntte burd) fein Ungefdjtcf bie Sadjc öerborbeu; er toax, tote bte

.V)eräogiu ergöl^Iid) bemertt, au ber glandula be3 ©eljtmg, tuo nad) 3)e3carte3 ber ©etft

feinen Sit; fjabe, ettoaä iufommobiert, toogegeu e3 in Slnfeljung biefeä Organa bei

Seibniä üertrefflid) beftellt fei. »gl. Mopp VII, 77, 80 (Setbnij an fterjogiu Sophie,

SKobena 20./30. XII. 1689, unb ^er^ogm ©opl)ie an ßetbnij, §annober 24. I./3. IL

1690). Jßirflid) rjatte £eibnis aud) biefe Angelegenheit glürffid) eingeleitet, lüenn fie

and) nid)t gleid) suftanbe tarn; bie »ermäjjlung ber Sßrinsefftn (Sfjarlottc mit bem .spersog

öon 3Jfobena tmtrbe in .s)errenf)aufen im Woöember 1695 gefeiert.
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auf ben 9tot feine» $reunbes fittbotf gur näheren SBeftimtnung nod) bas

93eiroort „btplomatifdj" t)in§u. 2)er Xitel bes äöerles lautete bemnad)

«Codex juris gentium diplomaticus». 3)ie Sammlung l)atte uid)t beu

©fjaralter ber SBollftänbigJeit, fonbern beu einer forgfältigen 2tu§toaljl,

tl)re 3)?oterieu Umreit uicfit fadjttdj, fonbern djronotogifd) georbnet; fie

lonnte toeber „Sßanbelten" nod) „Sftgeften" fjeifjen.
1

S)aö ©attje roar auf brei 25äube beredetet, bie fid) in bie Zeitfolge

bergeftalt teilen füllten, ba§ Urluuben au? beut Zeitraum üon 1100 bis

1500 ben $nt)alt bes erfreu S3anbe§, fofdje au§> beut fedjgeljnteii ^arjrrjttnbert

ben be3 gtoetten, enbltcf) Urluuben an! bem fiebge^nten bi» jur ©egenroart

beu be3 legten au^umadjen Ratten. 9lux ber erfte 93anb erfd)ien 1693.

2)a» 2£erl tat feine SSirfung. $u oen gefammeften Urluuben erljiett

Seionig oon bentfcfjen unb aufrerbeutfdjen Staaten, oon SSranbeuburg,

Sdjroebeu, $ranlreid), Gmglanb u. a. bie 3ufenbititg neuer, fo baf? er im

$at)re 1700 unter bem Xitel «Mantissa codicis juris gentium diplomatici»

nod) einen -ftadjtrag geben unb fid) rürmteu lonnte, baf3 feit tauger ßeit

lein 2Berf erfd)ienen fei, roeldje» fo oiet autl)entifd)e Urluuben jur @r*

Gattung unb $eftfteflung ber 9ted)te unb 9}ed)t»anfprüd)e be» beutfdjeu

Sfteidjel enthalten fyabe. Um fo befrembttcrjer muffte e» tfjm fein, baft ber

fatferlidje §of in SSien gar nidjts jur 23ermef)rung eines für il)it felbft fo

nitfclidjen SBerles tat. 9hid) fprad) er barüber in Briefen an öfterreid)ifd)e

(Staatsmänner, roie bie ©rafen^inbtfcrjgräij unb Einölt), unb an ©retffen»

Irans, beu oftfriefifdjeu ©efanbten in 2£ien, feine SSertounberung offen

au&. (£r arbeite im 9teid) unb fjau^tfädtjlid) für bas 9teid) olme alle

Uuterftütuutg oon beffen Seite, er üeröffeutfidrte eine 9reilje f)öd)ft üüd)=

tiger, unbelannter Urluuben, um bie guten 9ied)te bes 9?eid)es oor ber

2krgeffenl)ett ju beroarjren unb im Stnbenlen ber 9?ad)roelt gu erfjalten,

übet ber faifertidje £)of tue nid)tö $ur Uuterftütuutg ber Sadje, roäl)renb

ber frangöfifdje auf bas eifrigfte bemürjt fei, alte 9ied)tsanfprüd)e, and) bie

anereutfernteften l)erOorfud)cuunbbeurluuben $u laffeu,ioie bie 9veunionS=

lammern nur §u feljr beroiefen tjätten
2

.

Sie SSorrebe, toeldtje Seibnig biefent Sammellobej oorausgefd)idt

t)at, erteudjtet oolffonnueu bie oietfeitigcu Slbfictjten bes 2Berles, i>a$ mdjt

btofj ben ^utereffeu bes 9tcid)es unb ben politifdjeu 3eitf ertjältntffen,

fonbern and) beu Stufgaben ber ©efdjitf)tstt>iffenfd)aft unb ber $i)iiofopl)ic

1 SutenS IV, 3, 285—286; VI, 113—114. - 2 SJgl. Mopp VI, 446—455.

(2)er Sörief an Ojretffcnfranj ift t>om 29. Januar, ber an SttnSfü oom 26. Septem

-

6er 1697.)
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311 Metten befttttttttt tft
1

. S)te Urfunbeit, roetd^e bte Gmtfteljimg be3 fäol*

legimnl ber ®urfürften betreffen, oerfimpfen nnfer üfiBerf mit ßetbmgenä

früheren Slbljanblungen über bte §or)ett3recr}te ber föeidjsfürftcu itnb übet

bte nennte ®urroürbe ^aunoüer» 2
. Ser Caesarinus Furstenerius erfd)ien

im erften ^eidjsfriege üor bem ^rieben 31t üftimroegen, ber codex diplo-

maticus erfd)eint im sroeiten 9kid)5iriege fdjott im £>iublid auf bcn nädjften

g
:

riebenöfd)litf3
/
ber nadj bem großen Sßedjfel ber Singe in (Suglanb ben

jßuftanb bey ^eidjes entfdjeiben roirb.

Um bie ©efdjidjte ridjtig 31t fdjreibeu uttb oon fabeln 31t reinigen,

bam.it oon ben öffentlichen Gegebenheiten nid)ts ^-atfdjeS berietet, Don

ben geheimen uid)ts SBafjres oerfd)loiegen roerbe, muffe man bie fidjer*

ften Quellen feinten lernen unb erforfdjen: bor allen bie äDfähtgen unb

Snfdjrtfteu, bte öffentlidjen Urlttuben unb bie Stufgeidjnungen grofjer

SKänner; man muffe bie Geridjterftatter Iritifd) 31t roürbigen unb roobjl

$1 unterfdjeibeu nüffeu, ob fie fdniteidjferifd) unb fnedjtifd) ober fatirtfdj

unb neibifd) ober oorurteüsoolt unb parteiifd) gefilmt feien, rote etroa

frau^öfifdje ($efcr)icf)t3fcr)retber gegen $arl V., bie gerbinanbe unb s$t)ifippe,

ober beutfc^e unb fpanifdje gegen ßubtoig XIII., Üftdjelteu unb SDtogarht;

man muffe bie ®enntnt§ ber latfadien uid)t au§> ©erüdjten (rumores),

fonberu au* 2trcr)töen fd)öpfen. ©0 gelohnte man and) rid)tige SBorftel»

laugen oon ben Zeitpunkten ber Gegebenheiten, ioa3 oft fdjon genug fei,

um geroiffe fabeln 31t befeitigeu, toie 3. 33. bie üou ber Sßäfcftin $oljanna.

Setbntg l)atte bereits gefefjen, bafj biefe* £nftörd)eu eine djronologtfdje

Unntöglid)leit fei, ba man feilten beglaubigten 3ettfcünft für fie ausfiubig

ntadjen fönite. 9llle uufrttifdje ^Betrachtung ber gefd)id)tlid)eu Singe füf)re

3itr «historia infida», bie frtttfctje 311t
-

«historia vera»3
.

Sie üötferredrttidjeu SSertjältniffe beruljen auf Verträgen, bie loill*

türltd) gemad)t (jura voluntaria) unb oon ^ntereffen abhängig fittb,

oerfdjieben, toie bie ©tttenguftänbe ber Golfer, unb oeräuberlid), lote bte

.ßeiten. ©egenroärtig fpielcu bie ©eroaltfjaber in ber großen 2l>elt mit

Günbitiffen unb Gerträgen roie in trjren Sßaläften mit harten; $rieben§=

fdilüffe gelten launt mef)r fo üiel al§ SÖSaffenfttllftänbe, toesljalb ber fdjarf«

finnige £Jobbe3 nid)t mit unrecrjt erklärt l)abe, baf? bie Golfer beftänbig

im ^rieg»3itftanbe leben. Sie Erfahrungen be3 Zeitalters beftättgen feine

Seljre. Sie 3?rieben§pftänbe feien gegenwärtig nur Raufen, toie bie

fäntpfenben ©tabiatoren einen 5Iugeublid au§rur)en, um Sttetn 31t fd)öpfeu.

1 ®uteit§ IV, 3, 287—329. Sßgl. Älopp VI, 457—492. — 2 ©beitbaf. ISinl. LXVII.
— 3 Stopp VI, 459—464. Über bie «ßopftin Soljanna ögl. SutenS VI, 1, 191.
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Ser beftäubige triebe fei nur sroifdjeu ben loten, rote bei Gelegenheit

einer öffentlichen $eier in ben 9cieberfaubcn jemanb auf einer Xafel üor

feinem §aufe baS SSort «pax perpetua» burcf) baS 23ilb eine» &ird)rjofeS

oeranfd)aultdit rjctbe. $n $ranfreid) redete man es p ben ^egierungS*

fünften, fortroäfjrenb Kriege 311 führen unb bei iebem fiegreicrjeu ©d)lage

in großen Porten ben J-riebeu 311 preifeu, um gleid^eitig groei Vorteile

311 ernten: ben Profit beS Kriege» unb baS Sob beS griebenS 1
. fieibnij

tjatte Subroig XIV. unb ben fd)redlid)ften ber 9ieid)Sfriege oor klugen,

als er bie $orrebe ju feinem ®obej fd)rieb; biefer erfaßten in bem $al)re,

roo ^eibetberg gerftört unb üerbrannt rourbe.

^nbeffeu unterfdjeibet unfer Pjilofopf) baS roitlfürlid) gemadjte,

auf Verträge unb Urfunben gegrüubete 93öfferred)t (jus gentium diplo-

maticum) üon bem natürlichen (jus naturae et gentium), roeldjeS

bie einigen Ütecfjte ber oernünftigeu Statur in fid) begreift unb au« bem

göttlichen SBtllen felbft, aus ber Siebe Gottes als feinem UrqueÜ ab*

ftammt. £jier ift bie ©teile, roo bie Sßorrebe beS ®ober. ben pfjilofo«

p fj i f d) e n ^beeugaug aufnimmt, roetd)en Seibnig fd)on in feiner ^ugenb*

fdjrift über bie neue Stfetrjobe, bie 9ted)tSroiffenfd)aft 31t lernen unb §n

lehren, bargetan unb in ber ©itten= unb sJteügionSlerjre feines ©rjftemS

ausgeführt ()at. ßr felbft roeift auf Jene ^ugenbfdirift gurücf, bie er 27 $af)re

früher Ijerausgab als ben ^obey. 2£ir roollen bie §ßuptpunlte f)ier nur

berühren unb irjre eingerjenbe S3el)anbluug unferer S)arftellung ber ßefjre

felbft oorbe^alten.

IrnS ^aturredjt, als roetdjeS aus ber oernüuftigen Statut notroenbig

folgt, umfaßt brei Gebiete, roeldje bie Geredjtigfeit im eugften, roeiteren

unb meiteften Umfange barftellen. 3)aS engfte Gebiet ift baS ber roed)fel=

fettigen Gered)tigfeit, ber jnstitia commutativa ober beS jus strictum,

baS roeitere ift baS ber auSteilenben Geredjtigfeit, ber justitia distributiva

ober be« jus aequum, bas rocitefte bas ber abfohlten Geredjtigfeit, ber

justitia universalis; int erfteu rjerrfdrt nur baS ftrenge sJ?ed)t, im 3roeiten

hie üBilligfeit unb baS Söorjlröollen, aequitas unb Caritas, im britteit

bie $römmigteit unb geredjte Gefinnung, pietas unb probitas. S)aS

jus strictum gebietet: „toaS bu uidjt roillft, bafi bir gefd)iet)t, tue feinem

anberu, tue fein Unredtf, neminem laede!" 2)aS jus aequum gebietet:

„roas bu toillft, baf^ bir gefd)iet)t, tue betu anberen, gib jebem baS feinige,

suum cuique tribue!" Sßenn baS erfte Gebot oertetjt roirb, fo entftel)t

barauS innerhalb be3 öffentlichen 9iec^tS§uftanbeS bie .ftlage, auf3erl)alb

1 flopp VI, 458 f.; ögl. 473 f.
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beöfelbeu ber Stieg. £)ie Erfüllung be3 erften (Gebotes oerljiubert nur

Unrecht itnb ßülenb, bie beö groeiten beförbert beti 9tu^eu unb öegtnecft

baö Söoljtfcefinben aller. Die [yrömmigfeit gebietet: „bit follft nidjt blofs

feinem Unredjt, nidjt 61ojg Jebem s3ted)t tun, fonbern ba3 ü83ol)l unb ©lud

jebel anbern roie beiu eigene» roollen unb förbern, lebe tugenbljaft,

honeste vive!" ©o nimmt ßeibniä hk brei 9kd)töOorfd)riften U(piaii>

:

«neminem laede, suum cuique tribue, honeste vive!» (£r üerftetjt unter

ber lugeub bie uneigennützige Sftenfdjenliebe: „liebe betuen üftädjften

roie biet) felbft." 2)te3 ift nur mögltec), toenn bu ©ott über alle* liebft. Da=

ber gilt ibm ber amor divinus, bie Siebe ©otteä unb 311 ©ott, aH bie

Quelle beS 92aturred)t».

Unter biefem ©eftdjt^unft erfdjeint bie äöelt ati bal «Heict) ©otteS,

bie 9ftenfd)eutt>ett all ber ©taat ober bie ©tobt ©ottes, bie ©efetje biefe»

©taateS alk eine göttliche Ü?ed)t3orbnung, bereu Grieuntniä baZ SBefen

unb bie Stufgabe ber Geologie aitöinadjt. 2)a§ üftaturredjt 6efaJ3t feinem

gangen Umfange naef) bie brei ©rabe ober ©Ulfen be3 ftrengen Dteditv,

ber bürgerlichen ©efetlfdjaft unb ber göttlichen Familie: eS befaßt mit

anbeten SBorten ba» j[uriftifcr)e, politifdje unb religiöfe ©ebtet. Die 9?ecr)t3*

pl)i(ofop()ie teilt fidj bemnad) in Surteprubens, Sßolitif unb Ideologie.

$u biefem Sidjte erfdjeint bie Ideologie als ein Teil ber ^edjtgprjitofopfjte,

gteidifam aU bie göttliche $uri§Jjrubeng. %ix wer biefeS breifad)e 9ted)t»=

gebiet roiffeufdjafttid) bemeiftert, ba3 juriftifdie, politifdje unb religiöfe,

ift im roat)reu ©inne be» sIBorte3 «juris philösophus»1
.

2. Sie Sammlung mittelalterltdjer ©efdjidjtgqueüen.

3)a§ t)iftorifd)e SBerl rutjt auf ber ©ruubtage einer reienen ©amm*
lung mittelalterlidier ©djriften, bie ,mr Qürleudjtung ber alten ©efdjidite

93raunf(r)roeigä bienen unb oon ßeibnig au-i haubfdn'iftlidieu Quellen

teiB gum erfteumale, teil* in oermebrter unb oerbefferter $orm oer=

öffentlidjt merben. Sie erfetjetnen in brei Folianten unter beut £itel

«Scriptores rerum Brunsvicensium illustrationi inservie n tes»

in ben $aljren 1707—1711. Die Sammlung eutbält 157 ©djriften, bie

fämtlid) oor 1500 gefdirieben, mit groei Wuönabmen, einer italienifdieu

unb einer altfädjfifdjen ipanbfdjrift, in (ateinifdier Spradie üerfafct unb

1 Rtopp VI, 469—473. SSgl. 5>uten3 IV, 3, 294—297. 9SgI. „Nova methodus"

P. II. § 71—76; ebenbof. 211—214. Über bie «Prinzipien be3 9toturredjt3 bgl. bie

„Praefatio codicis" unb Seibniä cm SBieriiug, $annobet 20. X. 1712; S)utenS V, 387

big 389. — ©utjrcmer, Seibnii^ I, 218 f.; II, 119—122. —
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üon beut Herausgeber mit fritifdjen unb biograpt)ifd)en (Erörterungen eim

geführt fiub. Qü^u fommen uod) fünf £i3erte, namentlich d)rouifatifd)er

9trt, bereu ©ammlung Seibnis aU «Accessiones historicae» be=

3eid)net, beu «Scriptores» üorau§gefd)itft unb fdjou im ^abjre 1698 in

groei Duartbänben üeröffeutlidn l)üt. 3)er ^meiie enthält ba3 (Srjronilon

be» Wöndyi 5tlbericu3.

@r fdjrieb gu ber Sammlung ber «Scriptores» eine in $tufet)ung

ber 23ebeutung unb 2tbfid)t be3 Söerfeä letjrreidje Einleitung unb gu

iebein SBanbe ber «Accessiones» eine SSorrebe. $n ber (Einleitung roirb

gezeigt, ba|3 in £>eutfd)tanb nad) ber (Srfinbung ber Xt)pograpljie unb uod)

ber (Sinfütjrung ber fRenaiffance unb Deformation, biefen brei dpotfje

madjeuben ^Begebenheiten, metdje einanber gefolgt finb, bie 3eit be%

t)iftorifd)eu £luelleuftubium3 unb einer auf bie Prüfung unb 9cad)roeifuug

ber Duellen gegrünbeteu Iritifdjen ©efdjidjtSfdjreibuug gelommen

fei; Seibni^ rürjmt bie Anfänge berfetben unb tabett ben 3tbt $ot)ann oou

Xritljciin, ber in ber 9caturfuube lieber burd) Räubereien, in ber ©efd)id)t§--

funbe lieber burd) fabeln rjabe glänzen wollen, aU edjte @efd)id)te

fdjreiben, raa* er bei feiner aufjerorbentlidjen Kenntnis ber §aubfd)rifteu

oermod)t Ijätte
1

.

- 3. 3)a3 ©efd)id)tSU)ert.

£)ie genealogifdje Aufgabe, roeldje sunädjft nur bie $eftftellung be3

Urfprung* unb «Stammbaum* ber SÖelfeu betraf, fyatte im [yortgange

ber aitiogebeljutefteu $orfd)ungen fid) erweitert unb bem ©eifte £eib=

nigenl gemäfj, ber bie Singe ftetS in Ujren grof3eu Rufammenrjäugeu

fafj, beu Umfang nidjt blo§ einer brauufdjweigifdjen Sauber, fonberu

einer beutfdjen 9teid)5gefd)id)te angenommen. (Sr tjatte urfuublid) nad)=

geroiefen, bafj ber SOtorfgreif 5t 30 im elften $ar)tf)unbett ber gentein»

fame ©tammüater ber beutfdjeu Söelfen unb ber italienifdjen CSfte mar,

baf? aus feiner erften Sfje mit Shtnigunbe, ber (Srbtodjter ber alten

roclfifdjen ©rafengefd)led)ter, bie fjergoglidjeu Sßelfen in £)eutfd)lanb,

au§ feiner gioeiten @r)e mit ©arfenbiö, einer fran^ofifdjeu dürften*

1 Dutens IV, 2, Introductio 3—52, Praefationes 53—63. Über bie Herausgabe

ber «Scriptores» bgl. «riefe botn 12. Sluguft 1704 (3)uten§ V, 133) unb 10. Sult 1705

(ebenbaf. VI, 2, 219). 3n biefem «riefe nn Dr. SSottoit in (Sauterburt) finbet fid) bie

feljr bemerfenSMerte Stelle, luorin Seibnis ben Martin Dpi% als ben «egrünber

ber neueren beutfrfjen $oefie unb inSbefonbere als ben Herausgeber beS 5(nnoliebe£

rtifjmt (©. 218).
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todjter (aiiö bem ßanbe SDtoine), bie Ijergoglicrjeri Qsfte in Italien ah-

ftaimnteu; er fjntte eutbedt, bafj 3tgo3 SSorfaljreu nidjt, Jute er fetbft uod)

bei Stbfaffung ber Sßetfortaüett beö §ergog3 $ol)auu grtebrtdj (1679)

geglaubt fjatte, burd) ftaifer Sotljat oon $ar( beut ©rof^en, fonbern t>on

bem trafen SBontfagtuä l)erfomincn. 25er Sol)it ^unigunbenS toar

ber erfte toetfifdje $et$og, beffen Sol)it SSelf II. mit ber SKarfgräfin

9Katf)übe oon Xufyien, iljrer geit ber mädjtigften gfftrftht in Italien,

ber $reunbin nnb Sßarteigängerin ©regor£ VII., üermärjlt rourbe. £)er

Jöruber btefe3 SGSelf toar §eiurid) ber Sd^toarge nnb beffen GmJel §ein=

rief) ber ßötoe, ber Stammoater ber braunfd)toeigifd)en Sanbeäfürften,

ber $ater be§ toelfifdjen ®aifer3 Otto IV. (1198—1218).

Sie altroelfifd)eu ©rufen, bie $orfat)reu ®unigunben3, finb mit

ben tarolmgifdjen &'ömg$gefd)led)teru genau üerfuüoft, benn Subttfj,

bie STodjter be* ©rafeu äßelf I., toitrbe bie 3toeite ©emat)tiu ßubtoigä

be» frommen (819) nnb als foldje bie Stammutter ber franjüfifdjen

Karolinger, toäf)renb bie üBetfentodjter Gumma (§entma) aU bie @e=

ma()(in ßubtoig* be» Seutfdjen bie Stammutter ber beutfdjen ®aro=

linger tourbe. SSon ®onrab, bem Vorüber $ubitp, ftammen bie bur=

gunbifdjen Könige. So oerjioeigt fid) bie §auögefd)id)te ber SSelfen

nnb bie ßanbeSgefdjidjte 93raunfdj)toetg3 mit ber ©efcrjidjte be3 abenb*

(äubifdien ®aiferreidje3 feit Staxt bem ©rofjen. Xaljex oerfnüpft £eib*

xd% bie (Sinsetgefd)icr)te mit ber 9kid)»gefd)id)te, er beginnt mit bem %\\--

fange ber Regierung ®axU be3 ©rofjen nnb nimmt 31t feiner Ünditfdmur

bie £yolge ber ^iafjre, ba bie «aecurata temporum series», roie er ben

31. SWärs 1702 au^abtousfi fdjreibt
1
, ben sBeg be§ §iftorifer* am befteu

er(eud)te; er toill fein 233er! nad) ber Strt eiuridjten, rote bie SJtogbeburger

^euturien öon tutfjerifdjer nnb bie annales ecclesiasticae be3 33aroniu3

oou !att)olifd)er Seite bie $ird)eugefd)id)te bel)anbelt traben: er fdireibt

«Annales imperii oeeidentis Brunsvicenses».

Siefe totalen füllten nad) bem erfteu nnb toeiteften $lane fid) biv

auf ©ruft Stuguft erftreden, alfo einen Zeitraum oon 930 ^aljveu umfaffeu,

toeun fie bis 311111 Tobe be» erften Äurfürfteu oon .ftauuooer fortgeführt

tourben (768—1698); bann tourbe ber Umfang auf fünfteljalb $-n()r«

fjunberte eiugefdn'änft: oon Marl bem ©rofjen 6t§ 311111 Tobe be* ioelfifdieii

taiferä Otto IV. (768—1218); and) biefeä 3iel toar 311 toeit geftedt, baä

üEBerl füllte mit bem2tu3fteröen ber Maifer au3 bem alten^aufeSSraunfdjtoeig

,

alfo mit bem (Sube ber fäcbfifdieu Siaifer, mit bem Tobe vuniuid)* II.

1
SBgt. «JSerfe I, (Sinl. XV.
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fd]lie|en (768—1024). 2)od) f)at Seibntj and) biefeö ^tel nidjt gang er=

erreicht, er l)atte fein SÖerf bis 1005 geführt, aU er ftarb.

S)ie Aufarbeitung, obiDofjl fett 1692 geplant, roo Seibnig nod) einen

Zeitraum öon 24 SebenSiafjren üor fid) Ijatte, fdjob fid) f)inan* uiib erlitt bnrd)

bie Verausgabe ber f)iftorifd)en ©annnelroerie, bnrd) arbeiten nnb $nte»

reffen anberer Art, roie bie Stiftung ber berliner Afabemie, bnrd) Steifen

nnb längere Aufenthalte in Berlin tutb SSien fo öiele Unterbrechungen,

baf? fie unau§gefet$t nur in ben beiben legten SebenSjafjren geförbert mürbe.

®er ßurfürft ©eorg Subroig nannte baS SSer!, mit beut Setbni§ fort»

fc>är)renb befdjäftigt 31t fein üorgab, nnb öon bem nton nie etirmS 31t fetten

befam, „btä nnfidjtbare Vßudf nnb roitrbe gittert fefjr ungehalten barüber,

bafj Seibnig fo oft auf Steifen ging nnb bie ©efcr)icr)te 33raunfd)tt>eigs im

©ttcr) liefj. SBie aus feinen Briefen üom Samember 1715 unb Januar 1716

an SJhtratori, ben berühmten 93ibliotfjefar unb Adjiüar in SWobena,

erhellt
1

, fjatte Seibnig mäl)renb feinet legten SebenSiarjreS nod) ben ßeit»

räum ber brei legten fäd)fifd)eu Slaifer 31t befdjreiben. ^m $aljre 1705

erreichten bie Annaten erft ba§> ^af)r 783, ba% fünfgefjnte ber Regierung

StaxU beS @rof$en. SStr erfennen e£ aus einer rütjrenben ©teile. Seibuij

ergftfjlt ben -Tob §ilbegarb3, ber britten ®emaf)tin ÄarlS, unb ermahnt

bie ©rabfct)rift, rooriu fie als bie fd)önfte $ratt beS AbenblanbeS getoriefen

mirb, bod) h,abe bie @d)önrjeit it)re§ ©elftes nod) bie beS Körpers über*

ftratjlt. S)a oergegeuroärtigt fid) i()m baS 93ilb feiner löniglidjen ^reunbin

Soürjie (£f)ar(otte: „33ei biefen SBorten imtp id) unroillturlid) ber unS iüngft

entriffenen Königin oon Sßreufcen gebenfen, benn eS gibt in unferem geit*

alter feine $rau, auf meiere biefe
sißorte beffer tiafjten."

2 2)ie Königin

Soücjie QHjartotte ftarb ben 1. gebruar 1705.

2)er erfte 93anb mar gegen @nbe beS ^aljreS 1715 bntdfertig, bod)

rooüte ßeibnig mit ber Verausgabe bis giir SBottenbung beS sraeiten märten.

Stint füllte man meinen, betfc bie fjannoüerifdje Regierung für bie 23er=

öffentücrjung beS nadtgelaffencn SöerreS fogleid) geforgt fjaben raerbe, ba

fie ben SSerfaffer ntr Aufarbeitung gebrängt unb roteberrjolt ermahnt

Ijatte, biefe Arbeit ja nid)t nt ücrabfännten. ^nbeffen gefd)al) nid)tS, baS

SSerl geriet in SSergeffenrjeit, nnb es finb feit bem lobe beS $erfafferS faft

130 $aljre bergangen, bebor es an baS fiidjt trat.

1
ÜBgl. Sampori, Corrispondenza tra L. A. Muratori et G. G. Leibniz, Modena

1892, S. 236 ff.; Sßerfc I, XX. — 2 «Haec verba scribens reginae Borussorum nuper

amissae meminisse cogor, neque enim in aliain nostro aevo dici felicius possent.»
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©djon Setbntj t»atte ba§ t)iftorifd)e unb geneatogtfdje SBerf, bie

«Annales Brunsvicenses» unb bie «Origines guelficae» üon einanber ge=

trennt: er rooHte jene, (Scffjart, [ein ©eÜjilfe nnb Sftadjfotger ate SBtbltot^etar

unb Jptftoriograplj, fottte biefe IjerauSgeben. Sollte man in ben totalen

bie 33eroei3ftellen nidjt bloft nad) (ScßjartS 9tbfid)t anzeigen, fonbern, roie

fein ÜWadjfolger §al)n im @tnn Tratte, abbrnden, fo roürbc baz SBSerl einen

Umfang tion öier§ig Folianten erreicht rjaben. Sie ßanbeSrjcrren tnter*

effierten fid) meljr für bie Origines guelficae a[$ für bie totalen, nnb fo

ronrbe auf ben SSunfd) ©eorgy IL bie Verausgabe jener in Singriff ge=

nommen unb üon ©d)eibt in oier Folianten ausgeführt (1750—1753),

benen $ung nod) einen fünften Jjtn#ufügte (1780). ^für ba§ 2eibui;ufd)e

®efd)id)t§roerf tat er mdjt§, nnb nad) feinem £obe blieb breifug ^at)re

(1802—1832) taug bie ©teile eine* §iftoriograpf)eu in ^aunoöer unbefetjt.

(Snbtid) fanben and) bie totalen in ($eorg £jeinrid) $eri3, bem

Seiter ber «Monumenta Germaniae» nnb §iftoriogra|.)()en beä ©efamt=

fyaufe» $raunfd)roeig=£üueburg, ben üorsügfidjften ^eranügeber; fie

erfdueneu in brei SMnbeit (1843—1845) unb beburften ntdjt merjr ber

^eroei3ftel(eu, ba biefe in ben «Monumenta» enthalten unb leid)t 31t fiuben

innren 1
.

Sreiäeljnteä ®a|ntel.

GHünbung gelehrter (^cfeW^aften. Sie «Stiftung, ber (Sozietät ber

$Hjfenjd)aften in Berlin, ^läne für $re§ben, Petersburg unb Stöien.

I. Sag ßeitafter griebrtdt)§ III. (I).

1. 2)a3 neue ®önigreid).

Der ©rofte $nrfürft l)atte auS feinen märüfdjen, preufctfdjen unb

r()eiuifd)eu ßanben ben ©taat gefdjaffen, rooran£ unter bem erfteu feiner

9iad)fotger ein ^önigreid), unter bem ^iueiten ein rootjtgeorbucter nnb

friegjibereiter üüfälitärftaat, unter bem britten bie bentfdic nnb euro=

üäifdje ©rofjmadjt Verborgenen follte, roefdje berufen mar, in 11 uferen

1 Godofr. Wilh. Leibnitii Annales imperii oceidentis Brnnsvicenses ex codiei-

bns bibliothecae regiae hannoveranae ed. Georgius Henricus Pertz. Ilannoverae,

impensis bibliopolii anbei Hahniani. (Toni. I. annales ann. 768—876; T. II.

877—955; T. III. 956—1005.) «gl. bte SSorrebe I, V—XXXV.
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Sagen ba$ beittfdje Kaiferreidj in ber Kraft einer gebietenben 2ö3eltmacr)t

neu 31t begrünben. $n bemfelben ^oljre, roo ir)m fein (Srbe geboren rourbe,

t)atte Kurfürft griebrid) SQBil^elm aufgehört, in feinen preufjifdjen ßanben

ber SSafaH $olen3 311 fein, nnb roar fouOeräner ^er^og Don Sßreufcen ge=

roorben, rooburd) er fid) nnb feinem §aufe ben Stnfbrucr) auf bie Königs*

frone erroarb (1657). liefen geredjten nnb zeitgemäßen $tnfürud) er*

füllte ber ©oljn, aU er ben 18. Januar 1701 in Königsberg bie Krone auf

fein JQaupt feilte. <&§ gefdjarj, nad)bem ber Kurfürft üon ©adjfen burd)

feinen Übertritt §ur römifdjeu Kird)e bie Krone Sßolenl erlangt (1698)

nnb nadjbem fid) betn furfürfttidjen §aufe üon §annooer bie 2tu3fict)t

auf bie Krone ©nglanbä eröffnet fjatte. Kurfürft gfriebricr) oon Sßranben*

bürg roar nad) bem Kaifer ber mädjtigfte unter ben beutfd)en 9reid)5fürfteu

nnb nad) ber Konvertierung 9luguft§ IL oon ©adjfen ber eigenttidie

©d)u|r)err ber eüangetifdjen Kircrje in Seutfdjlanb. Sie Krönung in

Königsberg fällt in bie SDätte feiner fünfunbäroangigiärjrigen Regierung

(29. Sfyril 1688 M3 25. g-ebntar 1713): bie erfte plfte gehört nod) grieb*

rid) III., beut leisten Kurfürften üon üöranbenburg, bie groeite ^friebricf) L,

bem erfreu Könige üon Sßreufjen.

ÜDtou barf in biefem dürften nidjt bloft bie ^rad)tliebe fetjen, es roar

ein $ug, ber au er) feinem SSater feiue»roeg» gefehlt t)at, feinem @ot)ne

bagegen üöllig abging nnb in irjtn feibft mit einem geroiffeu Übermajje

rjerüortrat; man roürbe biefen 3ug fatfdfj beurteilen, roeun man barin nur

eine üerfönlidje ©d)roäd)e erblidcn ioollte, benn berfelbe erllärt fid) au*

bem Zeitalter, roeldjeö Subnüg XIV. in ber gülle feinet 9tut)me§ nnb ©(an*

äe3 faf), nnb rechtfertigt fid) burd) $Öer!e, bie $riebrid) in feiner ^auütftabt

entftefjen lieft, nnb roeldie il)r 511 unüergängtidjer $ierbe gereid)en. Unter

feiner Regierung finb eine llxeifje frud)tbarer nnb fortroirfeuber <8d)öü=

fungen in baS Seben getreten, an benen feine Sßraerjtliebe leinen, fein fürft*

lidjer ©fjrgeiä einen banfen-öroerteu Anteil r)at.

2. Sic religiofc ^eU'egnng. Sie neue lluincrfität.

Überall ferjen roir fortfdjreitenbe Kräfte in äkiuegung. Sie fran*

jöfifdjen Kalüinifteu, bie Subroig XIV. burd) bie Stufrjeoung be3 Tole=

rangebiftel (1685) au3 ifjrem Sßaterlanbe oertrieoen uub ber ©rofjc Kur-

fürft uod) gegen (Snbe feiner Regierung gaftlid) in feinen ©tauten nnb

in feiner ftauütftabt aufgenommen l)atte, finbeu unter bem Socjne in

üerme()rtcr Stenge eine gebetpdje ^ufluebt nnb bienen bem Sanbe gur

SSeroefferung ber iubiiftriellcn Arbeit. Sie frangöfifdje Kolonie in 9?crlin
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toirb ein £jerb ber reformierten Konfeffion unb Geologie, bie tu Scannern,

ttüe ^inlob Senfant unb ^aal SSeaufobre, ^ßrebiger unb ©eleljrte

öon großem Stnfefjeu 31t iljrer SSerteibigung tu ba* ^jfelb füfyrt: Jener

»erfaßt ein 223er! über baä Moftnitjer Honjil, biefer über bie

9>Jcauid)äer.

$m@cr)of$e beä beutfdjen Sutljertum3 felbft fjat fid) eine neue religiöfe

!öeroegung erzeugt, roeldjc ber unfruchtbar geworbenen, in bogmatifdjen

Streitereien oeröbeteu Geologie eutgegenroirftunb bie Badjc beschriften*

tum» roieber lebenbig unb praftifd) 31t maetjen, in voiriüdje ^römmigfeit

unb tatkräftigen ©tauben 31t oertoanbeln ftrebt : ber ©pener» grautf efdie

SßietiSmuS, beffen Vertreter ba§ fädjfifdje ßutljertum in Wittenberg,

Seipgig unb SreSben betampft, rjon Seidig unb 3bre§ben üerbrängt,

Kurfürft griebrid) bagegen bei fid] aufnimmt. -Der Sßrebiger Pjitipp

^nfob ©pener berläfjt S)re§ben unb folgt aU $ropft bem Stufe nad)

^Berlin (1691), bie Sßrofefforen §. 2t- 5 r fl n cf e unb Gl)riftian % 1) m f iu §

Werben auy Seipgig bertrieben unb geljen nad) $alle, wo fie if)re

Söirlfamfeit ungeftört ausüben bürfen. £ner grünbet ber Kurfürft

eine neue öon ber religiöfen ^Bewegung ber ©egenWart ergriffene

unb bereu (Spaltung unb StuSbilbung geWibmete Uuiocrfität (1694).

(5r 5äf)lt je^t üier Uniüerfitäten in feinen ©tauten: $ranffurt an ber

Ober, Königsberg in Sßreufien, Duisburg in Klebe \\n^ .stalle an ber

©aale.

Die ©eltung be* reformierten SSefenntniffeS im furfürftlichen ^aufe,

bie 3tufnat)ine einer frangöfiferjen ©emeinbe in Berlin, bie SBirffamleit

ber Sßietiften in §alle, bie ©rünbung ber neuen Uniberfität, baueben

bie fortbeftänbige §errfd)aft beS überlieferten SutljertumS in Sanb unb

SSolf Ijaben in beu öffentlichen ©taubenSguftänben @egenfä|e Ijerbor*

gerufen, Weldje bie GJünfüIjrung einer ebangelifdjen Union WünfdjenS*

Wert unb bie Ausübung ber religiöfen £oleran§ notWenbig madjen.

SDa bie Union p^eit uid)t 31t erreichen mar, fo blieb, um beu religiöfen

Überzeugungen 9taunt 31t laffen, nur ber 2öeg ber Xolerang übrig, Wie

Seibnig, al» er bie Uniouöfrage 31t erörtern fjatte, audi fogleidj erfannte

unb auSfpradj. Diefe UnionöOerljaublungen Waren bie erfte, oou bem Kur»

fürften ^friebricrj betriebene Stngelegenljeit, woran Seibnig einen febr regen

gefd)äftlid)en, aber nad) ber Sage ber Dinge unb feiner eigenen SBoraulfidjt

erfolglofen Anteil nntmt 1
.

1 ©. oben ®ap. XI, ©. 170—181.
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3. SDte pljtlofoptjtftfje SSetoegung. s$ufenborf, £f)omaftug, SßJolff.

,3raifcr)en ber religiöfen £oterang unb ben SSeftrebungen ber SSiffen«

fdjaft unb $f)Uofop'fjie beftetjt eine naturgemäße unb günftige 2öed)fet=

roirfitng; fie erhalten unb förbern fid) gegenseitig. Söäljrenb einiger

$ar)re roirften gleichzeitig «Samuel 'jßnfenborf in ^Berlin (1686 bis

1694), röofjin nod) ßurfürft £yriebrtd) 2ßil^elm benfelben als .fjiftorio*

graben berufen tjatte, unb (Efjriftian Xf)omafius in |jalle. Rufern

borf mar in ber SBegrünbung bes Statur* unb Sßötrerredjts' ber %lady-

folger öon £jttgo ©rotius unb ber erfte afabeutifdje Vertreter biefer neuen

Sisgiplin, als Slurfürft ®arl ßttbmig an feiner Uniüerfität §eibetberg

ben erften Seljrftuljl für üftatur* unb SBölferredjt gegrünbet f)atte (1661).

SSärjrenb er rjier feinen ßetjrberuf ausübte, beröffentlidjte ^ufenborf

unter bem -Kamen „ÜDconsambano öon Verona" jene berühmte ©djrift,

morin er bte bamattgeu SBerfaffungspftänbe bes beutfdjen 9?eid)es fritifdj

beleuchtete, bte ÜDtängel unb Übel be§ ®aifertums barlegte unb auf bie dlot--

raettbtgfett einer politifdjeu Umgestaltung in einem neu organifterten

©taatenbunbe fjinhües (1667). Als ber Caesarinus Furstenerius er=

fdjienen mar, gelten einige ifm juerft für ben SSerfaffer biefes SSerles,

beffen Ausführungen feinesmegs nad) feinem ©tun roaren. ©eine (Ste=

mente ber allgemeinen 9ted)tslet)re (Elementa jurisprudentiae universalis

1660) unb feine $unbamente beS üftatur* unb 3Sötierrecr)ts (Fundamenta

juris naturae et gentium 1672) (jaben ben äßeg gebahnt, auf bem(£r)r. %l)0*

majius it)m uadjfolgte, ber guerft mit ber 23emegung jufammenging,

meld)e ©pener unb brande rjertiorgerufen Ratten.

2öas Stljomafius, biefen Jüngeren ßanbsmann unferes ßeibnig unb

ben 6or)n feines uns bekannten ßet)rers, ber &a<fye bes Sßietismus ge=

neigt madjte, mar ber natürliche, gefunbe, praftifdje Ä'ern ber Religion

unb bes Gnjriftentums, beffen Pflege in bem verengten, bogmatifdjen

Sutc)ertum faft üerloren gegangen. Gsr mar einer ber erften unb mirl=

fantften 2ßortfür)rer ber 9tnfprücr)e unb ^utereffen bes natürlichen unb

gefunben Söcenfcrjenberftanbes. ^u einer $eit, mo in Seutfdjlanb bie

3£adjar)mung ber grangofen in SCradjt, ©itte unb ©pradje alles galt, rjieft

Xijoinaftns über bie richtige Art btefer Sftadjaljmung in Seipgig eine afa=

bemifdje SBorlefung, bie ben Stagel auf ben .St'opt traf. Sie graugofeu reben

aud) tu miffeufd)afttid)eu Singen it)re 9Jcutterfprad)e: madjen mir es mie

fie; rebeu, teuren unb [djreiben mir beutfd) ftatt tatetnifd)! Gür betraf tigte

feine SBorte gleicr) bttrd) bie Tat, er gab bie Anfünbtgung feiner SSorlefung

mie biefe fc(bft tu beutfdjer ©pradje, roas man nod) nie mit einer öffcnt =
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lidtjen SSorlefuug gemagt Ijatte; e» mar an beutfdjen Untoerfitäten

ein bildet unerhörter, für bie dladjroelt benfmürbiger Vorgang,

tuelcfjer in bem legten SftegierungSjaltjre be* ©rofjen Snrfürften ftattfanb

(1687). ©djou im nädjften $al)re liefe X^omafiul and) eine gelehrte

ßeitfdjrift in beutfdjer ©pradje folgen, metdje ebenfalls bie erfte i^rer

§(rt mar.

35er eigentliche ©djmerpuuft feiner (Srfolge unb Söebeutung fiel in

feine langjährige juriftifdje Sefjrtätigfeit an ber neuen tlniüerfität in

§alle (1694—1728), meldje £fjomafiu» entfielen fat) unb mitbegrünben

fjalf ; er mürbe, als bie Uniüerfität ins SeBen trat, ber gmeitc, im $al)re

1710 ber erfte ßetjrer ber ^nriftenfafuttät unb fdjuf bie bortige ratio na«

liftifdje 9tedjt§fdjulc, bie ber pietiftifdjen Stljeotogenfdjnle, ifjrer dlady

barin, balb genug ein 2)orn int Stuge mürbe. Xljomafiu» üerteibigte int

SßtettSnutS ben religiöfen ©tun, aber er üermarf bie „Kopfl)ängerei",

roie in ber ©djulgelctjrfaiufeit ben SßebantiSmuS; er gab ber $t)itofopt)ie,

inbent er fie grunbfäfclid) üou ber Geologie trennte, ben GDjaralter unb

2tu3brud ber „SSeltmeiSljett" unb ber Ä'irdje, inbent er fie grunbfätjlid)

öont «Staate trennte, bie ©eltuug einer religiöfen Korporation, bie, roenn

fie tticr)t ben ©efefcen unb beut bürgerlichen Söofjl miberftreite, ben SftedjtS*

anfprud) auf Snlbnng r)abe. <So erfdjien nad) ben ®runbfä|en be§ £r)o*

mafütS bie Ausübung ber religiöfen £olerang nid)t bloS als ein ratfanter,

buret) bie üBertjältniffe gebotener modus vivendi, fonberu all eine üer=

nnnftgemäfje *ßftid)t. 33ei ber SBirffantfett unb Söebeutung, bie beut

If)omafiuS plant, mürbe fd)on biefe feine öffentliche ßetjre l)inreid)en,

nm unS ernennen 31t taffeu, baf? in bem Zeitalter grtebridjS I. bie Stuf*

flärung beS $af)rl)unbertS, inSbefonbere bie beutfdje 2tufuarung 311

tagen beginnt, bie in bem Zeitalter griebridjS IL iljre ÜDttttagSljöIje er*

reid)t.

9öir motten nidjt überfein, bafj bie 3eitfd)riften, roetdje £f)ontafiuS

in .fjatle tjerauSgab, unter it)reu Mitarbeitern and) ßeibnig jaulten, unb

bafe (Hjriftian Sßolf f, ber berufen mar, SeibnigenS ßeljre 311 ftjftematt*

fieren, gu üerbeutfdjen unb auszubreiten, unter bem erfteu Könige üon

^ßreufeen nad) §alle berufen, unter bem §meiten öon §alfe oertriebeu,

unter bem brüten batjtn §urüdberufen mürbe. ®ie Sß'ijilofopljen l)aben

mie bie Könige ir)re Zeitalter: bem ßeitalter griebrtdjS beS ©rofeeu follte

Kant entforedjen, bem griebridjS I. entfpradj ßeibnij, unb beibe Sßljifo»

füptieu maren fid) biefer ßufammengefjörtgfeit betmtjjt. $dfcj rebe oon ben

Zeitaltern biefer Jperrfdjer, nidjt tum itjren Sßerfonen.

gifd&er, ©efrf). b. <J3f)itof. III. 5. Stuft. SR.Sf, 14
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4. 3)ie Itterartftfje 33etvegung. 2)te ^Berliner $)id)teri"rf)ule.

9tud) in ber (Sntmidhtng unferer Siteratur begeicfjiiet bie 9Iera be§

erften Königs Don ^Sreu^en einen ^Senbeöunft, ben mir in bem Fortgänge

Dom 17. §um 18. ^arjrrjunbert, öon ber fdjleftfdjen gitr fädjfifdjen ©djule,

öon Döitj jn ©ottfdjeb als einen bemer!en§it)erten^aftor betrachten muffen.

§atte Dpijj auf bie £>id)ter ber altfransöfifdjeu 9?enaiffance, in^befonbere

töonfarb rjiugemiefeu nnb fie in Seutfdjlcmb gut -iftacrjarjmimg ein^»fo^Ien
/
uitb

rjatten int ©egenfatje bagu bie $üv)xex ber fogenannten gtoeiten fdjlefifdjen

©djule bie föätitafieuifdje 9?enaiffance, nameuttid) Marino 31t irjrem $or=

bilbe geraärjft, fo mar jetjt ber geitöunft gekommen, um bie neufrangö»

fifdje ßiteratur nnb Stfdjttmg, bie ba§> Zeitalter £ubroig3 XIV. jutn gol»

benen gemadit rjat, in SDeutfdjIcmb leuchten 31t laffen nnb bie ©efdjtnadfö»

ridjtimg 31t ergreifen, in meldjer SBotleau Sßorbilb nnb ^füljrer mar.

Söenn bie Statur bod) immer für ba3 $iel 9°^/ oem °^e 2)id)tung,

guftreben muffe, fo mar bie SSenbung, bie un3 öon ben jüngeren ©djlefiern

3U ben Qfrangofen, öon Marino 31t Söoileau geführt fjat, ein $ortfcrjritt,

größer 511 achten, aU bie Sidjter, bie Um barftellen. 9ln iljrer ©öiije fterjt

£ubmig öon (Scmijj an§ ^Berlin, bem §of)amt öon Keffer aus Ihirlanb nnb

ber ©djlefier Benjamin üßeufirdj gefolgt finb. ®ie 95emunberung nnb

üftacrjarjmnng SSotteauS öafjte an ben §of eine§ dürften, ber öon ber 23e=

rounberung nnb -ftadjaljimmg Submig» XIV. erfüllt toax. ßanifc (1654

oi3 1700) üollenbete feine nod) unter bem ©rofeen Äurfurften begonnene,

tjöfifdje nnb biölomatifdje ßaufbarjn unter ^riebridj III. al3 einer ber

erften Männer be§ furfürftlictjen §ofe§; Keffer (1654—1729) rourbe ber

erfte Dbergeremonienmeifter be§ neuen föniglidjen £Jofe3, nnb -fteufird),

ber literarifd) betriebfamfte biefer SMdjterfdwle, fürjrte al3 Ser)rer an ber

berliner 9?itterafabemie ein fümmerlid)e§ Safeiu (1703—1718), meld)e§

er in einer feiner @att)ren gefd)ilbert nnb burd} bie $eftgebid)te, raobitrd)

er ben £ob ber Königin ©oöl)ie (£b,arlotte, bie britte $ermäf)lung be£

®önig3, bie (Eröffnung ber 2Habemie ber Söiffenfdjaften feierte, nid)t 31t

üerbefferu öermodjt v)at. (Sin erotifdjeä ©eöicrjt öon Keffer, baZ nod) im

©efdjmad nnb ©til ber jüngeren <5d)lefier öerfa^t mar, rjatte bei ©oöI)ie

©rjarfotte mie bei Seibni^ großes ©efallen gefunben.

%xo% ben bamaligen Soffitten nnb feiner 23emunberung für Qnb--

roig XIV. mar ber ^urfürft in gemiffem ©inne beutfd) gefilmt nnb feiner

SJcutterföradje ungetan. 3IB er in Berlin bie ©osietät ber 2Biffenfd)aften

ftiftetc, mar es fein m *brüdlid)er 28ille, ba§ in ber Ur!unbe al§ eine ber

^auötaufgaben ber neuen 9tfabemie bie @rb,altung ber bcutfdjen @öracr)e
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in itirer 9?eint)eit unb ba§> roiffeufd)aftlid)e ©tubium berfeiben feftgefteltt

tüiirbe. (£3 fügte fid) trefflidj pfammen, baf3 ßeibni^ fdjon einige $aljre

oorljer, nod) elje er jene Neigung bei? Äurfürften rannte, feine „Uuüorgreif*

lidjc ©ebanten, betreffenb bie ?(u3übung unb SSerbefferung ber beutjdjen

©praerje" gefdjrieben rjatte (1697)
1

.

5. 2)ie 9lfabentie ber Mnfte. Schlüter.

(Sin $afjr nad) ISntfteljung ber neuen Uniöerfität in £)alfc trat 51t

SBerliu bie Stlabemie für bie bitbenben fünfte in3 Seben unter ber Seitung

be§ $tnbrea£ ©djlüter, be3 größten S3ilbt)auer^ unb eines ber größten

SBaumeifter feiner geit, ber faft anhängig $at)re lang big gujn Stöbe $rieb=

ricrjS I. in Berlin roirftc (1694—1713) unb ber neuen ®önig3ftabt iljre

fdjöuften Slunftroerie fdjuf: ba§ föniglicr)e ©djlofs unb bie ÜMterftatue

bey ©rofjen Äurfürften. $n bent benadjbarten 2)orfe Siet^oro baute er

ha§> ©dilofj Sü^enburg (1696), roefdie3 nad) bem Xobe ber Königin ©opfjie

(Eljarlotte ben tarnen (Srjarfottenburg erhielt. §ier t)abeu sroifdjen

Seibuig unb feiner föniglidjen $reunbin jene pt)ilofopt)ifd)eu Unter»

rebungen ftattgefunben, au$ benen bie im $ar)re 1710 üeröffentlicrjte

Strjeobisee rjeröorging.

IL £)ie Sozietät ber äöiffenfdjaften in Berlin 2
.

1. Jcibnigeitsi 2tu§fid}ien unb 3Bünfdje.

(S§ gab in Seutfdjlanb feinen ©djauplafc, ber für unfereu $t)ilo=

[opfjen uieljr üorbereitet unb geeignet fd)ien, aU ^Berlin unter feinem

leisten ^urfürften unb erften Könige. 5113 Seibuig üon feiner ^orfdjungS*

reife surürfgeleljrt mar, Ratten fid) fdjon bie $err)ättmffe fo geftaltet, bafj

er bort auf einen erweiterten unb neuen si53irlungö!reii§ tjoffen tonnte.

2Öäb,renb feiner Stbroefenrjeit roar ber ©rojse ^nrfürft geftorbeu, unb ©opljie

(Stjarlotte, bie einzige £od)ter be3 in ^annoöer regierenben |janfe3, roar,

nod) beoor fie irjr ^roangigfteg $nr)r üollenbet t)atte, ®urfürftin öou Sranbeu»

bürg unb ÜDtutter beS ^rinjen ^riebrid) £ßilf)elm geroorben, ber als

1
SSgl. ©ttfjrauer, Seibniti'S 2)eutfd)e ötfnuften I, 440—486. e'. oben Aap. IV,

<S. 66—67. — 2 Über bie Stiftung ber berliner ©efellfdjaft ber SSiffenföaften

»gl.: ©efdjicrjte ber göniglidj qSreufnfcfjen 3lfabernte ber SBiffenfdjaften ju 93erttn,

im auftrage ber Slfabentie bearbeitet Don Slbolf £arnacf. «erlin 1900. I, ©trtl. 1—69;

@rfte§ 93ud), Aap. I—III, 71—215. 33b. IT. Urfunben unb Hfienfrüdfe jur ©efdj. b. ft.

^ßr. 9(. b. 28. ©. 3—232.

14*
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ber giüette in ber 9?ett)e ber Könige tton Sßreufjen [eitlem SSater

folgen fotlte.

5)a§ innige öiuüerftäubni» ber Herzogin ©ototjie nnb itjrer ~tod)ter,

gineier burcf) bie Sljultdjfeit ber ©emütS* nnb 33orftelhmg»art fo geiftes--

oerroanbter, biircf) Mugljeit nnb Sßerftanb fo au3gegetd)neter $ürftinuen,

lonnte uadj aller 93orau»fid)t ntdjt orjne (Sinroirfung auf baä $8erl)ättnis

ber beiben, burcf) mandjertei 9)cif$t)elligleiten nnb $ntereffenfttett in tjäm

figer ©ftannung befinbtidjeu §öfe bleiben. ÜBenn Seibnig, ber fid) ba3

Sßertrauen nnb bie Zuneigung ber Herzogin (feit 1692 ^urfürftin) 6obl)ie

in tjot)em 9)cn|e ertoorben Tratte, bie gleichen ^Beziehungen gu ©obl)ie

(Sfyarlotten getoauu, fo bnrfte er fid) tool)l als bie geeignete Sßerfou anferjen,

um ben 91bfid)ten ber beiben Shtrfürftinnen §n bienen nnb ein gutes (Sin=

öernerjmeit gttnfdjen ben §öfen oon ^annoüer nnb Berlin p üermittetn.

2)a$u muffte freilief) bie erfte aller SBebingungeu erfüllt nnb @ottt)ie (£l)ar=

lotte felbft in ben @tanb gefegt fein, einen beftinnnenben (Sinflufc auf tljreu

©ematjl auszuüben, maS fie erft uadj beut ©turge beS ÜDftuiftertitnts

Satufelutaun im $at)re 1697 bermodjte.

2H3 batb baranf ber tafürft (Srnft Stuguft ftarb (28. Januar 1698),

geftattete fid) bie Sage unfereS $t)itofobl)en in ^annoüer Weniger günftig

aU üorl)er. S)er 9cad)fotger mar uidjt bagu angetan, i>k SBebeutuug eines

ßeibtttg richtig gn toürbigen, er fjatte für feine ©etfteSgröfje feinen ©mit,

für feine $erfon leine 9?üdfid)t nnb faf) in it)m einen §ofgetet)rteu, metdjer

gelegentlid) ben ©teuft eine» SßörterbuctjeS gu öerrid)ten nnb im übrigen

bie @efd)id)te beS £jaufe3 Sörotutjajtuetg 31t fdjretben l)abe. Um fo leb=

Ijafter münfdjte fid) Setbuig einen gtoetten SSirlungSlreiS in ^Berlin; feine

Hoffnungen befeftigten fid), ba fie öon beiben $urfürftiuuen uuterftüfct

mürben, nnb @ob'f)ie QHjarlotte felbft ben $f)ilofopt)en in iljrer 9?äf)e 51t

l)aben toünfdjte.

2. 3)enffdjriften nnb $täite.

S)a§ ftaljr 1697 brad)te ben ^rtebett bon 9it)^tx>ij[f nnb ben ©turg

SandetmanuS, moburd) bie beiben größten £jittberniffe fortgeräumt

ftmrben, toetdje SetbnijenS Slu§ftd)teu nnb SBünfdjen im Söege ftanben.

<2o lange SDandelmann regierte nnb in ^Berlin ber alteSberiuögenbe

SDfomu mar, tjatte @obl)ie (Sljarlotte leinen ©tuflufj nnb iljre (£mbfet)lungen

nid)t ben minbefteu SSert; fie lebte für il)ren ©ol)it, ben fie gärtlid) liebte,

nnb für bie 9#iifil, ol)ue alle ^Beteiligung an ben ^rageu ber ^Solitil nnb

be£ ßaubeS, oljue alte (Siuroirlnng auf bie ©efdjäfte. Seibuig toar über*
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rafdjt unb freubig üermunbert, all er bemannt, bafj bie ®urfürftin fiel)

auet) für bie SSiffenfdjaften intereffiere
1

.

$n Senffdjriften, bie nodj öor bem ^rieben bon 9tr)öroij[f gefdjrieben

unb nidjt att beftimmte $erfoueu gerichtet finb, fjat ßetbnig feine %been

über bie $orberuugen ber ,3eit aufgezeichnet unb in ber Strt, toeldje an

feine erfte Senffdjrift über bie bolnifdje $önig3mal)l erinnert, nad) einer

föidjtfdjuur georbuet, bie bon ben alfgemeinfteu fielen ber SKenfdjIjeit 511

ben fpegienftett Aufgaben ber ©egeuraart fortfdjreitet. S)ie SSerbefferuug

ber elenben Äitttnrguj'täube S5eutfd)lanb§, ba§> in ben (Gebieten ber Saub«

toirtfdjaft, ber ^ubuftrie unb be3 §aubel3 fo meit gegen $ranfretcr) unb

bie üftieberlanbe jurüdftelje, fei bie geitgemäfjefte aller Stufgaben ; bie 33e=

förberuug ber nü|ltd|en fünfte unb 2Biffenfcr)aften fei bagu ber befte 28eg

unb in 3)eutfd)Ianb jur 2tu3füljrung foldjer SSerle fein Staat unb $ürft

geeigneter unb fähiger aU 53ranbenburg unter bem ©orjue be§ $ur=

fürften Ofriebrictj SBilHjehn, ber biefe großen s2tbfidjten fefbft gehegt, and)

31t berroirtlidjen begonnen l)abe, aber burdj bie üßotftänbe Der $eit nur

311 fe()r gehemmt roorteu fei. $ej3t bollenbe ber ©ob,u bie SBerfc beS 33ater3,

roie @alonto bie SÖSerle SabibS. griebrictj III. fei ein $riebensfürft,

tnäljrenb ber SSater ein itrieg^fürft mar unb fein mufjte. Setbuig Ijat biefe

etroaS gegierte SSergleicfjung gern roieberrjolt, unb aU ©obtjie ßfjarlotte

auf feine Sßtäne einging, fo roar 31t beut ©afomo in Berlin and) bie Königin

üon 'Baba gefunben 2
.

(£» toaren befonberi §roet üßerfe, bereu §erftettung Seibnij in jenen

Senffdjriften in3 Singe gefaxt |atte unb in ber fünften, roetdie beutfef)

gefdjrieben mar, bringeub emtofat)t: bie (Siuridjtung roorjlgeorbneterSlrdjiüe

aU Quelteufanunluug gut Sauber unb ßeitgefctjictjte, bie ein baju 6e=-

rufener §iftoriograül) in ^aljrbüdjeru (Stntiaten) aufgetcrjneu follc, unb

bie ©rünbung einer Wiffenfct)aftltcr)en ©efellfdjaft nad) bem SSorbitbe ber

föniglidjen Sozietät in öonbon unb ber fönigtierjen Sllabetnie in $ari§.

„
s
I£ie, mann nun sub auspieiis Friderici eine societas electoralis Branden-

burgica exemplo regiarum Londinensis et Parisiensis eingerichtet mürbe?

Sa gelehrte Seilte in omni studiorum genere, fonberlidi aber in physicis

et mathematicis nül^tidie ©ebanfen, inventa et experimonta gufammen--

1
S5gl. Seibnig: Sur la cour de Berlin; SIopp X, 30—40 ; §arnacf II, 42 ff. 3U

»gl. Setbniä an ©opljte Efyarlotte, •ftobembet 1697; .SHopp VIII, 47 ff.
— a Memoire

pour des personnes eclairees et de bonne intention, 1—4; ÄIopp X, 7—33. 35gl.

§atnad II, 34 ff. fßql SBrief an 2opl)ie ISfjarlotte botn 14. Seft. 1697; Mopp X,40;

§orno(i II, 46 *
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trügen,, bafj id) gur guten (Siuridjtuug eine! foldjen SBorljabenS etroaS bei«

tragen tonnte?" 1

Sie ©teile bei ^riftoriograbrjen mar burct) ben £ob SßufenborfS,

ber biefeu Söeruf bnrcf) bie 9?egeften bei ©roften Äurfürfteu unb $rieb=

rid)S III. in auSgegeidjnetet SSeife erfüllt rjatte, erlebigt, unb Seibntg

roüitfd)te, roie er gugleicr) 23ibliotb,efar tu |jaunober unb äßolfenbüttel

mar, nun aud) jmgleidj brattnfdjroeigifdjer unb brattbenburgifdjer ^iftorto»

grabt) 31t roerbeu, roas er aber nid)t erreichte, ©ein ^jaubtgiel, bas ber

beifpieltofett Uuiberfalität feiner ftnffenfdjaftlidjen üßatur unb feinen ge=

fjegtcften planen and) am tueifteu entfbrad), blieb bie ©rünbung einer

«Sozietät ber Sßiffenfdjaften in 93erlin, toeitn es gelaug, ©obljie ©fjarlotten

unb mit it)rer ^ilfe ben Äurfürften bafür 31t gemimten.

©obalb biefer uad) bem ©turje 2)ancfelmanus if)rem (Siuflufj 51t*

gängltcrjer rottrbe, unb bie ®urfürftui nun ber Pflege ber ®uuft unb äöiffem

fd)aft if)r ^ntereffe pmenbete, begannen aud) ßeibnigens glätte 311 reifen.

$aum fjatte er gehört, baf3 bie $ürftin in einem ©efbrädje mit bem §of=

brebiger $ablons¥i über ben guten Fortgang ber Stlabemie ber fünfte

ir)re ^reube geäußert unb bei biefer ©elegenrjeit pgleid) ben SÖuttfd) aus*

gefbrodjen f)abe, uad) beut Borbitbe bonSßaril aud) in 33erliu eine @tem =

roarte gegrüubet 31t fel)en, fo richtete er an fie ein Ijodjerfreutes ©djreiben,

moritt er es ntdjt genug greifen tonnte, baft ©obrjie ßrjarlotte gleid) ifjrer

SDhttter ben 2Biffenfct)aften, bie er in ber SSelt über alles fdjä|je, güuftig

gefinnt fei. Aber um nütztet) unb ins ©rofte 31t roirfen, bebürfeu fie einer

mol)l organifierten Bereinigung irjrer Gräfte, ^m .ßufainmeurjange mit

ber ©Sternwarte unb ber aftnmomifd)en ©teile muffe mau 311111 9iul)ine

bes ®urfürfteu unb gut (St)re 2)eutfd)lanbs eine ©ogietät ber SBiffeu*

fdiafteu in 23erlin grüuben, hie es mit benen 31t ßonbon unb $aris roorjl

roerbe aufuel)men fönneu. SDiefer 93rief aus bem üßobember 1697 ift aU

ber eigentliche beginn ber Annäherung au ©obl)ie (Sl)arlotte unb als ber

fortroirfenbe Anfang einer 9teil)e bon Briefen 31t betrachten2, bie uns nur

gum £eil erhalten fiitb, unb bereu legten ßeibnig ben 31. Januar 1704

fd)rieb, am %ac\c bor beut Xobe ber Königin, ©ie fdjeufte il)iu, ruie $rieb=

rid) ber ©rofje gefagt I)at, il)re $reunbfd)aft, bereu ©emid)t roeuiger in

bem brieflichen Austaufd), als in beut unmittelbar berfönlidjcn Söerleljr

lag, ber ßeibnigen roäljreub feines iäl)rltd) roieberierjreubcu Aufenthaltes

1 M6m. 5. «topp X, 33—36; .ftnrnacf II, 41 f.
— Httopp VIII, 47—50; §ar=

mirf II, 44
f.
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31t SSerlin in ben $aljren tum 1700—1704 üergöunt mar. (£3 toaren bie

gtütflidjften unb fjeltfteu feinet ßeben§.

Uufer s$f)itofo}.il) teufte feine Richte %u orbueu: in erftcr SRetije ftanb

bie bitrtomatifdje Aufgabe int ©ienfte ber beiben furfitrftlidjen £jöfe,

bie feinen geittoeiligen Stufentfjalt in Berlin roünfdjenltoert machte, in

gmeiter bie ruiffenfdjaftlidje ©tellung, bie einen foldjen Slufentfjalt forderte

nnb beffen politifdjie Stbfidjten üerbedte. StaS ©inöerftänbntä ber beiben

Aturfürftinueu folfte ba% ber beiben ®urfürften üermitteln, bereit Sauber

itjrer Soge nad) mie ans einem ©tüd feien, unb bie in alten grofjen Singe*

tegenljeiten, rcie berSrfjattung be§ europäifdjen ©feidjgetmdjtci?, ber ©idjer*

Ijeit be» beutfdjen 9teid)e3 nnb ber proteftantifdjen (bnrd) ben ^rieben üon

9ltj£tt)iif fdjtoer gefdjäbigteu) Religion, ballig genteinfatne ^utereffeu

l)ätten. (Sin ©djreiben tiom 4. S)egember 1697, roeldjeö Seibnig ber $ur*

fürftin ©oipfjie überretdjt f)atte, niit es ber Xodjter 511 fenben, tuar nur

von btefer $bee erfüllt nnb auf bie «Sinnesart ©otoljie (Sf)arlotten3 berechnet,

felbft auf it)ren Äunftfiuu. teilte äftufif fei rüf)reuber als bie Harmonie

jufriebener Völler, fein ©emälbe anmutiger all bie ßanbfdjaft 6lüf)enber

(Staaten; fie felbft nnrfe ttne bie ©öttiu ber (Sintradjt unb be3 ©lüde*,

iubent fie ttjren ©entnljl mit il)rent SSater uub Söruber in fdjöuftcr Über»

eiuftimntung ermatte
1

.

$n ber nädjften, nad) beut Tobe ©ruft Slugup üerfafjten uub für

beibe Äurfurftinnen beftitnntten 5)enlfdjrift führte ßeibnig feineu biplo-

tnatifdjen $lau näljer au» nnb Inm auf bie SSerluenbung ber eigenen Sßcrfou

31t fpredjen. SJfon muffe üorfidjtig alles" üermeibeu, ma* ben Sturfürfteu

argruöljitifd) madjen föune, unb besljalb bie roedjfelfeitigen Untertv>eifitngcn

nidjt bem fdjriftlidjen SBerfeljr, ber nur 51t letdjt Errungen herbeiführe,

foubern einer Sßerfou anvertrauen, bie toofjlgefiitut uub eiufid)t»t>otl,

ber SBerfjältniffe üöllig fuubig, in biblpmatifdjen ©efdjäften erprobt unb

au beiben £jöfeu angefefjen unb einljeimifdj fei. Um bie Aufgabe einer

folgen SSertrauenSfcerfon %u erfüllen, fei niemaub geeigneter aU er felbft;

bie Shtrfürftiu möge il)u nad) ^Berlin rufen unb itjreu ©emaljl bewegen,

if>m bei ber 9lnerfeunuug, meldje er bereit» in ^ranireid), ©nglanb unb

Stalten gefunben Ijabe, eine Stellung 51t übertragen, iuorin er ber SäSiffen»

fd)aft bietteu löune. @eit mel)r al§ stoangig $aljren fei er SDfitglieb ber

föuiglidjen ©ogietät ber SSiffenfdjaften in ßonbou unb füllte täugft audi

TOglteb ber föniglidjen Stfabemie ber 2Biffenfd)aften in §ßarü fein
2

.

1 mopp VIII, 50—53; §arnarf II, 45 f.
— 2 mopp VIII, 53—55; .s>avnact II,

48 f. <B. oben fap. VII, @. 103.
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SJätglieb ber Sozietät in Sonbon toax Seibnig fett beut %px'ü 1673,

ÜÜatgüeb ber 2tfabetnie in Sßarü rottrbe er auf ben SSefeljI ßubroigg XIV.,

roa3 öielleidit ittcfjt of)tte Anregung Oon feitett be£ Slurfürften Oon 33ranben*

bürg gefdjat), int Januar 1700 (bo§ Stblom ift ben 13. aRärg 1700 au3«

gefertigt). 3)a ®urfürft griebrid) baZ SSorbilb oon $ari3 unb ßubroig» XIV.

üor 9(ttgen rjatte, fo modjte er bei ber (Stellung, roeldje Seibnig in Sßerlin

erhalten foüte, barauf ©eroidjt legen, bcifr berfelbe SJatgtteb ber ^arifer

Slfabemie toax.

3. S)ie Stiftung ber Sozietät.

Sie ^Inroefeurjett Sor/ljie Sr)arlotten3 in £>annooer roäijrenb be£

Sommers 1698 rjatte bie Slnuäljeruug Seibnigenl geförbert, roie au£

ber Stimmung feines 23riefe3 üont 11. Sluguft rjerüorgef)t, unb audj in

ber gürftiu, bie fid) oft unb gern mit irjm unterrebet tjatte, ben Sßunfct)

rege gemadjt, ben Sßfjilofopljen für einige geit in i^rer üftälje %u fetjen,

aber ©eorg Subrotg narjtn feine üBitte um Urlaub uttgünfttg auf unb fdjltig

fie ab 1
.

^nbeffeu gebieten SeibnigenS glätte unb erreichten fdntell iljr ßie(.

Sen 19. SD^ärj 1700 unterzeichnete Shtrfürft $riebrict) III. 51t Oranien»

bürg ba§ Serret, rooburd) bie ©rünbung eines DbferüatoriumS unb

einer Sozietät ber ÜESiffenfcrjaften in SSerlin genehmigt rtmrbe. S5ier Sage

f^äter, am 23., lieft ber £jofprebtger $ablon£fi biefe ^adjridjt unb gugleid)

bie offizielle (Sinlabung an Seibnig gelangen, na<^ Berlin gu lontmen, um
bie neue Stiftung 51t organifieren. (£r tarn um ben 8. ÜDfai 1700 rjerum

unb blieb bis in ben 2Iuguft. @§ war fein erfter längerer $ufentr)alt in

Berlin. Sie erften äöodjen vergingen in gläugeuben $eften / °ie oer ^ei>

mä()lung ber einzigen Sodjter (erfter (St)e) beS ^urfürftett mit beut (£rb=

üringen öon §effeu=^affel galten. 9laä) Ablauf feinet StufentfjatteS rourbe

Seibnig eingelaben, beibe ®urfürftinnen nad) Stadien 31t begleiten unb

an einer Steife teilzunehmen, bie nidjt bloS ben 3roed einer SSabefur,

fonbern jwgleidj bie btplomatifdje Aufgabe r)atte, in ben ^ieberlanbeu

unb SSatjern für bie ßrtjebuug beS ^urfürften oon 93ranbettburg gum

ftöutge oon Sßreufjen 31t roirfen. 2Bie gern roürbe Seibni^ and) bei biefer

(Gelegenheit p biefem .ßroede tnitgcroirft fjaben. Senn e§> roar feine tu

ben Senffdjriften roieberljolt ausgekrochene Meinung, ba§ beut ®ur*

fürften öon S3ranbenburg, biefem niädvtigften Potentaten beS 9teid)e§

1 Seibntj an Soöl)ic ©tjatlotte, 11. Stug. 1698; Mopp X, 50 ff.; £>arnadf II,

54 f. £eibniä an ©eorg Subluig, 19. San. 1699; ftfopp X, 52 f.; §arnacf II, 55.
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nad) bem ®aifer, &ur ÄöuigSlrone nid)t» fefjle al§ ber üftame, ber üjm nidit

länger fehlen fotlte, bo berfelbe gur Erfüllung ber &ad)e nötig fei. Selber

muffte er auf bie Begleitung ber Reiben gürftinnen Ber^tdjt leifteu, tnett

er fd)on öor feiner $breife verpflichtet unb auf ben Sßunfdj bes
1

taiferä

öon ©eorg Sitbroig beurlaubt mar, nad) SBien %vl gefyen, um bort (öou

(Snbe September bi3 @nbc 2)egember 1700) an beu erfotglofen firdjtidjeu

91eunton»lonferen3eu teilzunehmen. Sag $al}t 1700 mar im Sebeu

uufereS Seibnig eine» ber bemegteften 1
.

bitten in einer güüe öon $eften, meldje ßeibnig ber tefürftin

Sophie fe!)r anmutig befdjrieben l)at, erfolgte bie ©tiftung ber neuen

Strabemie. $ier Sßodjen nad) feiner Stttfunft fdjrieb Seibnig bem 5lbt

ÜDtolanuS: ,„3mei ©inge t)aben mid) nad) Berlin gerufen: ber SBille ber

®urfürftin unb ber ©ntfdjlufj be£ Sfcirfürfteu, eine Sozietät ber Sßiffen-

fd)aften 511 grünben, worüber id) meine Stuftest auäfpredjen folf. Unb id)

fjoffe auf guten Fortgang, ba man bie &a<$)e mcr)t einmal in beut gegen«

»artigen 3?efte§trubel oergeffen bat. ÜDfam mirb ein Obferoatorium bauen,

gelehrte Scanner gufammenberufen, Hilfsmittel Ijerbeifdjaffcu. %d) bin

beauftragt, bie ©tiftungäurfunbe abgufaffen. SBenn bai SSerl blof3 mit

©djreiben getan tft, fo fjaben mir alle»." 2

51m 11. ftuli als bem ©eburtötage be3 tafürften mürbe bie «Stiftung^«

urlunbe üollgogen unb am näd)ften Sage Seibnig gum Sßräfibenten ber

neuen ©oäietät unb §um lurfürftlidt) branbenburgifdjen ©efjeimen Suftig*

rat ernannt, mit bem Sßunfdje, baf3 er fief) geitmeilig in Berlin aufhalten

möge. äöäfyrenb feiner Stbmefenljeit folle in feinem auftrage tl)n ein anberer

1 Seibnig fab, in ber ©rünbung be3 neuen preufüfdjen Äöntgreidj^ eine ber gröfjten

Gegebenheiten ber Seit, bie er nidjt allein in Senlfdjrtften öor ber Krönung, fonberu

aud) in öffentlichen ©rucffdjriften nad) berfelben 511 mürbigen geitmfjt bat. 2er „monat»

liceje 2tu3sug au§ allertjanb neu herausgegebenen, nüijlidjeu unb artigen Güdjeru"

enthielt in ben Monaten Suli unb s2luguft 1701 StuSjüge „Oerfdjiebener, bie neue preu=

fjifdje Krone angehenber ©djriften", beren befonbere Verausgabe Seibnis mit einer

Gorrebe begleitet unb benen er feine eigenen ©ebanlen in einem ?(nfiange beigefügt

f)at, „baSjenige betreffenb, roaS nad) heutigem Gölferredjt p einem König erforbert

mirb". §ter beißt eS: „Gei ber boljen SBürbe eines ®önig§ tjot eS einigermaßen aud)

biefe GemanbtniS, bafj ber £ttel ber ©adje ifjr complementum essentiae mitgibt,

unb feiner ein König ift, ber nidjt König beißt, ob man gleid) tuegen äftadji unb anber«

Itmftänben r>on ifjm fagen fönne, töte eljemaleu bott feiger Königlicher Sftajeftät in

Preußen: habet omnia regis". ©tdjrauer, Seibnitj'S 25eutfdje Sdjriften II, 300 bis

312. Ggl. Memoires, Klopp X, 22 f. unb 28 f.; §arnad II, 36 unb 38. — 2 Setbma

an TOolanuS, Gerlin 22. VI. 1700: «Jussus sum diploma fundationis coneipere».

Klopp VIII, 172.
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vertreten. (Sine 83efoibung unb anderweitige Vorteile tourben tfjm inttuS«

fidjt gestellt unb unter beut 11. 2luguft gur ©ntfdjäbigung für bie 9?eife»

unb ^orrefponbensiofteu, bie er im Sieufte ber (Sozietät aufgetoenbet

unb aufguJuenben fyabe, eine xar)rltd)e Summe üon 600 £r)afern jtigefidjert,

bie au§> ber $affe ber ©efeüfdjaft 51t sa^leti fei
1

. 9111 fpäter unter $er=

toürfniffen, bie sttnfdjen ber ©efeltfdjaft unb irjrem ^räfibenteit entftanben

maren, beut teueren biefe .ßaljlung oermeigert ix>urbe, fam tl 31t teibigeu

Erörterungen, 51t 33efd)tt>erben üon ber einen unb 23efd)idbigungen öou

ber anberen Seite, bie unferem ^rjüofoprjen noct) tu feiner legten Sebens»

geit 31t meiern 2>erbruffe gereid)t Ijaben.

dr mar ber tntelfeftuette ©rünber biefer Sozietät, ber erften Ujrer

$lrt im beutfdjen Steidje. Sie geftfteüung ir)re3 Üßameng, iljrer Aufgaben,

(Sinridjtungeu unb ßinfünfte mar roefeuttid) fein SBerf; and) an ber erften

unb einzigen (Sammlung roiffenfdjaftlidjer arbeiten, bie märjreub feines

Sßräftbiumi bie ©efellfdiaft unter beut Xitel: «Miscellanea Berolinensia

ad incrementum scientiarum» r)erau3gaö (1710), tjatte er burdj feine

^Beiträge beu midvtigfteu unb bieifeitigften Slttteil.

$m Uuterfdjiebe öou beu beutfdjeu Unmerfitäten, bie aud) s2lta=

bemien Ijeifjen, nannte er fie nadj beut SSorbilbe in ßonbon „Sozietät

ber SBtffenfdjqften (soeietas scientiarum)". (Srft Don ^riebridi beut ©rofreu

errjielt fie bett -Kamen einer «Academie des sciences et des belles lettres».

3tör ©ebiet, üon bent bie Geologie unb ^uriäfcrubeng ausgefdjloffeu

roareu, foltte brei Hauptaufgaben umfäffen: bie SSeförberung ber beut*

fdjen Spradje unb ©efdjidjte, bie ber nüfcltdjen üBtffenfdjaften unb Äüufte

unb bie bes eüangettfdjen ©lauben§ bttrd) auSläubifdje ÜOciffiouen. 2(u

ber erften Aufgabe r)atte, mie fdjon gefagt, ber $urfürft feinen perfönlidjen

Anteil, roärjreub bie britte mit geroiffen gtüilifatorifctjen SieMmgltolänen

nufere» $ßr)tiofofcf)en gufammen^tng, bie feit feiner SSefanutfdjaft mit

©rimalbi befouber* auf ©Ijtna gerietet inareu2 .

Sie 9}ciffiottytätig!eit follte £janb iu §anb mit Sßiffenfdjaft unb §anbel

gerjen unb aH «propagatio fidei per scientias», mie Seibnig it)re Xenbeng

bejeidjnete, mit ber neuen soeietas scientiarum oerlnüpft fein, (Sr bad)te

1 mopp X, 325—331. «gl. ftcanaä II, 115 ff. gn biefen Urhinben Reifet bie

offizielle S8e§etdmung „£>er t'urfürftltdj braunfdjiueigifdjc ©eljeime Suftijratlj ©ottfrteb

SÖiltjerm oon Seibnis". — 2 Qu bgl. Seibnijeng jluet ©entfdjriften Ootn 24.-26. III.

1700 über bie ©riinbung ber Sozietät, iueld)e beibc beut .Siurfürftcu oorgelegt mürben,

unb bie Gtiftnug§urfuube. klopp X, 299—310, luo ober Irrtum in ber Datierung

berrfd)t. Sgl. §am*d II, 70 ff. unb 78 ff. mopp X, 325—328; §arnacf I, 93 f.
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an ein uou ber ©ogietät afoljängigeä ©eminar all eine 33tlbung§fdjule

junger BÄifftonare, bie baä Sidjt bei ©tauben! uerbreiteu uub §ugleidj

ati äßatljematifer, Slftronomen, Pjt)fi!er, $rgte unb (S()irurgeu be(e()renb

nnb toofjltätig toirfen [olltett. Sie Sage ber Singe paffe für ein fotdje*

Unternehmen auf baö SBefte. ÜD?o3fau fei ba* Sor, lucldje* oon Europa

naef) „9tntieuro.pa" fitfjre, nad) Verfielt, ber großen latarei uub ß^ina,

uub bie ueiben gegeuruärtigeu §errfd)er be<a- ruffifdieu uub d)iuefifd)en

9veid)e§ feien ber ßünlifation uuh ifjrer Verbreitung aufierorbentlid) güuftig

gefinnt. 35er $ar ftc^e in gutem (Sinöernefjmen mit 33ranbenburg uub

Sßreufjen, unb bie preufnfdjen Sttiffionen feien mit stnei einljeimifdjen

©ütern geiftig nnb materiell ausgerüstet: ifjr SSaterlanb §abe ber Sßiffem

fdjaft btä foperniiauifdie ©t)ftem uub bem Raubet ben 93eruftein geliefert,

meidjer festere in ßl)iua 311 ben gefud)tefteu SSaren gehöre 1
. ?lnd) feljle

e* bei ben religiöfeu ßeitbetoegungen, roeldje in ben branbeuburgifd)eu

©tauten ©djufc gefunben tjaben, nidjt an $erfouen, bie fid) für bie religiöfe

Aufgabe biefer üßiffiou üorgüglidj eignen. „2Ber roeiji, ob nid]t ©ott

eben beSraegen bie pietiftifdjen, fouft faft ärgerüdjen Streitigleiten

unter ben Gsüangeltfdjen gugetaffen, auf bafj redjt fromme unb roofjtge«

finnte ©eiftlidje, bie unter furfürftl. Surd)laud)t ©djuts gefunben, bei

Rauben fein mödjten, biefe» capttale SSerl fidei purioris propagandae

beffer §u beförberu unb bie 2tufnannte be3 toafjrcn ©fjriftentuml bei un3

unb aufjerljalb mit beut üE3acr)3tum realer Sßiffenfdiafteu uub SBermeljmng

gemeinen 9£u|en3 all funiculo triplici indissolubili 31t nerfuüpfeu." 2

Sie ©efellfdjaft füllte, mie ber Slulbrud in ber ©tiftuiuvmrfunbe

befaßte, für alle!, „mag surßrrjattuug ber beutfdjeu ©pradje in iljrer an-

ftäubigen 9teinigleit, aud)
(
mr ©f)re unb ßierbe ber beutfdjen Nation ge«

reibet", ©orge tragen uub alfo eine beutfd) gefinnte ©ogietät ber

SBiffenfdjaften fein. $11 biefer SRücffidjt erfdjeint fie al§ bai leiste ©lieb

in jener 9kil)e beutfdjer ©prad)gefellfd)afteu, bie bal fieb^eljute $aljr»

tjunbert eutftetjeu fal), um bem (Sleube uuferer bamaligeu fprad)tid)eu

unb titerarifdjen ^uftänbe abhelfen. Seibnig felbft l)at in feinen «Me-

moires» auf bie erfte biefer ©pradjgefellfdjafteu, bie fogenannte „frudjt»

bringenbe", surüdgennefen, bie im $at>re 1671 am fürftüd)eu Greifen

tjerrjorging 3
. $n bemfelben £«al)re, aU Seibnij feine „Unüorgreiftidje @e=

1
©enffdjr. I. Mopp X, 300. Sgl. bebenden, toie bei beriKeuen Röntgt. 3ocietät

ber 3Bt[fenfdt)afften, ber anergnabigften iiptrucrioit gemäfj, propagatio fidei per scientias

förberltdrft ju öeranftalten Öflooember 1701). Mopp X, 353—366. — 2 Sentfdjrift II

(26.90cärä 1700); Mopp X, 308—310. -- :J (Sbeuba). X, 19 f.
(Mein. I. §26).
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banfen" fdjrieb, ftiftete fein greunb Otto SKencfe (ber Begrünber ber Acta

Eruditorum, unferer erften ©eleljrtenäeitfdjrift) bie beutfdje ©efellfdjaft

in Seidig, beten einfhi^reict)er nnb nm bie Beförberung ber beutfdjen

Spradje üerbienter (Senior breifeig ^atjre fpäter ©ottfdjeb mürbe. 2lber

bie eigentliche 93egrünbung ber beutfdjen ©pradjroiffeufdjaft biirct) bie

(Srforfdjung irjreä UrfpruugeS nnb iljrer ©efdjidjte blieb bem neunzehnten

$at)rr)unbert norbefjalten nnb ift bas unfterblidje SSerbienft groeier üftäuner,

roeldje TOglieber ber berliner Stfabemie maren: ber beiben SSrüber

©rimm, $aiob nnb Sßitljelm, oor allem be§ älteren, ber bie ©ruublageit

ber beutfdjen ©rnnunati! gefdjaffen nnb bie ©efdjidjte ber beutfdjen ©pradie

erleuchtet fjat. 2)a3 beutfdje 2öörterbucr) in feinen Anfängen ift ifjr gemein*

famel Söerl.

SÜßäljreub bie beiben frangöfifdjen Sllabemien bie SSiffenfdjaften nnb

bie ©pradje, bie beiben englifctjen bie äößiffenfdjaften nnb bie ©laubeuS*

beförberung in fidj begreifen, foll bie berliner (Sozietät für fidj allein

biefe brei $ntereffen oereinigen 1
. SBäljrenb, roie Seibnig gu rügen fanb,

bie Sßarifer Sllabemie unter Subroig XIV. fid) gu öiel mit «curiosa», nnb

bie Sonboner unter $art IL fid) gu oiel mit „Bagatellen" befdjäftige,

follen bie SSeftrebungen ber Berliner fjauptfädjlidj ben «utilia», ber Be=

förberung oaterläubifdjer nnb gemeinnütziger .ßraede gemibmet fein
2

.

Satjer mürben bie rjiftorifdjen SBiffeufdjaften auf bie beutfdje nnb

insbefonbere auf bie branbeuburgifdje ©efdjiccjte, bie roetttidje roie firdjlidje,

Ijiugemiefeu, iräljreub „bie realen SBiffenfdjaften", bie matt)ematifd)=

pl)t)fi!alifcr)eu auf nüfclidje Srfinbungen nnb ©ntbedunegn %vx 33er*

befferung bes Stderbaueg nnb ber Nahrungsmittel, ber $nbuftrie nnb oe§

§anbe(3 bebadjt fein füllten.

Sie Sozietät foü einen engeren nnb treueren Ä'reiö bilben nnb bem*

gemäf} in eigentliche ÜDfttglieber nnb ©enoffeu (membra nnb associati)

gerfallen, bie abroefenben ©enoffen fjeifeeu „Jorrefponbierenbe". ßunädjft

unterfdjieb mau brei klaffen, roeldje Seibnij gelegentlid) in einer 5lu=

fpradje aU bie mattjematifdje, prjrjfitalifdje nnb literarifdje bezeichnete
3

.

Sie förmliche Einteilung in oier klaffen gefdjafj ol)ue feinen (Sinflujj erft

ein ^fj^erjut nad) ber Stiftung.

1 mopp X, 354 (»ebenlcn Dom Sftoö. 1701). — 2 (Sbenbaf. X, 308 (Benffdjr.

26. SWärj 1700). 3Mc beiben fransöfifdjen 2üabemien finb bie üon Wicftelien gegrünbete

acad£mie frangaise (1635) nnb bie Oon (Solbert gegrünbete acaddmie des sciences(1603).

SSgl. ©ufjrauer, Scibni^'S 2)eutfdje 2d)riftcn II, 273. — 3 Vortrag auf ber ®onferen§=

ftube oon Berlin ben 27. jDejember 1706 an bie anloefenben associatos, meldte fid) ber

rei mathematicae annehmen. ©benbaf. II, 293 f. .Silopp X, 405 f.; £>arnart H, 167 f.
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4. Sie <\iuibierung ber (Sozietät.

2)te uödjfte unb fdjmierigfte Shtfgabe lag in ber gunbierung ber

(Sozietät, bie oT)ne (Staatsmittel befte()en unb 311 tfjrer (Srljaltuug mie

311 ber ergiebigen ?iu3füt)ritng tfjrer gmede über grofse ©etbmittet »er*

fügen füllte. (£3 mar fdjou üon ^aljlungen au§ „ber ®affe ber Sozietät"

bie 'jHebe, beoor eine \otdjc üorejanben mar. Qs§ mußten alfo atterljanb

Monopole unb Vorteile auSfinbig gemacht unb erfouuen merbeu, um bie

neue Stiftung an^urüften, of)ne bie Staatöeiufüufte 31t betaftcu. 2)ie§

mar faft ein geuuftreidjes ©efd)äft für unfereu ßeibuis, ber nuu in feiner

geroanbten unb erfinberiferjeu 9lrt fitfj nact) allen 9Mrtuugen umtun mufcte,

ltut oerborgene unb gemiunreidje ©elbquellen «pro fundo societatis»

auSsuffcäljen. @r l)atte etma§ Oom @rünber, id) meine beu genialen,

ctjrlidien, nidit immer glüdtidjeu ©rüuber, ber beu $ot»f üotl fluger, roeit*

bfidenber unb fd)neller $beeu t)at, aber barüber beu Umftänbcu nidjt genug

S'vedjnung trägt, fo bafc bie (Erfolge oft runter ben (Sntmürfen äurücfbleibeu.

ÜDcit üieleu feiner giuausolöne für bie miffcnfd)aft(id)e Sozietät in 93erlin

ift e§ ir)m ergangen, mie mit beu 93ergroer!eu im ^nrj.

2)a§ %afyx ber Stiftung ber neuen Sozietät roar gugleid) ba§ ber

Äalenberreform im ettangelifdjen Seutfdjtaub, meldjje§ ben alten Stil

ber 3af)re3red)nuug beibehalten unb fo lange gezögert fjatte, ben neuen,

roeldjen bie römifd)e Äirdje eingeführt t)atte, anäunerjiuen. Seit 1698,

uadj beut Übertritte be§ ®urfürfteu öon Sad)fen, ftaub bai corpus evan-

gelicorum in 9?egeu§burg unter ber gemeiufamen Seitung ber $urfüvftcu

öon SBranbenburg unb §aunoüer, unb beu 23. September 1699 mürbe

bie (Smfürjrung be3 gregoriauifd)en Äaleuber* in beu (Gebieten ber

eoangelifd)en9?eid)3ftäube befdjtoffeu. 2)er®alenberfetbftbeburfte manntg»

fadjer SSerbefferungen. $u biefer aftronomifdjen Arbeit beftanb bie erfte

Aufgabe, metdje bie Sozietät fdjou bei iljrer (Sutfteljung Oorfanb, ba bie

Äalenberfrage mit ber ©rüubuug beS Obferüatoriumg 3ufamment)ing,

bie gleichseitig mit ber nnferer Sozietät feftgeftellt mürbe 11 üb biefe Stiftung

gemiffermaften nadj fiel; 30g.

Stuf ßeibuiseuü $orfd)lag mürbe nun ber ^alenberoerfauf ber Sozietät

als ein Sßrwifegtum erteilt. (£» mar ba» erfte unb einzige, rooraus fie @e=

totun 30g, gleidjfam bie Mitgift, bie fie erhielt. Sie ginangöläne, roetdje

unfer SßrjUofofcr) für feine Sdjöpfung erfauu unb in SSorfdjtag bradjte,

betrafen teil» gemiffe Privilegien unb Monopole, roie beu Verlauf ber

Stalenber unb geuerfOritjen, bie ^Pflanzungen ber 9Jcan(beerbäume §um

3it»ede ber Seibenlultur, bie Seitung unb ßentratifation bei 93ud$anbel3
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.

(SMdjerfommiffariat) gur Verbreitung guter SSüdjer, bie Anfertigung unb

ben Verlauf foroof)! ber @dutt= unb Set)rbüd)er aU aucr) ber gemein*

nüt$igen unb belerjrenben ©djriften überhaupt; teils betrafen fie geroiffe

SBefteiterungen, roie bie ber 9teifebäffe, ber Sotterien unb ber SSromit«

roeinfabrifation 1
.

(Sinige biefer Vorfdjfäge grüubeten fid) auf bie Vorausfetmng, bafj

bie Sozietät ber 3£iffenfd)aften berechtigt fei, bie SSorjttateu, bie man iljr

üerbanfe, burd) entfbredjenbe ^Privilegien unb Abgaben 31t oerroerteu.

SGSenn fie ben JMenber berbeffert, fo foll fie ilm aud) verlaufen bürfen;

iveim fie bie beutfdje ©efinmmg 311 Pflegen f)at, fo barf fie bon ben ©egen*

beftrebungen ber Auslänberei, ivoju and) bie auSlänbifdjen Steifen unb

Aufenthalte gehören, etrva» forbern; roenn fie bie nütjlidjen medjanifdjen

(Srfinbungen madjt unb beförbert, fo foll fie and) bon itjrer Anroenbung

gegen Qfeuer* unb 2Baffcrfd)äben ©etoinit tjaben; toenn fie ba% Sidjt ber

Söiffenfdjaften nad) allen 9tid)tungen ausbreitet, fo foll fie aud) bie öffent*

lidje unb väbagogifdje Literatur leiten unb itjren Sätzen bavon ernten.

S)er ©runbgebanle roar: bie Sozietät ber SBiffenfdjafteu ift, foroeit itjre

Sragroeite fid) erftredt, ba§> ßentrum, von bem fo biete intelleltuelle 2Sob,l=

taten anströmen; fie empfange bafür in gform ber Privilegien ober

Abgaben ben berbienten unb fdjutbigen Tribut, $reilidj rjatte bie Sozietät

ber
s

Iöiffenfd)aften mit ben Sotterien unb Vranutmeinbrennereien nidjt»

gemein. Vonbenborgefd)lagenenS5efteuerungen!am!eittegurAuöfü^rung,

Von ben vorgefdjlageuen Privilegien nur baZ be3 ®alenberverfaufe§ unb

ber ©eibenlultur. QsinträglicE) roar $unäd)ft nur ba% ®alenberVrivilegium.

5. 3>er Fortgang ber ©ojietcit unb Scibnisenä Wifj^ellig^eiten.

$n ben erfteu $at)ren fürjrte bie ©ogietät ein tümmerlidjeS ©afein.

(£3 fehlte au Räumen, ÜDätgliebern, Seiftungen unb (Srfolgcn. $m Saufe

beä erfteu SejenniumS flieg bie 3a¥ Der Sföitglieber auf adjtgig; nad)

Vollenbuug bes Dbferoatorium* rourbe bie Sozietät in bier klaffen ein*

1 ©uljrauer, £eibni£'§ Seutfdje ©Triften II, 278—297: „Einige $orfd)Iäge

pro fundo societatis scientiarum". 9SgI. Mopp X, 311—325, 371—378, 388—392,

407—409, 442—446; ftarnarf II, 92—94, 96—101, 150—154, 157—159, 162—165,

220—221. (2)er (Sntnutrf eines* $rit>ilegium3 für bie Sozietät ber SESiffenfcf>aften auf

S-euerfprtijert ift Oom 25. ^itni 1700, bie SBaCtotadji 311 bem Privilegium ber Seiben=

fultur erteilte bie Königin ben 8. Januar 1703, ber 3?orfd)tag in betreff ber £ef)rbüd)er

ift Dom September 1704, ber ©nttuurf eineä $riöilegtum3 in betreff be£ Unterric£)t§=

roefenS ift 00m 10. gebruar 1705, ber Antrag auf bie ^efteuerung be3 3?ranntlüein=

brennend pgunften ber berliner Sozietät ift r>om 3. Wpril 1711.)
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geteilt unb ben 19. Januar 1711 unter bem Sireftorinm be3 ©faat3mintfter3

oon Sßrintjen fcierlid) eröffnet.

$n3roifd)en Ratten fiel) nact) beut £obe ber Königin öoonjc ßljarlotte

£eibni3en£ 9Serf)ättniffe in ^Berlin immer ungünftiger geftaltet unb am
(£nbe einen ©rab ber SMberroärtigfeit erreidjt, roetdjer tr)m ben ferneren

8tufentr)alt unmöglid) madjte. Sie ©o^ietät felbft ließ ade trjrem Sßrä«

fibenten gebürjrcnbc ©djittbigfeit unb ^ütffidjt anfjer fingen. @§ ronrben

neue üücitgliebcr gcroa()lt, otjne irjn 31t fragen, and) nur 31t benad)rid)tigen,

unb Srudfdjriften üeröffentücrjt, orjue fie tr)m niitgnteilen; e£ ronrbe otjne

fein 9)iitroiffen ein ^ßi^epräfibent neben, ein Sireftor über it)iu ernannt,

unb 3nletjt ronrbe bie Sozietät o()ne feine ^Jätroirlnng neu orgauifiert unb

orjue feine ©egenroart feftlid) eröffnet, felbft of)ue jebc an tt/n ergangene

Stnlünbigung unb (Siulabung. Nad) ber Stfjronbefteigung $riebrid) S3KI-

fjelm» I. rüdte bie ©ojietät ber 3.^iffeufd)aften tief in ben ©chatten. Ser

$önig redjnetc fie 311 ben nnnütjen Singen unb mürbe bie ?inftalt am lieb=

ften gang aufgehoben Ijabeu, roenn fie uid)t üerfprodjen Ijätte, mit §ilfe

ifjregi anatomiferjen £rjeateri gut SSnnbär^te 31t bilben. $m ^arjre 1715

ronrbe bie ^a^Iung be§ Seibnigeu 3ngefidjerten järjrlidjeu ©erjalteä Oon

600 Xalern unterlaffen unb Oerroeigert. üftacr) bem 23erid)te ^ablonyfiv.,

be§ ©efretärS ber ©ojietät, t)abe ber $önig biefen Soften jnr .fjätfte, nadj

beut beg^ofprebigerö^ablongli rjaoe er tr)n gan3 geftridjen, roogegen ber

Uftiuifter Oon ^riutjen bem ^bilofoüljen fdirieb, ba£ e§ üielmerjr ber 23or=

ftanb ber ©ojietät felbft geroefen fei, ber biefe nidjt met)r gut galjtnng für

oerpfliebtet erad)tet Ijabe, roeil Seibuig feit ben legten brei ober üier $ar)ren

fid) nid)t merjr um bie Sozietät gefümmert. Siefer berief fid) auf feine

S^itroirlnng an ben «Miscellanea berolinensia», bereu £>eran3gabe er be=

forgt, 31t benen er roidrtige unb mannigfaltige Beiträge geliefert, unb bie,

rote er in feiner ?Introort fagte, in ber gelehrten SÖSelt bie günftigfte 3Inf=

nannte gefttnben Ijabe 1
.

(S§ ift roarjr, bafy nad) bem Seiret üom 11. Stuguft 1700 it)m Jene

iäl)rlid)e ,3alv{nng a^ ©utfdjäbignug für feine ^eife= unb $orrefrjonben3=

lofteu 3itgefidjert roorben roar, unb bafj ßetbni§ nad) feinem legten Stuf«

enthalte im £yrüfjial)r 1711 fid) Oon Berlin fem gehalten Ijatte. Sodj ift

bagegen 31t erinnern, bafj nad) beut patent üom 12. $nti 1700, roorin ber

®nrfürft tt)n 311m lebenMängtidjen $räfibenten ber neuen ©ogietät er-

nannt fjatte, ber geitroeilige 2lnfentt)alt in ^Berlin nur al* eine fafnltatioe,

1
93gl. Seibniä an ü. $rtn£en, 15. Dfi. 1715, t>. ^rtnfcen an Seibnij, 5. 9?oü. 1715,

S?eibni§ an r>. $rin£en (ebne 3>atum); Mopp X, 458—464.
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nidjt obligatorifdje $flid)t gelten konnte, baf} and) in ber uadjfolgenben

©el)altö3njtd)ening bie ßarjlung roeber oou einem berliner ^titfentf)alte

nodj Don einer £ofteured)nung abhängig gemadjt, nnb ba\] eubtid),

menn e§ auf eine fotdje anfommen follte, biefelbe nad) Seibnigeng 2(ufd)lag

nod) leine»röeg^ au3geglid)en mar. 9#an r)atte fdjon im $at)re 1704 öon

trjm öertangt, bafj er feine Stiftungen im 2)ienfte be3 $önig3 aufführen

nnb feine bnmit üerfnüüften 2lu§gaben beredeten follte. (Sr Ijatte unter ben

3)ienften feinen $orfd)lag be§ $ateuberpriüilegium§, feine ÜDcitmirhmg

an ben Unionsüertjanbluugeu, feine ©djrift jur SSerteibiguug ber $Kecf)ts=

anfprüdje be§ Stönigö in ber oranifdjen Erbfolge nnb ein biplomatifd)e§

@efd)äft genannt, nm ben ^rin^en nnb ^ringeffinnen auö bem |janfe

Rollern bie 5lneriennung attfürftlidjen ßfjrenrange» 31t üerfdjaffeu. (£r

Ijatte feine berliner Reifen nnb Stufentrjalte, feine SDienftreifen nad) ©adjfen,

SÖolfeubüttel nnb ^elmftäbt in ?Infd)fag gebradjt nnb baranf t)ingeroiefen,

baft man tr)m bt^tjer, b. I). fünf $at)re lang, öon ben gngefidjerten 600 Malern

j.äf)rlid) nur bie .fmlfte gejault rjabe, alfo 1500 Xaler fdmlbig geblieben

fei. Um feine 9lu3gaben gu erfe^en nnb biefe ©dmtb %u tilgen, forberte

er bie ©nnnne Oou 2000 Xljalern, ungerechnet bie $eit, bie bei irmt üou

unfdjätvbarem äSerte fei
1

. 2)er $önig gab tr)m bie §älfte, bie in ber erften

$ebruarmod)e 1705 gejatjlt rcerben follte. S)an!bar nnb erfreut melbete

Seibuij biefe» „@efd)enF ber Königin, bie in £jannoüer Iran! barnieber

lag. @» mar ber letzte 23rief, ben er au fie fdjrieb, ahnungslos, bafj bie

Königin am näd)ften Xage fterbeu follte
2

.

2Bät)renb be§ erften ^e^euuiumS ber Sozietät (1700—1709) mar

fieibui^ |ebey ^at)r nad) 93erlin gelommen, um fid) fjier monatelang auf^m

galten, nnb er mürbe and) im hinter 1710 äurüdgeletjrt fein, menn nidjt

lurg üorl)er bie «Sozietät biefen itjren ©rünber nnb ^räfibenten mie einen

toten SDcann bet)anbelt nnb in einer üotl3ät)tigen Sßcrfaimnlmtg il)rer 9Jät=

glieber ben Xftiuiftcr oou ^rint^eu einftimmig gu if)rem 2}orftanbe gemäl)lt

l)ätte. Tief üerletst burd) biefe fdmöbe, uuoerbiente nnb feiner unmürbige

S3el)anblitng, ergof? fid) Seibnij brieflid) an bie tonpringeffin ©optne

2)orotl)ee in klagen, bie in ber ©acl)e nid)t§ oermodite nnb and) lein innere«

^ntereffe bafür tjatte.

(Sin auberer ©rimb, ber i()it oou einer 9leife nad) 93erlin im $aljre

1710 .yiriictyielt, lag in .^aunoOer. 2)er .^urfürft trotte Oou Anfang an

bie berliner Reifen nnb 2litfentt)alte ungern gefet)en nnb mar überbjauot

gegen Seibnts rocgeu feiner l)äufigeu 9lbroefent)eiten ol)ite Urlaub nuroilltg

1 mopp X, 394—399. — 2 (Sbenbaf. 262.
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unb berftittimt. 3113 biefer im Se^ember 1708 unbeurlaubt bon $artöbab

nad) 2Bten gegongen mar unb auf ber 9?üdreife im Januar 1709 mieber

einige $eit in Berlin bertoetlte, oljue bafj man in ^annober mufjte, mo er

mar, mürbe ber Äurfürft nngebiilbig unb äußerte gegen feine ÜDcutter:

er wolle burd) bie Leitungen eine 23elol)nuug bemjenigeu ausfegen, me(d)er

ßeionig mieber aufftnbe. Mad) beffett 9?üdfel)r lief? il)n ber Äurfürft in

©egenmart ber Älurfürftiu ©obljie [ein ÜDttjjfaUen fo unberf)ol)len mer!en,

ba$ Seibnig 3u feiner (Sutfdmlbigung ein ©djreiben berfaj3te, morin er

feine SSerbtenfte um baö £jau3 93raunfd)meig f)erbor()ob unb auf baö &e-

fd)id)tamerl (jintüie», meldje» ©eorg Submig „oa* unfid)tbare Söud)" 311

neuneu pflegte
1

.

S)a§u tarnen bie beftäubigeu (Siferfüdjteleien unb ftreitigen $nter*

effen ber beiben benachbarten $öfe, bie halb burd) Raubet über mein

unb bein, balb burd) (Streit über bie Ausübung gemiffer 9ted)te iu ben

9ieid)öftäbten be§> nieberfäd)fifd)en Streife» immer mieber eut^meit mürben 2
,

©elbft bie neue. $>erfdimägemng ber Käufer SSranbenburg unb SBraun*

fdjroetg burd) bie SBenuäfjIung bes Äronbrinsen bou ^reuften mit ber itur=

bringefftn bon ^annober im 9cobember 1706 fjatte feine bauerrjafte 93effe=

rung 3ur golge. Wie gmifdjen &>olfenbüttel unb §anuober, l)errfd)te $Wie>

trndjt jmifdjen ^annobet unb Berlin, mobei ßetbntg fid) iu ber traurigen

Sage far), bie fetbftgemälylte 9?olfe be3 S0?tttler<§ 3tt>ar mit aller SSei^eit

unb Treue, aber gang erfolglog 3u fbielen. @r erntete, mie 31t ermarten ftaub,

bou beiben ©eiten Uubanf unb üöftfjtrauen.

Die füngflen Erfahrungen f)ätten il)m ben Slufentfjalt iu Berlin für

immer berleibeu follen. ©agte er bod) felbft in beut Briefe an bie Strom

brinseffiu: baf3 man il)m bon feiten ber ©03ietät bie übelften Streike ge=

fbielt fjabe, um ilm 31t berrjinbern, ei)reut)aftermeife fo balb mieber nadi

Berlin 31t fommen (d'y pouvoir revenir honorablement si tot) 3
. Xrotjbem

lefjrte er im Wäx% 1711 nod) einmal §urä(f unb muffte, burd) Ürauflieit

gefeffelt, mehrere Monate in Berlin bleiben. Sie ©idjt, moran er litt,

l)atte fid) burd) einen fiall unb eine offene SGBunbe berfd)limmert. S)er

Sturfürft ©eorg ßubttrig erzürnte über biefeu Stufentljalt 0011 neuem unb

mad)te fid) über ben Unfall luftig, ben £eibni3 fid) lieber in Berlin aU in .\>am

nober l)abe 3U3iel)en molleu, benn mal man an it)m fdiöi^e, feien uid)t bie

1
turfürftiu 6opt)ie an i'etbniä, 23. Satt. t709; filopp IX, 294. i.'eibni5 an

©eorg ßubroig; ebenbaf. 297—300. — 2
SSgl. i'etbniäens «Discours ä l'ßlecteur George

Louis de B. L. sur les differens de la cour d'Hanover avec la cour de Berlin». Sbenbof.

IX, 127—142. 3>iefe Vorlegung fällt in bat ^afvr 1705. — 3 ©benbaf. X, 418.

5 i f * c r , ©cid), b. ^fiilof. III. 5. Slufl. 9f. Ül. 15
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Seine, fonbern ber Äotof
1

. Seit ®önig aber l)otte mau fo argtoöfyuifd)

gemadjt, ba§ er einen feiner Sr^te 51t Seibnig fd)icfte, um ftdj 31t überzeugen,

ob er loirflid) front fei (beti 19. SWärj 1711). (Er galt, tute tljnt bte Äurfürftiu

(Sopljte fdjrieb, in Berlin für einen „t)anno0erifd)en ©uiou" 2
, ber au*

Uolitifdjeu Slbftdjten gefenbet fei, um ben ureufjifdjeu §of attögufpäljen,

unb in .fjannoüer tuar man mit feiner 5(ntuefent)eit ttnpfrteben unb madjte

il)in ben SBottuurf einer 51t berlinifcfjen ©efinnung. Um ben Sßerbadjt 311

entfräften, erbat fid) Seiuntg eine Sütbteng bei beut .Honig, bte ifym gemeiert

tuurbe, unb tueldier uott feiner (Seite ein ©djreibett üorattöging, tuorin

er beut $önig barlegte, tua» er tfjtn münblid) au3fured)en tuollte. ßum
Spionieren fid) gebrauchen 511 laffeu, fei nid)t fein ©etttuS, unb iuas er

tue, beffen bürfe er fid) ntcrjt fdjeuen. £öa3 er in ben SBiffeufd^aften etttbedt

fjctbe, fei allen ©elefjrten in (Suropa belanut, unb auf biefen 9tuljm geftütjt,

tjabe er beut Könige oon Sßreufjen feine Sienfte gur SSeförberitng ber

üBtffenfcr)aftett geroibntet. dlux biefer 5tbfid)t gemäf; tjabe er gecjanbelt.

@r fage e§, batttit ber Äöntg beffer in ba§> innere feinet treuen ©etmtteä

fefjen föitne 3
.

-Diefe Slubteng tuar bie leiste, tuenn fie tuirflid) ftattgefunben f)at.

£eibntgen§ 2Strlung§frei3 in SSerlttt tuar befd)loffeu unb feine 9tolle ba--

felbft attygefpielt. 2)ie «Sozietät ber 23iffenfd)aften t)at ha* Slnbenfen

if)re§ ©rünber3 unb erfreu Sßräftbenten nid)t in tuürbiger unb geredeter

$lrt gepflegt. 2ht3 ttjretn 2Binterfd]lafe unter $riebrid) 2Btll)eIm I. tuurbe

fie burdj ben üftadjfolger getuedt unb aU föntgltdje ^abernte ber üEStffen*

fdjaftett im ^atjre 1744 erneuert. üücauuertuü tuurbe if)r Sßräfibent,

unb formet) au* ber frangöftferjen Kolonie in 23erlin im ^atjre 1748

itjr beftänbiger ©elretär unb ,S)tftoriograut). 93eibe fud)ten ba3 9tubenlen

Seibniseny 311 bedientem, formet) f»at in feiner ©efdud)te ber 2tla=

bemie ib,r $erfai)rcu gegen Seibnig uerteibigt unb beffen Ernennung

311111 Sßräfibenten in einem ?lftenftüde 311m Sorfdjein gebradjt, btö in

einigen fünften, bie fid) auf bie (Sinfünfte unb Vorteile feiner (Stellung

be^ie^eit, oon ber offiziellen Urfitnbe abtueid)t; bie ©eltalt^ufidierung

00m 11. Sfuguft 1700 (jat er gar nicht ertoäfjnt. 2)te§ finb ofjuc 3 it,e^fe^

5ef)(er unb Wadjläfftgfeiten, iueldje beut ©efcfc)tcrjt3fcr)reiber ber 9lfnbemie

§um fdilimmeu SSortuurfe gereidjen. ©od) mödtte tefc) uid)t mit beut

1
fturfiirftm Sojrfjie au i.>etlniis, .^aimoücr 11. SDiärj 1711; ebenbaf. IX, 324 f.

2 Setbntä an bie Rurfteftm ©oj#e, «erlin 21. SÖlärg 1711; cbenbaf. 320 f.
.stur

fürftin 2op()ie an Seibnij, £>annoöer 25. 9Kärj 1711; ebenbaf. 328. — 3 Seibniä an

ben Möiiig ,"\riebrid) I. in Sßreufjen; Mlopp X, 446—452.
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jüngftcn Herausgeber ber 323erte Seibnigen» ben ^erbadit einer ge*

fliffentlid)cit gälfdjung unter ber ÜDtttfdjulb ber bamaligen Stfabemie

liegen unb bie fjeuttge aufforbem, enttoeber jene» 2>ergeb,eu ber ^-äljdniug

gu fouftatieren ober biefen 93erbad)t 311 enthaften. 2)enn bie Stbmeidiuugen

finb nid)t ber 2lrt, um mit ttjrer §ilfe baä SBerfafjren ber Sozietät

roiber Seibnig 31t rechtfertigen
1

.

G. Seibniseng Sdjulb unb S^f^^ft^Iung.

Üftiemanb, ber für ßeibnigen^ 23ebeutuug unb ©eifte^gröfce einigen

Sinn tjat, mirb bie neibifdjen Kabalen, ba.3 fleinlidie unb ungerechte

SSerfafjren billigen, womit mau feine 2lnfprüdje beftritten unb feine

Stellung in ^Berlin untergraben t)at. Xa mir aber nidjt bie ßobrebe,

fonbern bie ©efdjidjte beö ÜDtonneS unb fetner Seljre fdjreiben, fo tonnen

mir nidjt öerfyeljlen, bafj er and) burdtj eigene ©d)ulb in bie Sage geraten

ift, morin mir itjn feljcu. Sie Urfdtjulb ift fein Irieb 311 einer ungemeffe»

nen 9tuybreitun,g ber Ititigfeit, gu einer SSerbielfättigung nidit BloS feiner

Aufgaben unb arbeiten biy 311 einem ©rabe, bem fein ©terblidjer gemadv

fen ift, Jonbern and) feiner 2Sirrung3rretfe unb Stellungen, moburd)

er piidt)ten über ^fliditen auf fitfj l)äufte, bie bat ätfafe ber (Srfüllbarfeit

meit überfdjritten. @r mar gugleid) S3ibliotr)e!ar in .^annoüer unb SSolfem

Büttel, er motlte gugleidtj ber ^iftoriogra^rj 33raunfc£)it>eig3 unb 33ranben=

burgy fein unb bie ©efdjidjte ber ^otjenjoltern fdiretben, mä()reub bie

ber Söelfen nod) nidit begonnen, obmo()( feit (äuger aU einem ^r§ei)nt

übernommen unb Unn aufgetragen mar. Actum rjatte er biefelbe ange=

fangen, als er fdjon fefjnfüdjtig nad} Sonbon blicfte unb bie Stellung eineä

englifdjen ^iftoriogrctbfjen begehrte.

$ct) rebe nidit oon ber bielumfaffenben gelehrten Xätigfeit unferel

Sßljilofotoljen, bie 31t bemunberu, in mandjer Ütüdfidit audi 311 betlagen,

aber uidjt 31t tabeln ift, fonbern oon feiner @uä)t nadj neuen, oon einauber

nnabfiäugigeu Ämtern', mobei nidit btoy ber Güifer für bie äßiffenfdjaft

ifjn befeelte unb trieb, fonbern aud) ber 2)rang nad} (Stnflufj, ©fjreti unb

(Sinfünften einen uuüerlennbaren unb beträdittidien Anteil fjatte. omar

1 ^n ber offiziellen Urf'unbe luirb Üjm „ein anftänbigeä Sractameut" sugefidjert unb

überbie3 „anbete ©naben unb limolumente nad) (Gelegenheit ber oon üjm berljoffentlidj

leiftenbeu niU^Iicfjen 2)ienfte" inStuäfidjt geftellt; beigormerj finb „bie auberen ©naben

unb ßmohunente" »oeggetaffeti unb „bei* onftänbige äulängtidje Sractantent" [ofl

„ex fundo societatis, fobalb berfelbe einigermaßen eingerichtet fein wirb", neäafjlt

roerben. .ttiopp X, Gin(. LVI unb 330. 9SgI. X, (SM. LVI, LXX -LXXH
unb XI, @inl. IX—XII.
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ftanben biefe Vorteile nicrjt in erfter Sinie uub galten itad) feiner SBer«

fidjerung ifjut nur nebenfäd)lid), aber er fjatte nnb bettelt fte ftets int

9htge. 53ietleid)t lagen bie (Siufünfte ifjnt nod) nterjr am ^erjen aU bie

©fjren. 2)er $erluft biefer 600 £aler bekümmerte irjn heftiger aU bie

Äränfungen, bie man Hjm jttgefügt fjatte, um, roie er fetbft jagte, feine

eb,renb,afte 9(üdfet)r nad) 93erlin 31t oerljinbern.

Unter ben großen ^ßt}ilofopr)en ber 235elt roar roob,t feiner bem §erreu=

bteufte fo geneigt nnb barin fo gefügig, roie Seibuig, ber trotj feiner äöelt=

fliigtjeit nnb 23ibeltunbe ba£ gute ÜBort ber ©djrift faft üergaft: „niemaub

fann sroeieu Ferren bienen." Saft er biefe SBafjrrjeit unbe^ersigt lief?,

roar bie SÖurjel aller ber Übel, bie tr)m feine legten ^afyre »erbittert

fjaben. Unmöglid) fonnte er 53ibfiotf)efar nnb £nftoriogra|.Vb
;
in £munoüer

unb sugleid) ^ßräfibent ber ©o^ietät ber 2Biffenfd)aften in ^Berlin fein,

unmöglid) sugtetd) feinen bleibenben ^Xufenttjalt in §anuoüer uub einen

üorübergefjenben in S3erlin l)aben, roo er ein f)öf)ere3 Slmt 31t befleiben

rjatte. <Sotd)e ßuftänbe roaren auf bie Sauer unvereinbar. (5» ging, fo=

lange tl ging, b. t). folange ©oüljie (£f)ariotte lebte. SSenn man nidjt

ben Collen 9)caf]ftab für ßeibnisen^ ©eifteSgröfce befaft, fo muffte man ben

Ijannoüerifdjen 23ibtiotf)efar, ber lant unb gittg, in 93erlin aU einen (Ein*

bringling betrad)ten. ©erieteu nod) bagu beibe §öfe nad) ibjrer ©eroof)n=

l)eit in Spannung unb £jänbel, fo roar e» nid)t gu üerrounbern, bafj ßeibnis

in ben klugen beS Äurfürften üon §annoüer als ein Überläufer nad) Berlin

unb in ben klugen be3 Königs üon $reuf3en aU ein 9(gent au3 £uiunoüer

erfd)ien, ber fid) in Berlin aufhalte «pour espionner». Seibniseuä (Stellung

in 93erlin roar nur faltbar, roeun er bie in §annoüer 31t red)ter ,3eit aufgab

unb -gang in üreuftifdje 3)ienfte übertrat. %i§ ber Soüüelftelfung, bie er

üorgejogen fjatte, roar, roie fid) üorf)erfef)en lieft, eine 3roifd)eufteIlu ug

geroorben: er faft, um mit bem ©üridiroort 31t reben, giütfcfjen jroei Stühlen.

2)ie3 roar bie betnltdje, feiner nnroürbtge, aber oon tr)m felbft nidit 11 11-

Oerfd)ii(bete Sage.

III. ©rünbungsüläue 311 gelehrten ©efeltfdjafteu.

1. SDie ©etefjrtenrepubtit.

S)er Webanle, ben ßetbnig mit ber ©rünbung einer gelehrten ©e=

fel(fd)aft oerfnüüfte, roar mit ber «Stiftung ber berliner Sozietät feinet«

roeg* erfd)öoft. (£g mar bie $ortn, um bie gegenwärtigen .Strafte ber

s

2lMffenfd)aft 31t oereinigeu unb 311 orgauifteren. ÜWitit foKte biefe $ornt
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oeroielfältigt, Sozietäten biefer %xt follten burd) bie SJÖelt. verbreitet, in

ben ^anptftäbten, foroeit i>a§> 9ieid) ber Kultur unb irjre Stnfgafcen ftcf)

erftredteu, erridjtet, in roedifelfeitigeu SBetfecjr gefegt, miteinanber üer=

bunben unb geroiffermafjeu §entralifiett roerben, bannt bie ©eletjrtem

remtblif aufhöre, ein blof3e» SBort 311 fein, unb eine gro|e, roobjgeorb*

nete, fegenSreidje ÜDßadjt roerbe, ein {yöberatiüftaat gelehrter ©e =

je Kfd) af teu, um bie ßürilifatüm ber SDienfcfjfjeit burd) bie SGSiffenfd^aft

311 leiten unb gu beförbern.

$n biefem ©ebanfen roareu eigentlich bie ©runbibeeu aller 9ieform=

plane enthalten, roeldje Seibntg feit einem rjalbeu $al)rr)imbert üerfolgt

l)atte. (Sr (jatte fdjou in ÜDcainj an bie ©rnnbung einer hriffenfcr)aftlicr)en

Sozietät unter bem ®nrfürften ^of)aun Sßljilipp gebadjt, roeldje bie Hebung

ber beutfdjen ©pradje unb ßiteratur 311m ßtel l)aben follte; er Ijatte

ätoangig $al)re fpäter gemeinsam mit ßubolf ben s$(au sur ©rünbung

einer fyiftorifdjen ©efellfdjaft gefaxt unb ben $aifer Seopotb für bie 2IuS=

füfjrung beweiben gewonnen 1
. $11 $ari3 Ijatte er bie iüngft geftiftete

stabende ber realen 2Biffenfcr)aften (academie des sciences) oor Stugen

gehabt unb feitbern ben Söunfcr) geuätjrt, eine foldje ber Söeförberung

unb Stntoenbung ber s^aturroiffeufd)aften geroibmete ©ogietät aud) in

Seutfdjlanb in ba3 ßeben 31t rufen. (Snblicr) roar e3 irjm gelungen, in

23erlin eine beutfdjgefinnte «Sozietät 31t begrünben, bie nacr) ber urfprüng=

lidjen Dreiteilung in ifyrer literarifd)en (fjiftorifdjen), matt)ematifd)eu

unb pf)t)fifalifd)en klaffe alle biefe 3roede üereinigte. (SS lag feit lange

in ber 9M)tung feiner äBünfcrje unb 23eftrebungen, eine faiferltcrje Sozietät

ber 5ßMffenfcr)aften in Sßien 51t grünben, bie eine centrale SBebeutnng für

ba» gange ^eid) Ijaben follte. 9J?it freubigen Hoffnungen fal) er üon fern

ben ©djöpfer ber ruffiferjen ,3iüilifation feine geroaltige Saufbarm be-

ginnen, feine neue ^auptftabt grünben unb ber SBeltfultur bie Söege nad)

Slfien öffnen, roeldje ben 9tbfid)ten uufereä s^ilofop()eu gemäß bie etian*

gelifdje ©laubenäpropaganba, mit ber Seucrjte ber 2Biffenfd)aft au§ge«

ruftet, 311 neunten Ijatte, um in (Sfjina 31t roirfen. 2öir lernten bie Sßläne

gnr (Sinrid)tung roiffenfd)afttid)er SJctffionSfdjuIen unb bie Aufgaben für

bie berliner (Sozietät, roelcrje ßeibnis an bie (Spodje $eter3 be» ©rofjeu

gefnüpft Ijat.

2. 3)er Gmthmrf für 3)re3ben. ?tuguft IL

-Die uäd)fte ©rünbung einer gelehrten ©efellfdjaft follte in SreSben

gefd)el)eu. $urfürft 9tuguft IL, ber erfte Völlig $oleu» auS bem fadjfem

1 ©. oben Sfap. XII, <§ 187—188, V.r>.
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albertiuifdieu §aufe, mar für bie (Sinflüffe Don ftunft unb üEßiffenfdjaft

empfängtid) unb liebte ttjren @(ang. ©r fjatte eine ©djrift, toelcTje ßeibnij

bor 3e£)n ^aljreu für ben Sefjrer eineö beutfdjen ^rin^en über dürften»

er^iel)ung üerfafjt tjatte, mit großem ©efalten gelefen unb mollte gern

fein oerlorenel Sanbe»finb, au3 beiu ein roettberüljmter Wann gemorbeu

mar, fid) jetjt miebergemittnen 1
. Unb Seibni^ feinerfeits münfd)te nidjtl

lebhafter, all in ber §au^tftabt feines £)eimatlanbe3 eine (Sozietät ber

Mffenfdjaften 51t grünben. ©er iurfäd)fifd)e ©eiterat ©raf glemming,
ben er in 23ertiu leimen gelernt fjatte, unb ber 23eid)toater be§ ®öntgl,

Sttorit} $ota, ber au ben §öfen oon Berlin unb §aimoöer toerferjrte,

ein befet)rung§luftiger, reunioniftifd) gefilmter, gefeltfdjafttid) gemaubter,

tu ben ejafteu ÜESiffenfdjaften bemanberter unb Seifenden befreunbeter

^efnit, ruareu bie $ürfpred)er feiner üESünfdje in Bresben, ©er Äurfürft

ging bereitwillig barauf ein unb lief? beut ^rjilofopfjen anbieten, in feine

©teufte 31t treten. ©er (Sntmttrf gut Stiftung ber (Sozietät, mit befonberer

93eäief)itng auf bie Gürgiefyung and) in 3lnfet)ung bei ^urprtngen, rourbe

im ^arjre 1704 aufgearbeitet unb tag bereit, als bie ©türme bes norbtfdjeu

Kriege» über ©adjfen rjereinbradjen unb bie 3lulfüfjrung tjemmten2
. %d)

gmeifle, ob Setbnig bei Sebseiten ber Äitrfitrfttn ©optjie feine (Stellung

in ^anttoüer unb bei Sebgeiten ber Königin ©optjie (Sljarlotte feine ©tel=

luitg in Berlin gegen Bresben bertaufdjt l)aben mürbe, aber id) gtoeifle

faum, bafj il)in bie brei= ober bierfadje (Stellung in §anuober, SSolfenöüttel,

Berlin unb ©reiben roilltommen gemefen märe.

©atnall mar 91 Sßatlitl, raetdjeu $öuig Stuguft nad) beut ^rieben

oon ^ütranftäbt ben ©daneben aulliefern mufjte, rufftfdjer ©efanbter

in ©reiben unb iutereffierte fid) für ßeibuisetty $(an. $m $uni 1707

l)atte fid) Seibni^ eine £$od)e im fd)mebifd)en Sager 31t lltranftäbt auf'

gehalten unb ben Möntg, ber abmefenb mar, erroartet. üftad) feiner 91üd'=

fefjr fa() er if)ii effen, el bauerte eine rjalbe ©taube, ber ftöuig fprad) lein

ÜSSort. Seibnij tonnte itidit länger bleiben nnb l)at fetbft uidjt mit Marl XII.

gefürocljen. „2Bal l)ätte id) tf)m fagen tonnen?", Ijeiftt el in einem Briefe

an ßorb 9faor), ben eitglifdieu ©efanbten in 93erlin, beut er bie (S^ene

1
3)ie Sdjrift «Projet de lY'ducation d'un prince» l)atte £'etbnij eines SO^oriieni?

(26. Januar Ki'.Wj eilig niebergefdjriebeu unb am nädjften Xage Gerrit de la Bodiniere,

für ben fie befthnmt mar, pgefdjirft. Sie erfdjien lange nad) feinem £obe in Böhmers

Sötogasrn für baä .stird)enred)t I, 178—196. (Mutjraucr, Setbniijt IT, 205—210; 9lumer=

hingen, 17 ff.
— - (S-benbaf. II, 202—205.
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in Stttranftäbt Gilbert. ÜUton roirb baljer faum annehmen bürfen, bafs er

mit boütifdjen Stufträgen gefommen toar1.

3. 3)er (Sntrourf für Petersburg, ^eter ber ©reifte.

SBtr Ijaben fdjou früher, aH bon ber ©efctjidjte unb ben ©djtcffalen

beö ^elfenreidjea bie Ütebe toar, ermähnt, bafj bie Sßrtngeffin ©otoljie

(St)itftinc bon $raunf$tbetg*2öotfenbütteI, bie jüngere (Sufeltu Litton

Ulrichs, mit beut ©rofcfürften Sllerd bon SRufjlnnb, beut ©oKjne ^Seterö

be» ©rofjen, benimmt mürbe, womit fie eine eyemplarifd) unglüäticrje unb

elenbe (Slje einging. 3tm §ofe bon ^annober fal) mau bie ©adje anberS.

Sie Äurfürftin ©obtjie fdjrieb in einem üörtefe an Seibnig ben 1. Stbril

1711: „Ser Sgareroic^ unb feine $rin3effin fjegen eine getoaltige Siebe

für eiuonber unb erwarten mit Ungebulb, bafj ber d^ar ben ^eitbunü

ifjrer Beirat anorbne." 2

Sie ©t)e Würbe im Oftober 1711 31t Sorgau gefd^loffen. Stnton Ulridj

batte ßetbnigen mit fidi genommen, ben er beffer aU fein Sßetter in

§annober 311 fdjätseu wuftte, unb ber auci) tr)m berföultd) närjer ftanb

aU beut $urfürfteu ©eorg SubWig, 31t Wefdjem er gar lein innere» £8er=

t)ättui» fjatte. ßeibnig fdjrieb ber fö'urfürftin ©obtjie bon Morgan ben

20. Oftober 1711: ,,9ttgicr) nad) SBolfenöüttel tarn, toünf(^teber§er§ogmit

aller ©eWatt, ba$ id) nad) Torgau ginge, unb id) rjabe mid] uidrt tauge

bitten (äffen, ba id) red)t neugierig War, einen ÜEßonardjen Wie ben Sparen

in ber sMf)e 31t fet)en.
//3

©r ()atte it)u junt erften Wale im^a^re 1G97 auf bem©d)(offeitobpem

brüd'e bei Jpamtober gefetjeu, aU ber bamal<3 füiifunbjtfbaiytgiäljrige

SHleinrjerrfdjer tnlogntto auf feiner eurobäifdjen SBilbungäreife begriffen

mar unb nad) £toüanb ging, um bort bie ©dnfföbaufunft 31t erlernen.

3et)n ^aljre fbäter fal) Seibnig im Sager bon Stttranftäbt ben ©ieger bon

9tarWa, ber mit it)m fein SBort fbract). $e|jt erfdneu ber ßar, ber ©riinber

bon Petersburg, ber ©teger bon Sßoltawa, ber (Eroberer ßieflanbä, ber

nadj beut jüugfteu Türfeulriege, Weld)er itjm Stfoto geloftet, neuen (*r=

oberungen im Stiege mit ®arl XII. entgegenging, unb erfreute fidi an

ben Uutcrrebungen mit beut beutfcf)en $l)ilo|obl)cn, bcffcu jjbeeg unb

$orfd)(ägen er ba3 offeufte Ül)x fiel). Sluf feinen Sßunfctj lieft er S5e

obad)tuugeu über bie maguetifd)e Seflination im ruffifdieu Meidie au-

fteilen, forbertc feine 9tatfd)fäge gur SSerbefferung ber ©efcije, enblidi

1 @ub,rauer, Seibnifc II, 267—269; 2ttttnerfitngen, 27 f. S. oben Map. IX, S. 127

Mlopp IX, 286. — 2 ©benbaf. IX, 331; ögl. 383, 385. -- 3 Gbeubaf. 349f.
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hen (Sntiourf gut (Srridjtung einer faiferlidjen 9tfabemie ber SSiffen*

fdjaften in s$eter3burg, bie erft nad) bem lobe be» 3<rten in§ £ebeu

trat. Seionig fdrrieb ber turfürftin ©o^rjie: ,,3<r) foll in ber gerne ber

©olon 9hifjlanb§ fein."
1

Sie ßufammentuttft in Xorgau mar öon turger Sauer. Ser $ar

fam mit feinem ©oI)ne bett 21. Dftober nnb reifte gleid) nad] ber 33er*

inabjung bett 28. ober 29. Oftober mieber ab, um 23eratfdilaguugeu mit

feinen Berbünbeten, bett beiben Königen oon Sänemarf nnb Sßolen,

ju pflegen. $m ^erbfte be» näd)ften 3aDre » üerferjrte er in Slartsbab

längere $eit mit Seibnis nnb lieft fid) oon iljm nad) Se^lii? nnb ©reiben

begleiten. Siefe ßufammenfunft mar bie mid)tigfte nnb fjatte ben s4>lan

nnb (Sntmurf ber Petersburger Stfabemie jnr {yolge. Seibni^ trat g(eid)=

fam in bie Sienfte be§ garen, oer ^m oeu ^te ^ e"Teg ©eljetmen ^nfti^rate^

nnb eine $enfion üon 2000 (Mben erteilte. Sie Senffdjriften, Gut*

mürfe unb Briefe, roeldje er im Sienfte beS garen berfa^t fyat, finb int

faiferlidjen Irdnüe 31t Stfoöfau aufberoaf)rt nnb bnrd) ©uerrier ber Söett

näf)er befannt gemadrt morben. $laü) ben (Srlebniffen in lorgau fdirieb

ßeibnig an ben ©eneral Se^äcgtn^lt: „Sie 23eförberung ber SSiffenfdjaftett

ift allezeit mein Ijauto^roecf getoefeu, nur I)at e* mir an einem großen

§errn gefehlt, ber fid) eben biefer ©acfje genugfam annehmen mollte."

Siefen großen §errn erblidte er in $eter bem ©rofjen 2
.

Seibnis falj in $eter bem ©rofcen ben £>errfd)er, meldjer, mie fein

anberer, berufen mar, bie gibilifation ber 2Mt im meiteften «Sinne 31t

förbern; besrjatb münfd)te er auf ba$ lebhafteste bie perfönlidie
s
}lu=

näl)erung unb 21ubien3, roeldje tljm ber gar auf bie (Sm).)fet)lung Stttton

Ulrid)3 in ben lagen furg oor feiner 5lbreife gemährt t)at. ©§ b,aubelte

fid) nicfjt bloft um f)öd)ft mid)tige geograpt)ifd)e (Sntbedungen, mie bie 31t

beobadjteuben 2tbroeid)ungen ber ^agnetnabel unb bie Surdifatrrt

au§ beut arftifdjen SO^eere in ben füllen Osean, nid)t bloft um bie 9tu3»

breitung ber d)riftlid)en gibilifation bnrd] bie 9#iffionen in (£f)ina, fonbern

um bie Bereinigung ber lateiuifd)en unb gried)ifd)en H t r d) e

,

1 Mopp IX, 373 f. <S. oben tap. VIII, ©. 126. — 2 ©uf»rauer, ßet&mfc II, 272

bis; 276. £eibnis t)ot $eter ben ©rofcen fünfmal gefefyen: auf 5cb>f3 ®opperibt&ü

1697, in lorgan Dftober 1711, in Sarföbab £>erb[t 1712, in ,s)errent)aufen, wo ber

3ar äiüei Sage oerioeilte, um bie Nnhtnft be3 föönigS bon (Snglanb ju erwarten, unb

in «ßtjrmont im 3uli 1716. «gl. Seibnis an Stomas 23urnet, 24. 3lug. 1697, Öerljarbt

^il. III, 213; an 3. Jyabrictuä, 8. 35ej. 1711, 3)uten3 V, 294 f.; an ©eneral Sei=

ci)nsfi, 16. San. 1712, Önb,rauer, Seibnife'S 2)eutfcf)e ©Triften II, 462 ff.; an Seb.

.<lortf)o(t, 3. 3nli 1716, Sntenä V, 339 f.
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in roeldjer 2lbfid)t ber $ar bie Berufung eine» öfumeuifdjeu ®ongttä beim

Zapfte beantragen follte auf ©runb eine» ©nftourfeä, ben ßetünijens

in ben ftrdjltdjen 9vennionöfragen fefjr geübte [yeber feftfteüen roerbe.

Slitd) üolitifdje $läne ruüüften fid) an ben Aufgang be£ rufftfdjen 9xeid)c-

unter unb burd) s$eter ben ©rofjen : ber fttiea, gegen bie lürf ei 511 gunften

ber euroüäifdjeu |Jiüütfatton unb ber Eintritt be» {]areu in bie euroüäifdje

Koalition gegen ^franfretcr) int füanifcrjen (Srbfolgefrieg 31t gunften Xeutfd)=

(anbö. @y fdjien, aU ob ßeibuiä bie Erfüllung aller feiner tum jerjer ge=

fjegteu ßieblingSüläne üon biefem §errfd)er erhoffen tonne. @i mar ber

inuerfte ton feiner Überzeugung, baft bie ©lücffeiig feit ber SöeXt unb

iWenfcrjrjeit nur mit ber ^iüilifation unb biefe nur mit ben SBiffenfcrjaften

fortfdjreite. 33on biefer io3ntoüolitifd)en Sentart ift fein erfter S3rief an

ben ,ßaren öom Januar 1712 ganj burd)bruugen unb erfüllt. „3)enn id) nid)t

üon beuen bin/' fagt er am ©djlufe, „fo auf if)r !öater(anb ober fonft auf

eine geroiffe Nation erüidjt fet)it
;
fonbern id) gel)e auf ben sJlu§e\\ be» ganzen

meufdjlidjen @efd)led]t»; benn id) tjalte ben .Stimme! für ba» SBaterlaub

unb alle roof)Igefinnte 3#enfd)en für beffen Mitbürger unb ift mir lieber,

bei ben Muffen üiel ©nie» au»3itrid)ten aU bei ben -Teutfdjeu ober anberen

(Suroüäeru toenig, roenn id) gleid) bei biefen in uod) fo grof3er (Sljre, »ieid)=

tum unb Üiufje fit?e, aber babei anbern uid)t üiel nü^en follte, benn meine

Neigung unb ßuft gef)t auf 3 gemeine ISefte."
1

4. S)te ©enbung nad) Söien. Äaifer .Start VI.

2113 er uad) $?arl3bab 311m $aren reifte, taut er üon feiten Slnton

Ulrid)» mit einer ©enbung unb üolitifdjen Aufträgen, bie mit ber grofjeu

euroüäifdjen $rieg3* unb $rieben»frage äufannnenrjingen. (St follte ^eter

ben ®roJ3en burd) feine SSorftellungen betoegen, baf3 er bie ^rieg^üotitif

roiber Subroig XIV. unterftü^en unb namenttid) feinen (Siufluf? in Stmfter-

baut aufbieten möge, um §ollanb $ur Fortführung beS $riege£ 311 be=

ftimmen. Unb bafj ßeibni^, nadjbem er fid) in 3)re»ben üom garen üer--

abfcf)iebet fjatte, im auftrage 2lnton UlridjS uad) sIöien reifte, ftaub, roie

1 ©uerrier, a. a. D. (f. 0. ©. 126, Stnm. 1) 12, 23, 101, 126—128 uff. — g-eruer

«obemann, Seibniä^rieftr-ecrjfet, 351 f., 9?r. 947, 93rief au 80t). erjriftopb, öon

Urbid), feit 1707 ruffifcfyer ©efanbter in SSien, metrfjer bie heiraten ber Solfenbüttlev

^rinjeffinnen mit bem ©rstjersog Jtarl unb bem S^'wtfd) 2Heret biplomatifdj be-

trieben b,at; ebenbaf. 28, 9?r. 120, 23rief an Sac. San. (trafen üon «ruce, ruff. ©eneral-

felbseugmeifter (1670—1735); ebenbaf. 100, 9Jr. 438, «rief au ftenr. bem ©urjffeit,

faif. ruff. friegsrat.
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urfnub(td) bargetan ift, mit ber ®arl3baber ©enbnng in unmittelbarem

ßufammenfyang 1
.

ÜSBärjrenb feine* erfteu 2tufentf)alte3 in SSten rjatte Seiend bie Ätrie^ö=

erflärnng ßnbroigy XIV., roomit ber gtoette Oteidjsfrieg begann, nnb

bie engtifdie 9teüolntion erlebt, bie bem §aufe ©tuart in (Snglanb ein

Gsnbe madjte nnb ben äBeg bahnte, ber ba§ !gan$ ^annoüer auf ben

Ifjron ©rofjbrttannienö geführt tjat. 2Sär)renb feinet britten $tnfentr)atte3

in SSien ftarb ben 1. 9?oüember 1700 $önig ®arl IL üon ©ganten nnb

()tnterttef? jenes Seftament, worin er im SBiberfprudje mit ben gefd)toffe=

nen 'Jeihtngöüerträgeu ben ßnlet ßubroigö XIV. 511m ©efamterben

feiner 9tetd)e ernannte nnb baburd) ben SSeltfrieg über bie füauifdje (Srb=

folge rjerüorrief, roeldjer ben Erbteil breigefjn ^a^re lang erfd)üttern

fotlte (1701—1714). Um ba* euroüäifdje ©feid)gerotd)t, beffen §ort

jettf ber Dränier Slönig 3ßiir)elm III. üon (Sngtanb roar, aufredjtsurjalten,

bnrfte bie Ätone ©üanienä roeber mit ber trotte ^ranlreid)ö nod) mit

ber römifd)en $aiferfrone üereiuigt werben. ®eyt)atb follte nad) bem

englifdjen, oon Subroig XIV. nnteräeidjneten Seitung3üertrag (Srjtjer^og

Mari, ber jüngere ©orjn be§ ÄaiferS Seoüolb, bie .STrone ©panieu3 erben.

%U nun bie Koalition gegen Subroig XIV. fo angeroad)fen roar, bafj nid)t

b(oJ3 bie beiben ©eemädjte §olIanb nnb Gsngtanb, Sänemar! nnb ba$

beutfdje Üteid), aufgenommen $ötn unb 23at)eru, fonbern and) ©aüotjen

nnb Portugal auf ber ©eite beS ®aifer3 ftauben, ging ber Gn^rjeräog nad)

Stffaöon, um fein Üvetd) 31t erobern unb aU Äönig ft'arl III. in SBefit; 51t

nehmen (1704)
2

.

ÜJhin roar Seibnig roieber in üoUem (Stfer für bie t&adie ber §a&3=

bnrger gegen bie 23ourbouen. $n einem früheren 9lbfd)nttte biefeS 23ud)e3,

roo ßeibui^enö pnbliäifttfdje äSirlfamfeit, bie au3 ben europäifd^en SfriegS-

mftäubeu fyerüorging unb Subroig XIV. belämOfte, überftdjtftd) unb im

Jnfammeufyange barsufteüeu roar, fjaben mir fd)on bie ©djriften erroäfjnt,

loe(d)e ber foauifdje ©rbfolgelrieg fjeroorrtef, unb iljrer 93eroeggrüube

1
SBgl. £). Silopp, Seibniäenä ^lan ber ©rünbung einer Sozietät ber Sßiffen*

fd)nften in äöien. %u$ bem b,anbfd)r. Sßadjl. bott Seibnij in ber ®. 23ibl. 3U .^annoüer.

Slrd^tö für öfterr. ©efdjidrte XL, 182 ff.; 212—214. — SSenn D. mopp berietet, baf?

Sfaton Ulrid) auf ber ffiücffef)r Hon ber ftaiferfrbuuug StatU VI. in ftrautfurt a. 3JI.

nad) Morgan gekommen fei unb bort bem Baren empfohlen fyabe, Setbnisen 31t fid) p
befdjeiben (<3. 182), fo ift ju erinnern, baft jene Vaiifculrbnung brei Stfouate fpäter

itattfanb aU bie SSermäfjIimg in lorgau, unb Seibniä taut feinet 3?riefe§ an bie Mur=

fiirftin Soptjie, ben SUopp felbft (leronögegeben (IX, 34!)), ben .s>cr^og oon SBolfenbüttcI

nod) Jorgau begleitet (jot. — '- <2. oben Mop. IX, <B. 132—134.
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gebaut. SSir erinnern f)ier an |ene§ geft>id)tige Sftanifeft, toeldjeä ßeibntg,

ofyne ftd) 51t nennen, gur SSerteibigung „ber Üiedjte dortig Mails III. oon

Spanien nnb bei* 53eft>eggrünbe feiner (Sypebition" in frau^öfifdier Spradie

crfdjeiueu nnb bte Stbntiratität bort Siffafion in fpanifdier verbreiten üejj
1

.

s)lad) ben Siegen, meldje ber Sßrinij (Sugen öon Saootjeu nnb ber

«^ßi'oog öon Ü0tort6orougfj in ben Sd)lad)ten oon ^ödEjftäbt, ^iainiüiey,

Onbenarbe nnb SRalplaquet über $ranfreid) baüongetragen Ratten,

ttmren bie Gräfte beS leijteren erfdjöpft, nnb Subftrig XIV. mufjte ben

^rieben nm jeben ^reiö fud)eu. 2)eutf<f)Ianb mürbe ßotljringen, (Stfa-ß

nnb ©trajj&urg jnrüderijatten Mafien, toenu nad) beut Ütote (Eugens

ber triebe int $uli 1710 guftatibe gefoutmeit märe, toaü unflugertoetfe

nid)t gefdjat). 2)er Sturg be£ to()igiftifd)en Sftiuifterium* in Gmglanb

int September 1710, ber ungünftige $etb3itg .Starte III. in Spanien,

ber fid) gegen (Snbe be* $aljre3 auf Barcelona befdträult fat), nnb ber

lob bey nod) ingenblid)en MaiferS ^ofept) L, ber nad) einer fed)»iäb,rigen

Regierung bou ben 33(attern Weggerafft mürbe (ben 17. April 1711),

änberten ptöfcüd) bie Sage ber 3)iuge. Ser (£rbe be» Maifer§, fein trüber

$arl, ber leiste §ab»burger ber männlichen Sinie, eilte nun aul Barcelona

gerbet nnb empfing aU .Starl VI. bie Maiferfrone 31t ^franifurt a. 9K. ben

22. Segember 1711. Sa uid)t ein ÜDfonn über bie öfterreid)ifdieu ton*
länber uttb Ungarn, ba§ beutfdje Weid) unb Belgien, SJcailanb unb üßeafcel,

Spanien unb ^nbieit b,errfd)en bttrfte, fo lourben neue Iei(uug»üerträge

nottoenbig; bie beiben Seentäd)te traten öont Kriege prücf unb fd)Ioffen

31t Utred)t irjren ^rieben mit ^raulreid). Wad) beut erfolglofen ^elbjuge

am ^Hfjein, toontit (Eugen bett Krieg fortgeführt tjatte, ntufcte ber ftaifer

in ben ^rieben oon 9mftatt mutigen (6. SOcärj 1714), unb ein tjalbe* $af)r

fpäter fdjtofj ha* 9?eid) ben feinigen 31t Saben in ber Sditoei;*, mit beut

größten ^aditeit (7. September 1714). $n Utredit fjätte e» ttodi Strafe

bürg unb ßanbaü b,abeu tonnen, in SSaben erhielt e§ feine* oon beiben 2
.

A(» ßeibnij gegen (Sube be» I^afyreS 1712 in SBien eintraf, tagte

ber ilongrejj in Utred)t; aU er nad) gtoansig Monaten in bie ,s>intat

3ttrücffef)de, fd)lof3 man ben ^rieben in Skbett. (Sr tjatte mäbjeub feinet

testen unb längften Aufenthaltes in Sßten ba§ neue ©efet*, meldte* Marl IV.

unter bem Tanten ber pragmatifdten Saultiou ben 10. April 1713 er»

lieft, unb ba3 Gube be* fpanifdten QsrfcfolgefriegeS erlebt, iiumtu* granf«

reid) mit bem $ertufte feinem Bisherigen llbergeioidtte*, Spanien für

bie 3 ll ^utift ofjne ©iuftuft itt Mitteleuropa, öfterreidj in einer neuen

1 ftap.Tx, ©. 132—137. — 2 S. ebenbaf. <S. 134.
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äBeltftellung unb ba$ 9?eid) of)ne bie gebüf)renbe sZßieberr)erfteüung bitrd)

bie Rüdgabe ber ir)in oon granfreid) entriffeiten (Gebiete rjerüorging.

(Ein fold^eS (Srgebni3 mar nidjt nadi bem «Sinn unfereS Seibniä, ber fid)

mit Red)t einen „getreuen nnb roobjgefinnten Patrioten" nannte. 9lud)

baf? in «Spanien fortan ftatt ber ^jabrnburger bie Söourboneu tjerrfdjen

follten, roiberfprüd) feinen politifcfjen ©ruubanfdjauungeii. (Sr fjatte

öon ?lnton lUrid) bie ifjm frjmpatrjifdje Reifung mitgebradjt, beut ^-rieben

entgegen^ntnirfen nnb roo ntög(id) ein auf biefen fttoed gerichtete* @in*

öerftänbnis 3roifd)en beut ruffifdjeu unb römifdjen $aifer ju erzielen,

bantit bie norbifdje 2lUian§ in $erbinbung mit ^reuften eine ber fyort-

fetutng bes> Reid^friegeä roiber ^ranlreid) günftige Sßolttif einfdilage.

Sn biefer 9(bfid)t fd)rieb er in SSien eine Üieifje Stuffätje unb Senffdirifteu,

für roeldje roir ebenfalls auf jenen früheren Stbfdjnitt äurüdroeifen.

5. 2>ie Saiferumeu. s$riitä laugen Don Saüotyen.

{yür Seibuig perfönlid) lagen bie $erb,ältniffe in 335ien günftiger

a(3 je. 2)er Äaifer, nod) in iugenbtid)ftem 9}cauneöalter, t»on (Eifer für

feinen Manien, bie 9Kad)t unb ßnfunft feinet |jaufe3 erfüllt, troij feiner

Vorliebe für bie tyanifdjen ©Uten bod) fo beutfd) gefilmt, bafc er beu

©ebraud) ber beittfdjen ©pradje in 2Bort unb ©djrift gern faf), ronflte

in Seibnij ben ftaatiofunbigen, ber <&aü)t be3 $aifer3 unb be3 Reidje* ftetS

treuen Slnfjänger, ben grofjen ($elel)rteu, ben llugen unb oielfeitigeu

Ratgeber roof)l gu fdjä^en unb unterhielt fid) oft unb gern mit iljm. 9?id)t

bloft über bie großen europäifdjen fragen, fonbern aud) über bie fjeimifdjen

Slngelegenfjeiten, roie bie giuanjuot in Öfterreidj, bie peftartige Staul*

fjeit, roeldje im Wa\ 1713 in Söten f)errfcf)te, bie 9trmutS5iiftänbe unb

bie Regulierung ber Donau, lieft er fid) öon trjm Denffdjriften auffegen.

Die brei faiferlidjen grauen beS Sßiener §ofe3 roaren ifmt fdjou

oon ^aufe fjer rool)lgefinnt: bie WaiferimHftntter (Eleonore, bie britte

©emarjlin ßeoüolbs L, bie £od)ter jene3 ^Bfalggrafen $f)ilipü ÜEStfljelm

(be£ erften ®ttrfürften ber ^Sfalg auS bem öanfe 9ceubttrg), für beffen

2Bctf)l §um Könige dolens Seibnij eiuft feine erfte üolitifdje Dentfdmft

üerfaftt Chatte, bie $aiferin=2öitroe Stmatie, bie ©emaljlin ^ofep()S L,

bie Todjter beö §ergog^ ^ol)aun griebrid), ber irjit nad) .fjanuoüer be=

rufen, unb bie regierenbe itaiferin (Slifabetl), bie (Enieliu 21nton Ulrtdi*
1

,

ber bei feiner üerroaubtfdjaftlidjen (Stellung 31t ®art VI. unb $eter bem

föroften bie S3e^el)uugen unferel $()üofopt)eu 31t beibeu §errfd)ern üer»

1 2. oben «dp. V, 3. 69 f., Siap. VIII, 6. 118.
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anlaßt unb geförbert fjat. $tn Slnfange be§ ttrieges (jatte er mit beu .Shtr*

fürften öou Äötn unb SBarjern auf fetten Subroigl XIV. geftanben, jetjt

tonnte er bie $ortfetutug be§ Kriege! gegen [yrauireid) uid)t eifrig ge*

nug betreiben.

Xie Staiferin (Slifabett) mar nod) in Barcelona, aU Seibni,} und) s
-l£ien

tarn. (Srft int ^uiti 1713 erfdjien fiter, nad) einer fünfjährigen nod) finber*

lofen @t)e, bie einunb^uanjigiäfjrige Staiferiu, bie füuftige SJJuttcr ber

Üötoria £b,erefia. Sßeldje 2?egrüf5ungen megett be3 nod) fet)(euben Mittber»

fegen» fie auf ber Steife in Sing au^uftebett tjatte, tuetdje «Späfje in SBien

gentad)t mürben, fdjübert fieibuis red)t ergöfrüd) ber Sturfürftin ©ofrijie
1

.

s
}(ber bie intereffantefte $erföntid)feit, meldje Seibttij in Sßten am

traf, unb bereu $reunbfd)aft er gemattu, mar ber s$ritt3 (Sit gen Don

©aoorjeu, ber größte fttieg»fjelb beö Zeitalter;?, ein ÜWeifter ber Ürieg^

fünft roie ber ©taatöftutft, ein ^reunb unb ßiebrjaber ber fünfte beg

^rieben*, nid)t ber |joffünfte, einfad) unb aufprud)»loy audi in ber [yüüe

feittcö mobjermorbenen ÜRufjmeS, ein Mann öou fjoljer, uneigennütziger

@efiunung, uuüerblenbetem Urteil, aufrichtiger 9Jebe. (fr mar, roie er

im ÜDftmbe be» fpätcren ÜsoIfsUiebe* nad) beut «Siege oon $e(grab unfterb»

lief) fortlebt: „^rittg (Sugen, ber eble bitter" 2
, ßeibni^i tuadjte feine ©e=

fanntfdjaft im s)Mrd 1713, aB ber triebe Oon Utredit beOorftanb, beut

beibe abgeneigt waren, aber erft int folgeuben 3a f)re / uflC^ ocr föücffefjr

beö grinsen oon beut erfofgfofen ^-elb^uge am 'JHfjein unb beut 3frieben3=

fd)Iufi in ÜKaftatt entfpaun fid) ätoifdjen irjnen ein näherer freunbfdiaftlidier

SSerfe^r, ber baljin führte, bafj Seibuij für (Sugeu unb auf beffett

SSunfdj bie ©runbleljreu feiner 'jßbjlofoptjie in fraujöfifdier ©pradje

nieberfdjrieb. ©o etttftaub bie ©djrift „^riueipieu ber 92a tu

r

unb ber ©nabe", bie ßugeu aU einen loftbareit 8dja£ aufbemaljrte,

ftctS in feiner Wäfye behielt unb nur 3?reunben, bie er el)reu rooUte, geigte.

6. Sie ©rnemtung jum SfteidjSljofrat. Sinrunfte. 3tbe(.

5)a fid) nun bie SSerljä'ltniffe in SSien für ßeionig fo güuftig anliefen,

roäljrenb fid) bie in £>auuoüer immer uuliebfamer, bie in Berlin immer

roibermärtiger geftaltet Ratten, fo mar tl ttatürtid), baf? er lebhaft toünfdjte,

nad) SüBien üBer§ufiebeln unb in taiferlidie Sienfte 31t treten. ©djon feit

$afjren mar tfjm rjom Maifer ßeopolb bie (Ernennung jum Wcidistjofrat

Oerfprod)eu (5. ©eptember 1705), biefe ßufidjerung mar oon Marl VI.

1 ttopp IX, 378 (äöien, 31. Steg. 1712), 408 (SSßien, Jsittt 1713). — 2 »gl. &• 0.

©übet, Meine tjtft. Schriften, 58b. I, ©. 47—147.
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gleid) uad) ber ilröutiug erneuert roorbeu (2. Januar 1712), jeljt enblid)

gefdjat) fie (ben 3. $uli 1713): Setbnt^ rourbe 311m äJätglieb be» fjödiftcn

faiferlidien ©eridjtärjofel „auf ber gelehrten 33cm!" ernannt unb erhielt,

ba feine befolbete ©teile frei mar, eine ^etifion oou 2000 Bulben. 2(ber

biefe ©limine mar bei roeitem nid)t auöreidjenb, um bie ßiufüufte auf=

3iiroiegeu, bie feine hinter i()nt brad)teu. @r bat ben ftaifer, il)it 311m

Rangier für Siebenbürgen 31t ernennen, bod) biefe» ©efud) bom 26. ©ep=

tember 1713 blieb or)ne (Srfolg.

SBir tjabeu ben Sßunft ber (Siufüufte roieberrjolt berühren muffen,

unb ba berfelbe in ber £ebenögefd)id)te unferey Seibnij eine größere 9io(Ie

fpielt, al3 geroöljnlid) jutage tritt, fo ift e» nötig, itm flar 31t ftetien.

©eine fjanuoöerifdjeu (Sinlünfte betrugen järjrltdj 1800 Xaler, baruuter

roaren 300, bie er als 23raunfd)meig=£üueburgifd)er £)iftoriograbl) oou

Seile unb nad) beut Tobe be* ^ergog^ ©eorg Söilfjelm (28.
s
}tuguft 1705)

oou §annooer erhielt; er rjatte aU Sibliotrjefar in SSolfenbüttel 400,

ati Sßräjibent ber berliner ©o^ietät 600 laier ober follte fie rjabeu. ©r

felbft I)at in SCßten, al» e3 fid) um bie bortigeu ©tellungen Ijanbelte, beut

ftaifer gegenüber feine (Siufüufte fo üeranfd)Iagt, bafj fid) biefelben auf

2800 %akx (4200 ©ülben) beliefen, 100311 nod) bie ruffifdje $enfiou oou

2000 (Bulben fam. Wcan |ief)t au* biefen Barjlen, oaB unter ben bamaligeu

^errjöltniffen unb ^inanjnöten e§ feiuesroegö leidit mar, Seibnt^en»

©tellung in .öaunober mit befuniäreu Mitteln anfsuroiegen ober 31t über*

bieten, unb bafj er felbft and) um be» ©elbe* hüllen fid) au biefe ©tellung

gebuubeu fa(), ba er uid)t3 berliereu unb feine (Siufüufte lieber üermef)reu

al§ oerminbern loollte. @r ftellte feine 9?edmung in SSSien fo, bafj er 8000

Bulben iäl)r(id) in 9(nfprucn nafjm1
.

Da mir feine Ernennung 311111 9?eid)*rjüfrat berid)tet fjaben, fo liegt

e3 l)ier nar)e, and) mit einigen Porten feiner (Sr()ebung in ben 9(bel» =

ftanb 311 gebeufen. Über ba$ roie, mo unb mann biefer 'Begebenheit

finb mir im Suufeln. (Si3 ift feltfam genug, baf? fein oerbienftooller S3io=

graol) ©nljrauer auf ben Xitel feine* 28er!e3 bie Porter „©ottfrieb

üHMfljelm {yreit)crr oou Seibnifj" gefeilt unb am (Snbe besfelbcu geftanben

f)at, bafj i()in ioebcr bat SlbetSbtyloin nod) aud) eine fidiere 9iadn*id)t

barüber bcfaunt fei; oermutlid) ()abe Atnifcr Seooolb bei ©elegeuljeit

Der .Siröuung feine* ©ol)ne* $ofe£l) 311111 römifdien .Stönig (beu 12. $uli

1690) £eibui3en ben Slbel üerliereu. Safe biefer feinen geroid)tigen 93rief

1

VtrcfiiD für öfterret<f)ifdje &e\d)id)te XL, 226 (D. Mopp, £eibuiäen3 $foi ber

Wrüubung uff. Sttnlage X: i'eitmis au beu föaifet .Siavt Vf.).
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an Söoffuet üom 8./18. Januar 1692 mit ber Söegeidmung „t>on" unter»

fdjrieben fjabe, ift nid)t richtig; unter beut Briefe ftefjt „®. ©. Seibntg"1 .

$dj lernte fein 2)ofument, worin SeiBnig felbft Jidj bie SSegeidijnmtg

beö 9tbel3 betlegt. 2)afi ©raf ftaunife einen 93rief an iljn, fei berfelbe

and) im auftrage be3 Al'aiferS gefdjrieben, «baron de Leibniz» abreffiert

(jat (5. (September 1701), tft fein Sortiment, fo menig mie briefliche

Titulaturen überhaupt. ©uJjrcmeri oben ermähnte Vermutung (jatte

id) für fatfdj, bo in jenem ßeitpunft faum ein geuügenber Stnlafj für eine

foldje faiferlidje ©unftbegeugung borljanben mar, unb in ben gleichzeitigen

Briefen ßeibnigenS fid) feine ©pur baoon fittbet. 2Senn man ermaßt,

mie oiel 9)Mb,e unb $IeiJ3 im ®ienfte be3 £jaufe£ §annoüer Seibnig auf»

geroenbet fjat, um burd) eine WeUje öon ©djriften bie Güinfüljrung ber

Primogenitur unb bie Gürljebung gur Murmürbe 31t begrünben 2
, fo tonnte

man bertnuten, bafj (Srnft Sluguft if)n §um Sanfe bei Gelegenheit feiner

(Erhebung sunt Mttrfürften (1692) geabett ober Ujm ben Abel berfdjafft

tjabe. $n ber Urfunbe üom 12. $uli 1700, morin ®urfürft ^riebrid) III.

ifjn 311m ^räfibeuten ber berliner ©o^ietät ber SBiffenfdjaften ernennt,

fjeifjt fein 9came „©. 333. oon Seibnig", wogegen in ber breige^n ^at)re

fpäteren Urfunbe, morin Maifer Marl VI. lim jutn 9teid)3fjofrat ernennt,

nur ber bürgerliche 9tame ftefjt. ©0 üiel ift nadj altem gemift, bafj er ben

StbelStitel erhalten, aber fo gut mie feinen ©ebraudj baoon gemacht f)at.

7. Sttftunglplan ber faiferltctjen Sogietät ber SSiffenfdjaften in äßien.

ßeibnigenl Sßunfd) uad) einer feften 9äeberlaffung unb Stellung

in SBien bjttg mit ber $bee ber ©rünbung einer faiferlidieu Söabemie

ber SBiffenfdjaften fo genau .mfammen, bafj feine QsrfüUung bie 2tu§*

fütjrung biefei Sßtane3 §ur $orau3fe|mng Ijatte. ©3 ift uidit richtig, bafj

er einen folgen ^ian erft mtirjrenb feine» legten Aufenthalte» in SBien

ober, mie ©ufjrauer meint, erft im s^erfe()r mit beut fingen Qmgen

gefafjt babe, fonbern er Ejegte il)it feit einem 9>ierteliaf)rt)itnbert. $n beim

felben Sar
J
re , mo er ben (Sntlourf für Sreäben ausarbeitete, tat er Schritte

um ben Maifer Seopotb 31t einer ätjnlidjen Grünbung in SBien §u bewegen.

(Sr fdjricb ben 2. Oftober 1704 an ben Murfürften $of>ann äSüfjelm oon

ber s^falä (ben ©of)n be» Sßljiüpb SBiltjelm) unb bat ü)u, feineu perfön«

lidjen (£influfj auf.mraenben, um feinen faiferlidieu ©djroager ,mr Stiftung

1
©utyrauer, Seibnrfe II, 285. Sgl. Foucher de Careil I, 236. — 2 Mopp V, 203

big 248: Sie geftftettung ber Primogenitur im äBelfenfjaufe. VI, 243 bis 437: Sie

neunte .Uuruu'irbe.
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einer Sozietät ber SSiffenfd^aften in 2Bien gu bestimmen 1
. 21ber ber

$rieg roar in üollem ©ange, unb bie -Tage Seopotb» roaren ge^ar/lt. ©leid)*

geitig traten ben planen unfere§ ^rjilofoptjen in Bresben ber norbifdje

nnb in SGSieti ber foanifcfye (Erbfolgetrieg t)inbernb in ben 2öeg.

$n ben erften Etagen nad) feiner Slufunft in SSien entroarf er (ben

2. Januar 1713) in lateintfdjer Spradje ben $(cm $ux Stiftung einer

faiferlid) beutfcrjen Slwbemie unter beut SSorfi^e be§ ©rjbifdjofö oou

ÜDfoing: «Societatis imperiaüs germanicae designatae schema. Caesar

fundator et caput» 2
. tiefer s#fan rjatte leine 9lusficr)t auf (Erfolg, er

ttmr unb blieb in jebem Sinn ein Scrjemä. 9cad)bem er bem $aifer felbft

bie Sadje üorgetragen trotte, willigte biefer ein, bem (Sntrourfe gemäß,

meldjen Seibnig in beutfdjer Sprache ir)m oorgelegt, eine faiferlidie nnb

föniglicr)e ©ogietät ber äöiffenfcrjaften in SBien jit grünben; fie foltte bie

©ebiete ber 9catur= unb ©efcfjid)töroiffenfd)afteu umfaffen, in brei £>anpt=

flaffen, bie prjtjfifolifdje, matfjematifcrje unb (iterarifd)e, geteilt unb mit

allen Hilfsmitteln in großartiger SSeife ausgerüstet fein: mit pfnjfifalifdjen

Saboratorien, mineralogifdjen (Sammlungen, botanifdjen unb joologifdien

©arten, mit Dbferüatorien unb allen $ur matr)ematifdi=pr)r)fifatifdien

^orfdping nötigen ^nftrumeuten, ebenfo mit allen pr bjiftorifdieu $or=

fdpmg gehörigen Sammlungen oou Monumenten, ^ufdjrifteu, üöfämgen,

?Jtebniüeu, mit Äunft» unb 51ntireurabineten, eublid) mit einer 33ibliotl)ef,

einer roorjlgeorbneten Sammlung roertooller 3)rud= unb §aubfd)riften,

audj orientalifdier. Seibnig follte ber Sireltor biefer ju errid)tenben ?lla=

bemie mit einer jäljrlidien 33efolbung üon 4000 ©utben werben. 2)ie§

iourbe ifpn burd) §ofbefret oom 14. 9luguft 1713 jitgefidjert3 .

9tun fdjien ßeibni^ am |}iele feiner 28ünfd)e 51t fein, aber nod) mar

er ein ^otjanu obme &aub. ®iefe 51t errid)teube 2ltabemie roar ein Suft«

fdjloß, ober oielmerjr fie ftanb bloß auf bem Rapier unb t)at nie einen

anberen Soben geftiuben. @§ rjanbelte fid) je£t um bie $unbieruug,

bie ^jerbeifdjaffung großer (Mbmittet, ol)ne bie laiferlidien (Sinfünfte 311

fduuäleru. Seibuij fjatte §uerft eine Stempelftener, bann Beiträge oou

feiten ber üfterreidjifdjeu .Stronläuber in SBorfdjlag gebrad)t, beibe» ol)ne

(Erfolg, ©r mollte fd)ou im 9Jcärj 1713 bie Wüctreife antreten, er r)atte

gemartet unb in ba3 Xefret oom 14. Sluguft bie
s
Ii>orte einfügen laffeu,

1
?(rd)it> für öfterreidjtfdje Q)e[d)id)te XL, 170. 2 Gbenbaf. 222 f.

3
?(rd)iü f. i). ©. XL, 231—230, Stttt. XII; 230—240, Slttl. XIII: (gntttmtf öon

Seilmij 311 einem faiferlirijeu Diplom ber Stiftung einer Sosietät ber ÄMffenfdjafteu

311 SBien; 241 ff., 9tnl. XV: Maiferltdje 3ufid)erung uff.
-
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bo| e3 „megeu ber $ürge ber £eit tior feiner nötigen Slbreife" erlaffcu

merbe; er tieraögerte bie Hbrcife unb blieb noct) über ein Igaljr, um ba£

g-nnbationSbitilom guftanbe 51t bringen. ©§ mar umfonft, bie ©adje

rücftc nicf)t tiormärt§, obmol)! ber ®aifer, bie brei taiferinuen, ber «ßrtng

ßugen, ber ^offangler n. a. günftig für biefelbe gestimmt maren. ®§

ging mit ber iaiferlidjen Sltabemte, mie tior fünfnubgmausig %ax)xen

mit ben faiferlidjen Gruppen int Reiten 9teidjsfriege, t>o\i benen geu«

qriereg fagte: «Les imperiaux marchcnt toujours, mais ils n'arrivent

jamais»1.

8. $>ie .'pinberniffe ber 9ht3firt)rurtg.

(Snblidj fonntc er bie Stbreife nidjt langer aufhieben unb tierliefe

An, uadjbem er furg tiortjer feinen ©tiftnug^tilan in frangöfifetjer

©tiradje bem ^ringen (Sitgen mitgeteilt Ijatte (ben 17. Slugnft 1714).

Ködj mar er nidjt t)offuung§lo§ unb jur 9?üdfeb,r nadj SQSten entfdjloffen,

fobatb.bie $nnbation fertig fei. ^n SSien münfdjten bie greunbe ber

51t errid)tenben ©ogietät, bafj Setbnig lommeu möge, um bie <5ad)e in

Orbmtug 311 bringen; er aber roollte fef)r meislid) erft prüdfeljren, nadj*

bem fie in Orbnung gebracht märe, tiefer unauflösliche ^irfel l)iett it)n

in £januotier feft.

2)a il)m ju Dfjren gelommen mar, bafe geroiffe ftrdjlidje ©egner

fiel) feinbfetig in bie ©ad)e gemifdjt l)ätteu, um bie ©rüubung einer ©ogietät

in öfterreidj 51t tierrjinbern, bei ber ein ^roteftant im ©tiiet fei, fo fdjrieb

er mieberljolt an einen gfreunb in Sößien unb bat benfelben um Stuffläwng.

Nad) feiner erften anfrage luaren e§ „einige religiöfe (Stferer", toeldje

bie ©adje hintertreiben motlteu, in ber feiten toax tion „^efniten" bie

9febe 2
. 2Bie bem nun fein mod)te, ba§ §autitf)inberni3 lag in ber ^inanj*

not, n>a§ auä) Sßring (Siigeu, ber biefe§ ©runbübel ber Öfterreidjifdjen

SSerttialtüngSjuftönbe fefjr genau lanute, bem $l)i(ofotil)en furgtoeg

erflärte3 .

£)er ^joftangler ©raf ©ingenborf fdjrieb nodj ben 18. Januar 1710

an ßeibuig unb brängte icjn gur 9?üdfeljr, meit oljue feine ©egenrtmrt

bie &ad)e nidjt %n orbueu märe; er möge fiel) nidjt ben rtieberlänbifdjen

Ofelbljerrn (£oef)oorn ginn 23orbitbe nehmen, ber immer nur bei tiölliger

SSereitfdjaft feine STrutitien in S3emegnng gefegt fjabe, fonbern bie faifer--

1 ffiaron bem Söotbmar an Seibnis, §amtober 16. I. 1687; mopp V, 432. -

2 Briefe öom 27. II. unb 24. XII. 1715 an £öfrat ©d&mibt in SBien. Ärdjitt f. o.

©. XL, 200 ff.
— :? ©Benbaf. 203.

?v i f dE) e r , ©efdfj. b. «JS&itof. III. 5. fflufl. SB. ?(. .16
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Itcfjen ©enerale, bie oft genug orme biefe Söebingung ifjre S)ig^ojittOtten

getroffen unb gefiegt l)ätten. Seibnig antwortete abfelmenb mit fdjerg»

rjaftcn SSergfeidjungen ärjulidjer 2(rt. (Sr roiffe roof)l, bafj man ©cr)roie=

rigleiten befiege, inbem man benfelben £rotj biete, roie im „Slmabis»

oon ©aUten" jener irrenbe bitter, ber fidj mitten unter feuerfyeienben

3)radjen auf eine fdmtale S3rücfe geroagt unb gleid) mit ben erften ©dritten

bie Ungeheuer üerfdjeucrjt unb bie ©efatjren in bie fdjönfte ©egenb üer=

roanbeft Ijabe; aber eineä fei gu jeber Unternehmung notroenbig, unb

barin roolle er e§> mit bem rjolfäubifcrjen Abmiral 9htr)ter rjalten, ber nie«

mals unter ©egel gegangen fei ofjne ben gehörigen $roüiant öon ©djiffs*

groiebad unb frifdjem SSaffer. liefen 93rief fdjrieb Seibnig ben 14. 3Jtärg

1716, adjt Monate oor feinem Sobe 1
.

(Sr Tratte red)t getan, ber rool)tgemeinten (Sinlabung nidjt gu folgen.

2)ie finanziellen Verlegenheiten roaren fo grofs, bafj ber ®aifer im ©ommer
1716 bie ©eljalte ber £itnIarrjofräte einbog, worunter aud) bie Sßenfion

gerechnet rourbe, bie Seibnig burdj bag faiferlidje patent üom 3. $uli 1713

erhalten rjatte. Siefer Verluft erregte ifjm ben legten fdjroeren SBerbrufj,

unb bie SÖieberrjerftellung, roeldje, roie e§> fdjeint, irjm gu Seil Werben

folfte, tjat er nidjt mefjr erlebt. (£§ War namentficr) bie $aiferin

Stmalie, bie fidj Seibnigeng mit befonberem (Eifer annahm unb feine

Angelegenheiten ftet§ gu förbern gefudjt f)at
2

.

%u<$) bie Hoffnung, bie Afabemie nod) gegrünbet gu fetjeu, Ijatte

er aufgegeben. (Sr fdjrieb ben 4. ^uni 1716 an |jeräu3 in SSien: „2Ba3

bie «Sozietät ber SBiffenfcfjaften betrifft, fo mufc man fid) in ©ebulb faffen.

%<$) Werbe fie nidjt mefjr erleben, aber idj freue mid), etWa§ im öorau§

bagu beigetragen gu fjaben, bafj anbere fie erleben roerben."3 S3ei biefeu

Sßorten tjat er fidj bie ßeitferne roob,! nict)t fo Weit oorgeftellt, al§ fie roar.

(§3 fyat nad) feinem Sobe nod) 130 $af)re gebauert, bi§ eine 2tfabemie ber

2Biffenfdjaftett in SSien guftanbe fam; ebenfo üiele ^aljre mußten öergefjen,

h\§> fein ©efdjidjtyWerr üeröffentlidjt Würbe.

$n bem S3efi^e einer geiftigen Sßelt oon unermeftlidjer äßeite f)atte

Seibnig ein ftarleg unb fidjere3 ©efüf)l ber $u fünft, eine ßuOerfidjt,

bie irjn bie oerbrie&lidjen riffelte ber ©egenWart unb beren peinliche

©djranfen Wieber üergeffeu unb mit erhabenem ©leidjmut auf fie rjerab=

fefjen liefj. $n ber erften jener 3)enlfd)riften, bie ber ©rünbung Wiffen*

[djaftiidjer «Sogietäten gerotbmet Waren, fagt er am ©djtuft: „Sdj be=

"
^rrfiiüf. ö. ©. XL, 251—254. — 2 £eröu§ au Seibntä, 18. XII. 1716; mopp XI,

233 f. — 3
Striiö f. ö. ©. XL, 255.
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renne, bafj toir für bie 9cad)roelt arbeiten muffen. sXfian baut oft Käufer,

bie man nidjt öemoljuen roirb, man pflaugt 33äume
#
bereu (Jrüdjte man

nidjt genießen [oll."
1

93tetäe^nte§ Kapitel.

2eifcniäen§ Serfelp mit fUtftltdjen grauen. «Seine leisten Safyre unb

bie (S^arattcriftit feiner ^erfon.

I. Sie fürftlidjen grauen.

1. 35ie Sfrtrfürftin ©opfjie.

Unter ben fürftlidjen grauen, bie unfereu Sßrjilofopljcn gu mürbigeu

öermodjt, an feinem Umgang unb feiner ©eiftesfülle fid) erquidt unb

bemfelben ir}re $reunbfd)aft gefdjenft rjaben, gebührt ber Äurfürftin

©o^rjie bie erfte ©rette, nidjt blofr toegen ber Zeitfolge unb ßeitbauer

irjrer SBegierjungeu gu Seibnig, fonbern megen ber SBebeutung irjrer $er=

fö'ntiditeit unb ber roidjttgen ^ntereffen mannigfattigfter Art, bie ujren

Sßerfetjr mit ifjm erfüllt fjaben. Söterunbbreifjig $a()re rjinburd) rjat Seibni^

beftänbig in irjrem Sienfte unb in ifjrer 9calje gelebt, roetdje teuere nur

burd) feine Reifen unb au3roärttgen Aufenthalte unterbrochen mürbe.

Um fo lebhafter mar mäljrenb biefer Slbroefenfjeit ber briefliche SSertefir,

ber fid) burd) breiig $af)re (1684—1714) erftredte unb, obrootjt nidjt

ttottftänbig erhalten, bocf) in ber üerbienftlidjen unb lehrreichen ©efaint»

ausgäbe, meldje Onno Stlopp baoon beforgt t)at, über breil)unbert 23riefe

umfaßt2
.

SOStr finb mit ber $erföulid)feit ber $ürftin fcf)on au§ ben früheren

Abfdjuitten biefeä Söudjeä oertraut unb rennen bie ©efdjtdjte ir)rer $ug,eub,

itjrer (£t)e, roie ben ©ang tr)rer ©efd)ide in @cfjtof3 S^urg, DSnaurücf unb

§anuoüer3
. ®eine Gtpodje tTt)re§ SebenS mar ofyte fdjmere ©d)idfatsfd)(üge

unb trübe Erfahrungen, ©ie ftammte Oon ^mei ber ätteften unb üor=

nerjmften ©efdjledjter, beut furfürftlidjen §aufe ber $falg unb beut fönig*

1 Memoire I §27; ÄIoW X, 21. — 2 mopp VII—IX.: forrefponbeus üon

Seibnij mit ber «Prinaeffin @otf)ie uff. (93b. I, 1680—1695; 33b. II, 1695—1702;

33b. III, 1702—1715). 2>er Herausgeber fjat alle btejenigen 93riefe unb Stufeetdj»

nungen, tuelcfye er als ju ber genannten Storrefponbens gefyörig ober auf biefelbe be=

jüglid) augefeljen t)at, mitaufgenommeu. ^ic 3aW fämttidjer £)ier neu il)tu öeröffent»

lidjten ©djriftftüdfe beträgt 463, toogu im legten 33anbe noef) ein Sfaljang uou

19 Odrjriftftücfen fonunt. 3Son ber Äorrefronbenj felbft bat Sopt)ie 148, SeiBnij

160 «riefe getrieben. — 3 @. oben 8a\>. VIII, ©. 115 ff., 121 ff.

16*
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(idjen ber Stuarts, fie mar im (Srü geboren unb rjatte ben ©djiffbrnd)

iljrer gamilie oor Stugen, fie fab, ifyreu 23ruber ®arl Subraig, an bem trjre

©ecie mit finblidjer SBererjrung fjing, in einer jerftörten ©t)e, in einem

Gebeerten Sanbe, öergeblid) mit ber Übergemalt feinblidjer SJJädjte ringen,

Sulefct erliegen unb balb nadjljer feinen ©tamm erlöfdjett. ^fjre eigene

(Srje mar ein fürfttidjeS ©efdjäft, an bem üon feiten iljre§ ©emarjls roeber

bie Siebe noct) weniger bie STreue einen Anteil gehabt r)at; fie erlebte ben

SSerluft breier @öt)ne, bie iljren X'ob in foiferlidjen ©tenften fanben; ber

ältefte, roie ber jüngfte, ber i!)m glid), Ratten uid)t§ öon ber mütterlidjen

s#rt, ber groeite @of)n 3Kajimilian t»atte ficf) mit bem oätertidjen §anfe

oerfeinbet, in SBien pr römifdjen ®ird)e befeljrt, in ©Bulben geftürgt

unb guletjt audj ber SKutter entfrembet, unb iljre einzige Xodrter, mit ber

fie in einer roirHidjen ©e'ifteSüerroanbtfdjaft lebte, rourbe oor itjreu klugen

ptöftfidi barjingerafft.

SDZitten in einer foldjen $ülle oon tragifdjen nnb buntlen (Erfahrungen

behielt bie $ürftin einen ungebrüdten Sebeu3inut, einen unüerroüft*

Itdjen @d)at? geifttger unb Brperlidjer ©efunbbeit, roorauä, roie fie felbft

einmal fagt, ber ^utnor rjerüorgiug, ber fie nie üertieft unb aus fo bieten

Filterungen ifjrer ^Briefe un§ entgegeuleuditet unb ladjt. Sf)re ©d)id=

fale finb rjocljtragifd), fie felbft ift e§ gar ntdjt; fie ift eigentlich immer

guter Saune, immer mit einem fdjer^aften Sßort, einem glüdtidjen

(Einfall, einer mitogen SBenbung bei ber $anb, and) 511 einem berben

Spaß aufgelegt, ben fie eben fo gern rjört al§ tnadjt, unb in ber natürlichen,

unberrjorjlenen Siebe roie in irjrem Elemente. 9Kan erfennt trjre ©e=

mütsart au3 ber rjeiteren unb jur fatirifdjen Slnffaffung geneigten Seb»

rjaftigfeit, momit fie it)re (Einbrüde empfängt unb fcrjilbert, roie g. 93.

in irjrcn Siuifroitrbigfeiten ben £jof unb bie (Srfdjeimmg Subroigg XIV.,

meldien letzteren fie in bem $auber feiner SSürbe unb Siebenbmürbigleit

fo befdjreibt, bafj man irjn oor ficfj fieljt, mätjrenb fie bie Königin in it)rcm

geifte§teeren, angemötjnten ©üufel 311:11 ©predjen malt. 3llle ©jenen,

bie fie auf trjren Reifen in Italien unb $ranJreicr) erlebt r)at unb in Hjren

Senfrüürbigfctten ergäbt, prägen fid) bem Sefer bi§ %vtx UnöecgefjUd)*

feit ein.

$r)r SSerftanb mar roeltoffen unb mettflitg, nidjt gum ©rübeln unb

einfameu sJcad)beulen, foubern 311111 leichten unb fclmetlen (Srfaffen ber

©egenftänbe geeignet, meniger in bie 'liefe aU in bie $ütle ber Singe

gerichtet unb Darum gerabe für bie ^Belehrungen empfänglich, roie fie

Seibuis 311 geben röufjte. 3)er locbter roaren biefe 93elef)ruugen oft 31t
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oberf räd)lid), ber Butter raareu jie bteroeilen gu Verborgen, fie Ijat nie

redjt üerfterjen fönnen, raaS Seibnig mit bem begriffe ber (Einheit ober

SJconabe eigentlich gewollt Ijat
1

. $i) r ®«ft mar nicfit fo pljitofopfjtfdj

gerietet, mie ber ir)rer ©djwefter (Süfabetl) unb iljrer Xodjter ©opi)ie

Ktjarlotte, aber menn mau oon ben metajrfjrjfifdjen Problemen abfielt,

fo fonnte fid) bie £ßeltmeisl)eit für bie Shtrfürftin ©oplüe in feinem

Sßfjilofopfjen fo anmutig unb fo einleudjtenb üerförpern, mie iu ßeibnij.

2)ie botle Sßatürlidjfeit unb $eiterfeit iljreS SOSefenS rjat feinerlei ©tolg

unb Sünfel in iljrem ©emüte auffommen laffen, aber, fo t>iet idj [er)e,

and) bem erhabenen <$efüt)le iljrer ©eburt unb «Stellung niemals $lb=

brndj getan, ©ie tonnte, maS fie fid) unb iljrem §aufe fctjnlbig mar, fie

tat alles, um bie ©röfce unb SDtodjt beS lederen 31t förbern, unb fonnte

burd) §inberniffe, mie 5. S5. bie betrat iljreS ©djwagerl mit ber b'Dtbreufe,

feinblid) geftimmt werben2.

Sn biefer ^Bereinigung einer gan§ natürlichen, felbft berbeu unb

einer fürftlidjen ©emütSart ift fie baS ungefud)te SBorbilb it)rer üßidjte

(Slifabetlj- (Sljarlotte geworben, bie einige $aljre ber Stinbljeit unter

iljren Singen gugebradjt unb burd) ifjr langes Sebeu biefer Xante eine

fd)raörmerifd)e Qkbe unb SBerefjrung beroafjrt t)at. SSenn fie fagt «ma

taute», fo meint fie iljre Xante ©opfjie; fie blieb mit ber letzteren in reg=

[teilt $erfet)r unb erhielt üon itjr, fo lange biefetbe lebte, mödjentlid) gwet»

mal Briefe. 5Iud) in religiöfer |jinfid)t Ijat neben beut SSorbilbe beS

SSaterS baS itjrer Xante ©optjie unüeriennbar auf fie eingemirlt. Sie

Mirfürfttu mar im ©ruube beiftifd) gefinnt, bie äJtyfterien ber Religion

blieben ifjrem gellen, praftifdjen SSerftanbe buufel unb ungenießbar,

bie $nltuSreligiou mar itjr gleichgültig ober guwiber, nidjt feiten ein ©egem

ftanb iljreS ©potteS. $u oen fivdjlidjen Befenntniffen oert)ielt fie fid)

!üt)l unb eigentlich inbifferent; bie Belehrungen, bie an il)r üerfudjt

mürben, wies fie gurüct, bie S3efer)rungen, weldje im Greife iljrer ®e=

fdjwifter unb felbft itjrer ©ötjne ftattfanben, lieft fie gefcfjeljen, oljne auf*

gebracht ober in iljren gamilienüerljältniffen baburdj geftört 31t merben.

9tn ben fragen unb SSerljanblungen ber Sfteunion uafjm fie, Wie il)r

SSriefwedjfel mit Seibnig bartnt, einen fel)r regen Anteil, aber meljr

aus beut ©tanbpunfte ber praftifdjen unb politijdjen, als auS bem ber

bogmatifdjen ^ntereffen. Sinei iljrer ßieblingSWorte, baS fie gern roieber*

l)dte, mar ber biblifelje $nSfprud): „2)er baS Singe gemacht Ijat, follte

1 mopp VIII, 313. — - ®. oben ®ap. VIII, ©. 117.
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ber nictjt fetjen? SDer Öas Dt)r bereitet r)at, follte ber nidjt tjören?" Ilub

biefe @Jotte3anfcr)auung fonb fie in ßetbnigenS £t)eobigee bestätigt.

®aj3 fie bie erfte ®urfürftin öon §annoüer, if>re STodjter bie erfte

Königin üon Sßreufjen rourbe, unb if)r Sotju ber erfte ^önig (SnglanbS

auä beut §oufe ber helfen roerben follte, ba§ fie ftct) als bie Stammutter

ber fünftigen Könige üon ^ßreuften unb üon (Snglanb betrachten burfte,

roie fie e3 audj in s
Ißnf)rt)ett getoorben tft, gereichte ttjr, ber iüugften S^odfjter

eine£ großen, üom Sd)idfal gerfdjntetterten @efd)led)te3, §u tjoljer ©enug«

tuung. Unb mo e£ fict) immer um bie gunatjme ber SJcadjt unb ©röfte

ifjrel £jaufe3 tjanbelte, mar Setbnij in SSort unb Sdjrift öon unermüb*

lidjem Eifer: in ben Srag e" ber Primogenitur, ber ^urroürbe, ber eng*

lifctjen STrjronfolge. 5luf biefe le^te, fdjon oft berührte $xa§e muffen mir

nätjer eingeben, um bargutuu, roie ficr) biefelbe geftaltet, roetdjeS $erfjättni3

bie $ürftin p it)r eingenommen unb in roelctjer äöeife fie unferen öeibniä

befcrjäftigt r)at.

3)a3 englifdje Sßolf tjatte ftcr) bie üerfaffungätüibrige Regierung be§

jur rönrifdjen ®irdje übergetretenen $afob3 IL gefallen {äffen, bi§ bie

im $uni 1688 erfolgte, üöfltg unermartete ©ebttrt eine! Sot)ne§ eine

männliche Erbfolge unb eine fatrjoltfcrje Smtaftie befürchten lieft. 2)a3

$inb galt in ber öffentlichen ÜDteinung für unedjt unb untergefdjoben.

3)ie Steuolution, tnelct)e au3bractj, oertrieb ben ®önig unb rief sunt Sctjutje

ber SBerfaffung feinen Sdjmiegerforjn tjerbei, ben ^ringen öon Cremten

unb (Statthalter ber Sfteberlanbe 2Bilt)eIm IL $m Januar 1689 befcrjtofc

ba% Parlament burd) ben «act of settlement» bie Entthronung ^a!obg IL

unb bie StuSfdjliefjung be3 rönttfct)*?att)oltfct)en 93efenntniffe§ öon ber

Stjronfolge, bie üon Zottig SBilrjelm III. auf feine Sctjroägerin Slnna über»

gefeit follte. SBeiter rourbe gunädjft nicr)t3 feftgefetjt. ®öuig SBilbelm

roar üermitmet unb tutberlol, 9lnna§ legtet Sot)n, ber elfjährige ^ergog

öon ©locefter, ftarb ben 7. Stuguft 1700.

9?acr) bem ®eburt§red)t ftanben in ber erften Sfteitje ber englifct)en

£t)ronerüen bie -ftadjfonimen ^a!ob§ IL, in ber groeiten bie !ftact)fonimen

ber £od)ter ®arl§ I., in ber brüten bie 9toct)foinnten ber £od)ter3afob3L,

unter betten Soüljie bie iüugfte roar; nur als bie Eitfelut ^afob§ I. fjatte

fie öon feiten ber ©eburt einen Stuföruct) auf bie £t)roufolge in Euglanb.

ßtoifctjen it)r unb bem englifctjen £t)rone ftanben im Söege ber legitimen

Erbfolge raet)r at§ fünfzig Sßerfouen; gröifcr)en it)r unb bem englifctjen

STjroue, ben 2Silt)elm III. einnahm, ftanb nact) ber neuen Orbnttng ber

SDiuge ttnr bie Sßrinäcffin 9(nna. So lag bie Sad)e nact) bem 7. Stuguft
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1700. 2)amctl§ war ©oot)ie fiebrig, 2Bilt)e(m III. fünfzig, Slnna }'edj§unb«

breifjig ^afjre, 0öer iene toar flefunb, Wäbrenb biefe franl unb hinfällig

waren.

©er Äöittg t)atte fdjon oor elf ^aljreu geWüufdjt, bafj in bent act

of settlement ber -Kante ber Sjßrinseffin ©opl)ie all Stfjronerbin genannt

Würbe; ber SSifdjof ©ilbert SSumet oon ©ati^burr) Ijatte biefem SBunfdje

gemä'J3 audj einen Antrag im Oberläufe geftellt, aber baZ Unterfjanö

Ijatte benfelben abgelehnt. üßacf) bem ^rieben öon StyStotil t)tett e§ ber

Äönig für geboten, bie engtifct)e ^ronfolge §u orbneu unb bie ©ul»

geffton be§ §aufe§ |jannoüer feft^ufteüen. ®agu beburfte er bie ßufrhn«

mung ber Shtrfürftin ©oOrjie. ©ie t)at tr)m in perfönlidjen ßufatronen»

fünften biefetbe zweimal Oerfagt, erft in Seile im |jerbft 1698, bann gWei

$aljre fpäter auf bem ©djloffe ßoo unb im §aag. 9?od) furj beoor fie §u

biefer ^Weiten Begegnung reifte, Ijat fie öon Stauen au3 an ben ifyrer

$erfon unb ©adje bamalg üöllig ergebenen ©teOner) in ßonbou einen

iörief gefdjrieben, ben man «the jacobite letter of the princess Sophia»

genannt f)at, worin fie für ficf) unb iljren ©orjn ©eorg fet)r fdjwierige 33e=

beulen gegen bie Shtnafjtne ber englifdjen Stfjronfolge au§fprid)t: fie fei

p alt, ttjr ©oljn 51t fet)r an ba$ abfolute §errfd)en gewöhnt unb barum

Weniger geeignet, fid) in bie englifdjen ßuftänbe §u fügen, aU „ber uod)

fo iunge arme Sßring öon 3Sale3"; and) fürdjte fie ba§> engltfdje gartet«

getriebe, ba% feinerlei ©idjerljeit geWätjre. 2)odj r)atte fie hinzugefügt:

,,id) bin nid)t fo ptjtlofopljifdj ober benommen, baf$ tdj nidjt gern öon einer

$rone reben rjöre."
1

@§ War natürlid), bafj ©oürjie üon ftreitenbeu ©efüljlen bewegt

mar unb fdjwanfte. ©ie befiegelte biirdt) it)re (Srlje&ung sugletdj ben

©turg be3 föuiglidjen |jaufe§, bem il)re SJhitter angehörte, Sföre ©djWefter

ßouife, bie Slebtiffin Oon ÜDcaubuiffon, itjre Sftdjte Slifabettj QHjarlotte,

bie ^ergogin oon Orleans, Waren in 3tnfer)ung ber englifdjen Sfjron«

folge gan§ legitimiftifd) gefinnt, fie t)telten bie (Sdjtbeit be§ Sßrätenbenten

für unantaftbar, feine 2tu3fdjlief}ung Oon ber Xfjronfolge für ein fdjreien*

be§> Unredjt unb toünfdjten feiner Unternehmung im ^afjre 1708, alz

er nad) ©nglanb fegette, um fein 9ted)t 31t erobern, auZ ootlem ^erjen

ben©ieg. Unb ©oot)ie lieft fid) nidjt blofs ben §tu§brucf foldjer©eftnuungen

in ^Briefen an fidj gefallen, fonbern teilte biefelben unb gab fie gelegeut^

lid) felbft in irjren Briefen lunb 2
. 916er fie bltdte Weiter, als bie guten

©amen in ber $16tei, fie faf) bie üerbredjerifdjeu, itnt)er§eitilicl)en ^feljler

1 Mopp VIII, 214 f.
— 2

Groenbaf. IX, Cinl. XLVITI—LI.
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3afob3 II. unb f)atte eine richtige Sßorftellung üon ber Södtlage. @S ftanb

nicfjt bei ifjr, bie ©tuartä roiebertjeräuftelleu, aber va fonnte üon ifjt ab=

Rängen, (Suglanb unb ßuroüa üor bent größten Sftifigefcfjicf gu beroaljren.

Slm 28. Dftober 1700 t)atte fie nacf) ben legten Unterrebungeu im

Igaag üon Sötlfjelm III. Slbfcfjteb genommen, ßaum mar ber ®önig nad)

Suglanb 3Urücfge!ef)rt, al3 au£ ©fönten bie 9^acf)rid)ten üom £obe

®axU IL unb feinem Steftamente einliefen, roeld)e3 bie gefdjtoffeneu

Xeihtngsüerträge umgeftoften Tratte. „2Sir finb an ber 9?afe geführt",

rief ber Völlig au§, roie er bie <3acf)e erfuhr. „SBenu biefeS Seftament aus*

geführt roirb, fo finb nacf) meiner feften Überzeugung (Suglanb unb bie

üftiebetlanbe üerloren." Sie vertriebene $önig3familie lebte in ©t. @er=

main unter bem ©cfjutje unb ber Slnerfennung Submigö XIV., ber Üjre

äßieberfjerftellung plante unb nacf) bem Stöbe $afob§ H- im ©eütember

1701 ben ©ol)n als $öuig üon (Sngtanb begrüßte. Sßenn e3 in ber ÜUcacfjt

be3 Königs üon Ofranfreicf) ftanb, bie ©efcfjide (SuroüaS ju beftimmen,

fo roar e3 um bie eng(ifcf)e Sßerfaffung unb ba£ euroüäifcfje ($leid)geroid)t

gefdjefjen. ©o urteilte Sßilfjelm III., fo urteilte and) ßeibnig, ber bie

2lnnaf)me be§ füanifcfjen £eftament£ üon fetten SubroigS XIV. (15. -Wo*

üember 1700) bie Devolution (Suroüaä nannte. (Gelang biefer ungeheure

©taatSftreid), fo fjerrfdjte in $ranfreid) Subroig XIV. unb in ©üanien

unb ©rofjbritamtien feine SBafallen, roomit bie frangöfifdje SSeltljerrfdjaft

in ©sene gefegt mar. ©egen biefe ©efafjr mürbe ben 7. ©eütember

1701 bie grofje StUiang im §aag gefcfjtoffen, unb ber SSeltfrieg begann.

$ßon jetjt an roaren bie beibeu ©ufgeffionSfragen, bie füauifdje

unb bie englifdje, folibarifd) miteinanberüerfnüüft: bie 2ßiebert)erftellung

ber (Stuarts bilbete ein ©tiicf im s$(ane ber frausöftfcfjen 2öeltr)errfd)aft,

bie ©uf^effiou be£ Kaufes £jannoüer gehörte gut ©idjerung be3 euro*

üätfcfjen ©leicfjgemicljteS, beffen £ort Jßilfjelm III. roar. SDarum follte

bie englifcfje Sfyronfofge fo fdjuell als möglief} biefer $tbfict)t gemäfj ge=

orbnet foerben.

2113 gegen Gmbe be3 3afjre§ 1700 bie Äurfürjitn unb Seibnij üon

iljren Reifen nacf) §aunoüer gurücfferjrten, jene au§ ben Stöeberlauben,

biefer üon Sßten, fjatte fid) mgtoiföeit bie Weltlage üöllig üeränbert. dlrni

erft begann ©oüfjie bie Stngelegeufjeit mit Seibmg 51t beraten, fie lief3 fid) üon

i l)iit und) ©eile 31t einer Äoufereng mit ifjrem ©djroager ©eorg SBilrjeltn

begleiten, ber als ©rojjüater beS Äurüriitseu ©eorg Sliiguft bei ber ©acf)e

lebljaft iutereffiert mar, beim eS fjanbeltc fid) um bie ^rage, ob fein (Sniel

einmal Si'öuig üon Gmglanb werben folle ober nicfjt. Gsr mar fteti für bie
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s2(uuarjme ber SBorfdjtäge SBittj'ehnS III. geroefen, toärjreftb ber Äurfüvft

©eorg ßubroig eine ftrenge unb finge gurüctljaltuug beobachtete.

Sie Shirfürftin ©opbje geigte fiel) uod) immer unfdjhtfftg, obrool)l [ie

e£ inuerlictj nidjt meljr roar, unb roärjlte audj 511m Slulbrutfe tfjrer (Sut=

fdjeibtmg eine ^orm, bie ben ©djein ber Unentfdjloffeufjeit nod) an fiel)

trug: fie fdjrieb an ben ®ünig oon (Snglanb unb bat um feinen 9tat, ben

fie Ja lannte unb alfo 511 befolgen oöllig eutfdjloffen fein nutzte, ©ie fdjrieb

biefen 23rief, roomit fie tatfädjftdjj bie euglifdje S£r)ronfoige für ftcr) unb

it)re üßadjfommen in Stnfprudj nafjin, au bemfclbeu Sage, an beut ihre

$od)ter bie preufnfdje $öuig»frone empfing. ©3 roar ber 18. $anuat 1701.

Söiirjelnt III. nar)m ben 93rtef, roie er 31t neunten mar, nicf)t aU eine

aufrage, foubern als eine ^ufage unb eröffnete baZ neugeroöl)lte, „roegen

einer ©acfje üon rjöd)fter SSicfjtigfeit" berufene Parlament mit einer

STljronrebe (ben 21. $ebruar 1701), luortit er bie gefer^lidje Siegelung

ber £T)ronfofge in ber üroteftantifefjen Stute empfahl. 2)a§ Parlament

6efd)tof3 bie U)ronfolge ber Sßttngeffttt ©ö^fjie, unb nad) ber föuiglicrjeu

©anftion rourbe bie ©ufgeffionSafte burcl) eine Sh-

onbotfcf)aft nad)

|januooer gefenbet, roo fie ben 14. Sluguft 1701 feierlicf) überreidjt rourbe.

Scmttt roar bie ©nd)e nidjt erlebigt. 3e t?t muftte bie £f)rouerbin

mit einem $at)rgelb auSgeftattet unb nad) (Suglanb eiugetaben roerbeu,

bamit fie ober in irjrem Tanten ein ^5rtng be§ furfürftltdjen £aufe§ in

Soubon refibiere. 3KMll)elm III. ftarb ben 18. Wäx% 1702, bie Königin

finita aber, feine ^adifolgerin, roar im ^er^eu jatobitifcf) gefinut unb

gegen bie ()annooerifd)e J'ljronfolge, oblool)l biefe nidjt weniger gefelv

lid) begrünbet roar, aH tt)re eigene, ©ie liefj bie ^Jcaturalifierung aller

(^lieber beö furfürftlidjcu |>aufe3 unb bie geftftelluug ber 9iegentfd)aft

roätjrenb Der ?(broefenl)eit be» Sljrouerbeu nad) irjrem £obe gcfdieljen,

aber biefen felbft, ben fie trjren ©arg nannte, roiMlte fie um feinen tyxeik

öor klugen fjaben. 3Me sJcaturalifierungSafte unb bie ÜtegentfdjaftSbill

rourbe im ©ommer 1706 burd) eine neue $ronbotfdjaft nad) ^annoOer

gebradjt, bie ber $urfürftin roieberum faft bie ,<pälfte itjrer ^arjre^eiu'

fünfte foftete, fo ba$ fie anlegt fein (Mb meljr tjatte, um bie ©efanbten

be3 englifcrjeu Ijofes 31t bellen, roätjrenb il)re ©uf^effion ol)ue $ar)rgetb

unb (Sinlabnug nad-) (Suglaub irjr roie tljrem ©orjue feiuesroegä geficfjert

erfdjien
1

.

©d)on fjatteu fid) bie Parteien in Gnglanb biefer ^rage bemäditigt,

bie Sorte* rjatten ben Antrag auf bie Gnulabung ber SÜjnmerbut ge=

1
Kutfürftin ©opfjie an Seibniä, §am;ot». 20. sJcoü. 1706. mopp IX, 24ö f.



250 Seibnijenä SSerfefir mit fürftltdjen grauen.

ftellt, roeldjen bie 2ßf)ig», ber Königin gu gefallen, ablehnten, Wogegen bie

üftaturatifterungsaite unb bie 9?egentfd)aft§bill it)r SSerl mar. SDie ßeiten

gestalteten fidj für bie ©tdjertjeit ber fjauuoüerifdjen ©ufseffion feljr

ungünstig. %lad) bem STßedf)fel ber 3)inge im ©etttember 1710 fam ein

Sföinifterium ans fRuber, roeldjes frangöftfct) gefinnt unb, roie bie Königin

felbft, jafobitifdj geneigt mar. 2)er triebe oon Utrecht bebrofjte in Jemen

folgen bie Ijannoüerifdje Sfjroufolge unb begünstigte bie Sößteberljer*

Stellung ber ©tuaittS, roeldje 23olingbrofe betrieb, inbem er gugleicr) ben

Sörud) ber Königin mit ^jannooer fjerbeipfüljren fudjte. Sap bot fid)

eine fdjeinbare SBeranlaffung. Sag (£inberufungsfd)reiben p bem neuen

Parlament (writ of parliament) roar bem Äurprinjen ©eorg 2tuguft,

ben bie Königin fdjon bei ber üftaturalifierung 311m §e^oge bon (£am»

bribge ernannt r)atte, nidjt pgefenbet roorben. ÜJmn beauftragte bie

Äurfürftin ©opfjie ben rjannoüerifcrjen ©efanbten in ßonbon, fid) nadj

bem ©runbe biefer Unterlaffung p erlunbigen. 2)er ©ro^tan^ler

antroortete, bafc bie (Sinberufungsfcrjreiben geroöt)nlidj nur benieutgen

$air« pgefenbet mürben, meldje in (Snglanb anroefenb mären. %e%t

glaubte fid) ber r)annoüerifd)e ©efanbte berechtigt, bie Aufteilung an

ben Äittpringen p forbern. @r tat es ol)ne Auftrag unb Befugnis 1
.

2)ie Königin aber mürbe barüber fjödjft erbittert unb »erbot nid)t blos

bem ©efanbten ttjren #of, fonbern fd)rieb an bie £fjronerben in £jan«

uoüer, bie ®urfürftin ©opfjie, iljren ©of)n unb (Snfel, brei heftige Briefe,

fo beleibigt unb beleibigenb, bafy bie faft öierunbadjtgigiarjrige ^urfürftin,

üon ber Aufregung erfdjüttert, menige Sage nad)t)er bei einem 2tbenb«

fpaprgang in ben ©arten t>on ^erren^aufen, plö|lid) öorn ©djla'ge

getroffen, nieberfauf unb ftarb (ben 8. $uni 1714)2
. gmei ÜDfonate tyäter

folgte iT£)r bie Königin Stnna (ben 10. Äuguft). ©en 31. Ditober mürbe

@eorg ßubroig als ®önig ©eorg I. t»on ©roftbritannieu gefrönt.

©eit ber englifdjen 9?ebolution, bie burd) ben act of settlement

©opfjienö Slufprud) auf bie SHjroufolge plöjjlidj in bie brüte ©teile fjatte

rüden laffen, oI)ne fie namhaft p machen, l)atte Seibnig bie eugtifdje

©utseffionsfrage ftets im Singe behalten unb ttjren ©tanb genau oerfolgt,

oljne mit ber gfürftin felbft bie ©aclje p beraten, ©ie mar ober fdjien iljrer

£(jroufoIge in ©nglanb abgeneigt, müljrenb Seibnig aus allen fadjlidjen

1
turfürftin Sophie an £etbnis, £annoü. 20. SKat 1714. mopp IX, 446 f. «gl.

©nl. LXXVI bi3 LXXXII. — 2 Königin taa an Äurffirfttn ©opljie, ©t. %ame§

19. SERai 1714. (Sbenbaf. 454 f. Über ben Sob ber turfürftin bgl. Gräfin üon 93üdebnrg

an bie SRaugräfin Soutfe, .'oevrenljanf. 12. guli 1714. ©benbaf. 457.
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unb öerföuticfjen ©rünbett btefetbe aU eine $ügung ber Singe nafym,

bie nidjt güttftiger nnb müufdjengroerter fein fonute; fie tjielt ben ©olm
%alob% II. für etfjt nnb feine SluSfdjtiefumg öon ber Xfjronfotge für urtge*

redjt, maljrenb ßeibuiä über bie (Sditljeit feine Sebenlen tjatte nnb bie

StuSfdjlie&img für %tvcdmäjjig nnb richtig onfat)
; fie üerabfdjettte ba$ Xreiben

ber Parteien in Gitglanb, ruätjreuö ßeibnig ein Stufyänger nnb Söerteibiger

ber öerfaffungSmäjngen greitjett toar ober tuelmeljr jefct erft redjt ttmrbe,

nadjbem bie englifdje ^eüoltttion äiun ©cr)u|je ber SSerfaffung nnb $reit)eit

beS Sanbeä einen |jerrfd|er tüte Sßütjelm III. auf ben Stfyron gebraut

unb bie 2(u3fid)t auf bie ©ufseffion be£ §aufe3 |jannoüer begrünbet

t)atte. Übrigens iffroof)! p bemerfen, ba§ audj @opt)ie S&iltjelm III. auf

bem Sfjrone (SrtglanbS all fetter begrüßte, aU „ben Sßroteftor be§ $to=

teftanttemuS gegen ba§ brüüenbe Ungeheuer in ber Wäfye, ba§ üjtt gu

öerfdjlittgen brofye". S)er ®önig tjatte tf>r int $uni 1689 getrieben, bafj

fie allen ©runb t)abe, ftdj für ba$ Söot»I (Snglanbg p itttereffiereu, ba einer

itjrer ©cfjne offenbar einmal ^Thronfolger fein roerbe. $(jre Shttroorten

finb öon ben ©efütjten ber ^ulbtgung unb Stonfbarleit bttrdjbrungen.

Sftdjt als Surfürftht öon |janttoüer, fonbern aU bie (Snfelin 3afob3 L,

aU bie £ocr)ter ber ®urfürftin (Stifabetl) öon ber «ßfalg Ijatte fie ben 2tn-

förud) auf bie £t)ronfolge in (Snglanb. Unb fie untergeidjuete bie ©riefe

an SSi^elm III. nidjt aU gergogm ©oöf)ie, audj nidjt etnfadt), toie fie

fonft öffegte, mit iljrem -Kamen, fonbern aU «Sophie princesse palatine»1
.

$n SeibnisenS Briefen unb Senffdjriften, roeldje bie englifdje ©uf»

geffionSfrage betreffen, erlennt man gleidjfam bie (£taööen, meiere bie

festere burdjläuft. 3)er act of settlement fyatte bie Stljronfolge ©oöljiettS

ungenannt unb barum fraglid) gelaffen. $n einem ^Briefe an ben euglifdjen

©efanbtfdjjaftsfefretär ©teönet) in 23erlin, ben er öon |jaunoüer tjer

formte, roünfdjte ßeibnis 31t roiffett, roie roeit bie Slulfdjttefjung retdje

(19. SDcärg 1695). dlaä) bem £obe beS $ergog§ öon ©locefter fdjrieb er ber

®ttrfürftin, |e|t natje ber ßeitöunft, mo fie ttjre Slnförüdje auf bie Xtjron»

folge fidjer ju {teilen Ijabe (21. Sluguft 1700)2
.

Über bie Mittel, biefe ^edjte geltenb 31t madjen, b,atte ber ©uglänber

graifer eine ©crjrift öeröffentlidjt, meldje Seibnig im Stuftrage be3 t)an=

noüerifd^en SKinifteriumS überfe^te3 unb baxan über bie gegenloärtige

Sage unb bie nädjften ©abritte, roeld^e für bie 9fad)te ber Äurfürftin ge=

fd^et)en müßten, eigene S3etrad)tungen aufnüöfte (2. Januar 1701).

mopp VII, 74 f.
— 2

(£6enbaf. VFI, 208. — 3 ©benbaf. VIII, 215—218.
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Unmittelbar nadjfjer »erfaßte er auf ©ruub ber jüngftett Konferenzen

in Seite eine 3)enffdjrift; an bemfelben 2nge, an bem ©oofjie bie ent*

fdjeibenben feilen an ben König üon (Snglanb richtete, fdjrieb er (unter

bent 9ftittotffen ber Knrfürftin) nod) üon Seile an ©tepner) in Sottbon,

um ifju üon bem ©taube ber Singe 311 unterrichten unb feine SHatfdjläge

ein;mt)oteit. ®er iafobitifd)e S3rtef ©oprjieus mar jettf annulliert. Sie

brei anlegt genannten ©djriftftüde ßei6nigen§ fallen in ben $cmuat

1701, alfo uacr) ber SBefanntmadnmg be£ tyanifdjeu £eftameute§ im

9ioüember 1700 unb oor bie Eröffnung be3 neuen Parlamenten im

gebruar 1701 1
.

SCIIe tum ir]nt angeratenen SDctttel maren uacr) 'ber 'Styrourebe be£

£önig§ überflüffig unb unnötig, beim bie f^olge ber letzteren mar bie

fjannoöerifdje ©ufgeffiongafte. Unter ben Mitteln, bie er emoforjlett

f)atte, ift im3 einen befonbern djarafteriftiferj, ba e3 Üjm befonberg rat*

fam erfd)ien. Sföan folle ba% offene Stuftreten in ©djriften unb Sieben

üermeiben, um bie ©efüfjle be§ Könige ober ber ^ßringeffin Slnna nid):

gu öerlefcen, fonbern lieber im ©ersehnen mirfeit, bie Stimmungen er»

forfdjen unb günftige machen, namentlich) in ben SJätgliebent bei Unter«

Ijaufen, roeSfjalb man einen üertrauteu, unterrichteten, bei eitglifdieu

holten unb feiner ©pradje lunbigen, btylomatifdj erfahrenen SDiann

nact) Sottbon fenben möge, all meldjeu er in bem Sörtefe an ©teiltet)

fid) felbft bezeichnete, bamit biefer ber Kttrfürftin raten möge, itnn einen

foldjen Auftrag $u erteilen. ©0 mürbe Seibnig, menn e§ nacr) feinem

SSunfcEje gegangen märe, ber biplomatifdje Stgent nid)t bto£ gmifdjeu

Jpannotter unb SSolfcnbüttel, smifdjen ^januoüer unb Berlin, fonbern

auetj gmifdjeu £jannoüer unb ßonbon gemorbeu fein, überall in ber 2tb=

fid)t, bie ©timmungeu $u fonbieren unb günftige gu erhalten ober ju

madieu 2
.

Sföau Ijätte ermarten füllen, bafj bie gartet ber 2ör)ig§, bie ja bie

görberung ber nationalen $utereffeu auf il)re gafjne gefdjrieben, §ur

©idjerung ber Ijanuoöerifdjen ©utjeffion beantragen merbe, bie s$rim

1
1. Reflexions sur un escrit Anglois qui contient les moyens dont

Mad. l'EIectrice de ßronsvic se doit servir pour ass'eurer le droit effectif de

la succession d'Angleterre pour Elle ou pour sa posterite\ illopp VIII, 218—225.

2. Considerations sur le droit de la Maison de Bronsvic-L., ä Pegard de la suc-

cession d'Angleterre. ©bcnbnf. 227—238. fieibniä on ©tepneü. ©Benbaf. 239—244.

- 2 Reflexions N. 12. Considerations N. 18—20. Setbnis an ©tepner). ßlopp VIII,

222, 23G—238, 2 13.
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jeffin ©opbje al£ nunmefyr gefejjlidje unb nodale Xtjronerbin im tarnen

ber Nation mit einem $al)rgetb auSjuftatten unb nad) (Snglanb emgn*

loben. 2Iber ba§> ©egeuteil qefrfjaf). 3)er Antrag mürbe üon feiten ber

j£orie3 gefielt:, unb bie äßtjigS umreit e§, bie i(jn oernmrfen, momit fie

ifjre ^arteismede mie bie ©adje (SuglanbS im ©tid) liefen, um ber Königin

angenehm 31t fein. @3 rjiefj, bafj ©oütjie e§ mit ben Safobiten Ijalte,

,unb ber totjigiftifd) gefiuute Sorb ©tamforb ging fo meit, feinem ßanbä«

mann sJ?omlaub ©totjnue, ber fid) in ^annoüer auffielt, 51t fdjreiben,

er möge e» ber ®ttrfürftin miberraten, fid) öon ben $afobiten 9tatfd)(äge

erteilen p laffen. ©mt)une fpradj bnrüber mit Seibnijj, unb biefer üer=

faftte für iljn bie 9littft»ort an ©tamforb in fjorin eine§ offenen ©enb=

fdjreibeni, roorin ben sBf)ig§ ber äßtberfjjrudj sroifdjeu ifjrem treiben

unb itjren ©egenfäfceu Oorgerjalteu mürbe. 3)iefe ©djrift madjte in ©ng*

lanb fo tiiel Sluffefjeu unb ber betroffenen Partei fo üiet SSerbtufj, baf?

fie biefelbe burd) einen $arlament3befdjluj3 für eine ©djmät)fd)rift

ertlärte (8. SWärg 1707). ätfan atynte nu$t, bafi Seibniä il)v Slutor mar 1
,

©eine Ungiifrieben^eit mit ben 2Sf)ig3 tjatte §ur $o!ge, bafs er bei! Sßedjfel

be3 äßinifteriinnS im (September 1710 gern fat), bod) mürbe er balb burdj

bie ^olitil, roeldje SBolingbrofe emfdjhtg, bitter enttäufdjt, benn i()r ßk\

mar ber triebe mit ^franlreid), melcfjer in Utredjt gefdjloffen mürbe unb

bie Söieberfjerftellimg ber (Stuarts in (Sngtanb befürdjteu lieft. £>at)er

fdjrieb Seibnig mätjrenb feinet Stufenthalte» in SSien jene fdjon ermähnte

©dväft: «La paix d'Utrecht inexeusable»2 .

Sie Hoffnungen auf bie glüdlidie Fortführung be3 Kriege» bon feiten

be3 ®aifer3 gingen in 9?aftatt 31t @nbe. 9?odj mürbe ber geheime $lan

genäljrt, bie frangöfifdje £>t)itaftie in (Spanien burd) einen Angriff auf

bie fbauifdieu 93efituingen in Stmerüa 51t bekriegen. ßy gab in (Snglanb

unter ben Parteigängern für ben ®rieg unb bie üroteftantifdje £r)rons

folge reidje Seute, roetdje ben ®aifer 31t biefer ßjOebition bemegeu unb

ifjm bie Mittel ber 9Iu3rüftung anbieten mollten. ^n biefer angelegen»

fyeit laut im anfange be§ $aljre§ 1714 ein fdjottifdjer (Sbelmann Ket-

of Kersland nad) Sßien, um mit beut ®aifer felbft 31t öerbaubeln unb

üon I)ier nad) §aunoüer 51t gef)en. Sr Ijatte gleid) in ben erfteu Sagen

Seibnisen§ SSefauntfdjaft gefndjt unb bann in fortgefetjtcm SBerfe^r ifjn

Oon feinen ©efinnungen unb 9lbfid)tcn genau unterrichtet, worüber

ßeiBnig ber ®urfürftin au3fürjrlid)e Zeitteilungen ntad)te, öolfer ^ntereffe

1 SHopp IX 188. — 2 @. oben ©. 132—136.



254 Seibnisenä 35erlef»r mit furftlidjen grauen.

für biegen üertrauenSmürbigen imb irjrer ©arfje eifrig ergebenen Wann.
©oübje fdjrieb nodj in it)rent legten Briefe an Seibnig, bafc fie bie Sin»

fünft be§ ©djotten mit Vergnügen ermarte, aber fie foltte biefelbe nidjt

merjr erleben 1
.

$11 Anfang be§ ^a^re§ fjatte Seibnig bie tafürftin beglüdmünfcfjt

unb gefagt, er fjoffe nod), fie al§ Königin üon (Snglanb gu fefjen. ©ie

erroiberte in Weiterer «Stimmung: „Wlein %ob märe redjt fdjön, roenn

nad) irjrem Söunfdje meine ©ebeine in SBeftminfter beerbigt mürben,

aber noer) berjerrfdjt mein ©eift ben ®örüer unb läftt foldje traurige ©e=

banlen nidjt in mir aufkommen. 2)a§ ©erebe üon ber £rjroufolge ift

mir guhriber, unb e3 merben fo üiele Sudler für unb miber gefctjrieben,

bafj idj mir nidjt merjr bie SOZüfje neunte, fie 311 lefen." „$dj bin über

breinnbadn^ig %at)xe", Ijeifjt eS in irjrem legten Briefe, ;/
unb befinbe

und) üortrefflid). $d) münfdje feljr, ©ie rjier gu rjaben, benn id) mürbe

fo gern münblid) mit ^Ijnen füredjen, märjrenb idj brieflid) meniger

gern rebe." 2

$ll£ ßeibnig enblict) im ©eütember 1714 nacr) §annoüer prücf=

lehrte, fanb er baZ £jau3 leer, ©oürjie mar nidjt met)r, ber ^urfürft mar

bereits pr Krönung nadj (Snglanb anfgebrodjen unb münfdjte nidjt,

baft Seibni§ nadjfomtnen follte. Sftur bie ^urüringeffin Caroline üer=

roeilte nod) einige $eit to £jerrenrjaufen, mo Seibm'g früher fo oft ©0=

üt)ien§ gaftlidjen ©ommeraufentljalt geteilt rjatte. 5tud) fein mol)lge=

finnter v
$reunb, ber ^er^og 2Inton lXlricf), mar ben 27. Wäx% 1714 im

einunbadjtgigften $af)re geftorben3 . Unb bie glüdtidjen Sage üon ßüfcen«

bürg (Äietjenburg), ba$ ietjt (Srjarlottenburg tjiefj, maren längft üorüber.

2. 2)ie Königin ©opfyie ßfyartotte.

,,©ie ift bie £od)ter ifjrer Butter", rjatte Seibnig üon ©oürjie (Stjartotte

gefagt unb hinzugefügt: „bieS fagt alles". £>odj maren Butter unb STodjter

feljr üerfd)ieben unb ebenfo bie SSegterjungen unfereS P)ilofoül)en %u

beiben. %U biefer in bie SDienfte (Srnft Slugup überging, ber im $aljre

1680 bie Regierung be3 ^ergogtumä antrat, mar ©oüljie fünfzig alt unb

if>re Stocktet ein Äinb üon gmölf Safjren. $djt $aljre füäter mürbe fie

Ä'nrfürftin üon Sranbenbitrg, unb nadjbem fie ein ^arjrgeljnt orme (Siuflufe

auf irjren ©emarjl nur für irjre mütterlidjen $flid)ten unb iljre füllen

1 Seibnis an Äurfürftin ©opfye, SBien 9. 2Rai 1714. ®erf. an bie SRaugräfin,

00m felben Saturn. Äitrfütfttn «Sophie an fieibms, ^annoöcr 20. 9JJai 1714. Stopp IX,

438—448. — 2 (Sbenbaf. 429 f., 447 f.
— 3 gbenbaf. 433 ff.
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©eifteäfreubeu gelebt Ijatte, tarn bie ßeit, mo fie nidjt btoS betn •Kamen

nacfj eine regierenbe $ürftin fein Mite. Setbnig näherte fict) it)r mit ben

un3 bekannten planen 1
, $et}t erft (ernte ©optjie ßljarlotte ilm lernten,

unb bie Unterhaltungen mit itjm gemährten Hjr balb ein fo grofje* intellef*

tuelleS Vergnügen, ba% fie irju momüglid) ftets in irjrer 9^äf)e 311 r)abeu

münfdjte. ©ie empfing feine Belehrungen mit einem nod) jugenblidjen,

t)öcr)ft empfänglichen, üon matjrem (Srleuntuiyburft bemegteu ©emüt,

meld)e3 nicfjt, mie baZ irjrer 9#utter, öon fo üielen ©orgen befcrjmert mar,

mie fie in beut §aufe ^annoöer bie brjnaftifdjen Begebungen, bie sa()l=

reiche $amilie unb bie fdjlimmen ^miftigfeiten t>erfd)iebener 2(rt innerhalb

ber letzteren mit fictj brachten, ©optjie (Stjarlotte fjatte nur ein Ä'inb, einen

©ot)n, ber itjr mot)l nie einen Kummer oerurfadjt Ijat, benu er mar ber

©efyorfam felbft. ^r Bert)ältni§ gu ßeibnig glid) bem iljrer Saute ©tifabetl)

31t 2)e3carte3. Stterfmürbigermeife finb in beiben Berl)ältuiffen and) bie

2tlter3unterfd)iebe ber 3e^ uno $erfouen üoltfommen bie gleidjen. (Sin

l)albe3 ^arjrlmubert lag smifdjen Seibni§ unb 2)e3carte§, mie gmifdjeu

©opt)ie (£t)arlotte unb ber s$fal3gräfin (Slifabett) ; biefe mar äroeiuub^mauäig

^at)re iünger aU £)e3carte!?, unb eben fo Diele $at)re mar ©opt)ie (£l)artotte

jünger aU ßeibnig, ber nid)t bto3 ir)r pr)ilofopt)ifd)er Sefjrer imb $reunb,

foubern and) in perföntidjen unb politifdjen Angelegenheiten ber Wam\
it)re3 BertraueuS mürbe.

ÜBir lennen nidjt alte Briefe, bie mäljrenb bei fiebeniät)rigen SBer«

!el)r§ (9?oöember 1697 big 21. Januar 1705) smifdjen beiben getuedjfelt

morben finb, benn fämtlidje Briefe ber Königin mürben nact) it)rem STobe,

mie ßeibnij in einem Briefe an g-abrijiuS in Hamburg ftagt (7. $uli 1707),

auf Befetjl bei ®önig§ üernidjtet. ©0 meit bie ^orrefponbenj erhalten

ift, T^at fie £). ®\opp forgfättig herausgegeben2
.

SDer geiftig regfte unb lebenbigfte Berlel)r, oon bem bie Briefe nur

ein fdjmadjeä Abbilb gemäljren, mar ber perfönlidje in ben 3e^eu /

'mo fid)

Seibnig in Bertin ooer in Sütjenburg auffielt; Ijier mar er oft äftonate

lang ber ©oft ber Königin, mie in §erreut)aufeu ber it)rer Butter. ©0

lange ©oprjie (Stjarlotte lebte, fam er jebe3 $at)r für längere $eit nadj

1 ©. oben ®ap. XTII, @. 212—216. — 2 Mopp X; „torrefaonbens tum Seibnis

mit ©opf)ie (Sljarlotte, geb. ^rinseffm üon 33raunfd)lt>eig=£üneburg, oerm. Äurfürftin

Don 33ranbenburg, Dom 18. Sanu^ 1701 bi3 1. Februar 1705 Königin öon ^reufjen".

Wlit ollem, ttml ber Herausgeber gu ber genannten Äorrcfponbens gerechnet Ijat, äät)lt

ber 33anb 164 ©dt)riftftüde ; bie ^orrefpoubenj felbft enthält 67 Briefe, wen benen

Seibnis 40, ©opljie Stjarlotte 27 gefdjrieben.
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Söerltti, oft gu'öerfd)iebenen ffllakn, er pflegte bie Königin gu Begleiten,

lüenn biefe nad) ber $eier bes $rönung§tage§ in SSerltn bie ®arnet>al§*

gelt in |)annoöer anbringen wollte. %m Januar 1705 ntufjte er in Berlin

guriicfbleiben, ba er fei oft Iran! mar; bie Königin reifte allein nnb ftarb

ben 1. $ebruar 1705 in £jerrenf)aufen. 9J2an er!ennt au§ itjren Briefen

nnb bem Stusbrude irjrer (Siulabuugeu, roie fefjr fie feine ©egenroart

liebte. ,,%d) fenbe $(jnen biefe feilen", fdjrieb fie ben 15. SOcärg 1702,

„nnb Ijoffe, baft ©ie fd)on auf bem ©örunge gut 2Ibreife finb. ^crj erroarte

©ie mit Ungebulb in £üt$enburg, rooljin id) 51t Dftern gelje." ©leid) in

bem uäd)fteu Briefe fyeifst e3; ,,©ie roerbeu au3 biefem Eiltet erfet)en,

roie ungebiilbig id) ©ie fjier 31t ferjen roünfdje, roie fef)r id) $l)re Unter*

Haltung fdjciije, benn id) fud)e fie mit allem erbenflidjen ßifer (avec tout

1'empressement imaginable)". 2)a er nod) immer nidjt l)at !ommen tönneu,

fo fd)reibt fie beu 12. 2löril: ,,$cr) fjoffte, ©ie Ijier 31t fel)eu; ftatt beffen

tjabe id) mid) mit einem ^Briefe begnügen muffen, aber er rjat mir $reube

gemalt, benn alles, \va§ öon $f)nen lommt, ift üoll fd)öuer ©ebanfen".

Ginige 2ßod)en fööter Q>en 2. Tlai 1702) erhält ßeibnis öon Kräutern öon

$öllnif$, ber erften (Sfjrenbame nnb $reunbin ber Königin, ein paar ßeilen,

bie il)n öon neuem gur ?lbreife brängeu. „
<

äüe§, roa§ id) erbitte, ift I^fyre

balbige 9tnfunft. ©ang öon mir abgefefjeu, ber $ljre ©egeuroart ba§

angeueljmfte Vergnügen gemährt, bitte id) aU eifrige Wienerin ^Ijrer

SRajeftät. $d) öerfid)ere ©ie, e3 ift ein £iebe»roerf Ijergiifommen, benn

bie Königin Ijat t)ter feine lebenbe ©eele, mit ber fie förecfjen fann."

(Sin S3rief ©obf)ie (Srjarlotteng öom 11. guli 1703 fdjliefet mit ben Porten:

„Saffen ©ie meinen S3rief nid)t fefjen, benn id) fd)reibe au ©ie, roie an einen

$reuub, ol)ne Üfttdljaft."
1

$aft alle 93riefe ber Königin atmen ben Sßunfdj

nad) feiner Untergattung oft mit bem 2tu3brucfe ber Ungebulb unb einer

förmlid)eu ©et)nfud)t. ©ogar ber Änrfürft ©eorg ßubroig fagt in einem

Briefe öom Sagbfdjloft SinSburg an feine Butter (ben 27. Ottober 1703):

,,.£jerr öon Scibnig, nad) bem bie Königin fo fel)r fd)mad)tet, ift nid)t Ijier,

obgleid) id) il)m eine Sößoljnuug l)abc einrid)ten taffen." „$ragt wtcttt il)",

mof)cr eö fommt, bafj mau it)it nid)t fiet)t, fo l)at er ftet§ gur (Sntfdjulbigung,

baj3 er an feinem uufid)tbaren 23ud)e arbeitet." 2

51nf?er beu fragen, roeldje bie ©rünbung unb (Spaltung ber ©ogietät

ber äßiffeufd)aften in ^Berlin betrafen unb ba$ erfte, un§ fcljon belannte

£l)ema bilbeten, roofür Seiönig bn§ ^ntereffe unb ben 6iufluf3 ©oöl)ie

1 mopp X, 136, 140, 140, 212. - - - $eri3 1, ^orrebe XIV. %q1. mopp X, 218f.
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S^nrlotteng getoann1
, maren e£ audj politifdje 9lngelegeul)citeu imb

.ßeitfragen, morin er fidj ba§> Vertrauen ber Königin unb eine barauf

gegrünbete Stellung erroarb. (£» galt nidjt bloS, gtoifdjen ben beibeu

furfürftlidjen Käufern 93raunfdjroeig*fiüneburg unb SBranbenburg ba*

gute (Sinöerneljmen 31t pflegen, ba3 fogenanute «foedus perpctuum»,

toeldjel feit bem Januar 1693 gelten füllte, 51t erneuern unb gegen geroiffe

Störungen 31t fdjfiffen, meldje ber norbifdje ®rieg rjerüorgerufen Ijatte 2
,

fonbern e§ Rubelte fidj um bie Sefeitigung einer ganj naljen unb brof)enbeu

©efaljr, bie mit beut s2tu3brudje beS fpanifd)en ($rbfolgefriege§ entftanbeu

mar. 2)er $önig bott Sßreufjen unb ber föurfürft üon SSraunfdjroeig»

ßüneburg, ber ©emafjt unb ber 23ruber ©opljie (5t)arlotten£, gingen mit

Äaifer unb ^eid), marjrenb bie §ergöge t»ou SBolfenbüttel, tüte bie $ur=

fürften bou Ä'öln unb 33aiern, e3 mit Subröig XIV. gelten unb mit fran=

,^öfifdjen ©ubfibien fdjon ein beträd)tlidje3 £jeer geroorben Ratten, meld)e3

bie ^adjbarläuber überfallen unb ben ®önig üon Sßceu&eu Ijinbern fonnte,

feine Gruppen bem ^aifer 31t |jilfe 311 fdnden. |)ier mufete einmütig unb

fdjnell gerjanbett merben, um burd) bie rechtzeitige ©nttüaffunng ber beiben

9iad)barfürften bie ©efaljr au3 bem SSege 31t räumen. Um in biefer &aü)e

ba% bolle @inöerftänbni§ gttHfdjeu Ißreujjen unb 23raunfd)meig=ßüncburg

jn bemirfen, mar ßeibnis Don ber Königin felbft mit einer SBotfmadjt au&

gerüftet unb uad) ftaunoüer gefenbet roorben (2. ©egember 1701). 2)iefe

SBolfenbütteler ^rage, bie balb unb glüdlidj gelöft mürbe, bilbet

ein ätoeite», siemlid) an£gebeljnte£ SCljema in ber ftorrefponbenä ber

Königin mit ßeibni,^3 .

S)ie Königin Tt)atte feinen «Sinn für bie glängenben ^offefte unb prad)t=

öollen $eierltd)feiten, meldte ber Peinig liebte, unb fie mar überhaupt

allem ©djeiuroefen, mo e3 üjr immer begegnete, abgeneigt, ba fie eä böllig

bnrdjfdjaute, audj bem ©tolg, ber SBerftellung unb |jend)elei. ©ic liebte

bie lönblidje ©itte, eine ©pagierfatyrt in ber freien üftatur an fonnen«

gellen Sagen, ba§ Suftroaubelu in it)rem ©arten 31t ßüfjenburg, 9J2i.fi!

unb ©efang, bie iljre ©eele erquidten, bie Seitüre ausgezeichneter, nament«

lief) pljilofoptjifdjer ©djriften, bie fie burdjbrang, unb gefetlige 2tbenbe,

too fie einen flehten, geroärjlten ®rei§ um fidj oerfammelte, ber burd)

bebeutenbe, mie fettere ©cfprädje belebt rourbe. ßanbluft unb (Sinfamfeit

taten üjr rooljl, benn fie mar tum harter ©efunbljeit unb füllte fidj oft

angegriffen unb leibenb. gu iljrem mütterlidjen (Srbteil geljörte bie ®abc

1 ©. oben ®ap. XIII, @. 212—216.— 2 Scibnij an ©opljie efarfotte,SfifcenJ&urg

81. Suti 1700. fflopp X, 70-79. — 3 ®öen*af. 86 ff., 131, 140-144.

3-i(cficv, ®c\äi. b. <JSl)ilo|. III. S.Stufl. 91.«. 1 7
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be§ Sdjeraeg, ber leiste §umor, bie muntere ©eifte»frifd)e, treibe bie

Kurfürftin Sopljie 6i§ in iljr ©reifenalter begleitet unb oor aller SSer=

büfterung beroafjrt Ijaben. Sie pradjtüollen Krönungsfeierlidjfeiten in

Königsberg feien ir)r läftig geroefen, unb fie fjabe füäter einmal 311 ßeibnij

gefagt, bafc bie ül)ilofoüt)ifd)en ©efürädje in iljrem Sanbl)aufe gu Sütjenburg

meljr nad) iljrem ©efdjmade mären, dloä) auf ifjrem Sterbebette, roie

ilvr (Snlel griebrid) ber ©rofte ergäbt, Ijabe fie gefdjerst, bafj fie if)rem

©emaf)l bie Gelegenheit gu einem pradjtoollen Seid)enbegängni3 üerfdjaffe.

Soldje (Smpfinbungen feigen iljr gang ärjnlid), fie üermodjte nidjt fid) 511

öerftellen unb fagte offen, roa§ fie emüfanb. Sie roar, rote ^anfe ficr) aü*>=

brürft, ftolg, unüerftellt unb üoll Slnmut 1
.

SSenu roir un§ biefe 3üge, °'e Soüf)ie Charlotte in fidj bereinigte,

oorftellen, fo Ijaben roir ben Qsinbrucf einer bidjterifdjen (Srfdjeinung, einzig

in iljrer Slrt unb unüergleid)lid) auf einem Xljrone. SSßenn roir in ben

Sdjöpfungen ber 2)id)ter im§ nad) einem ©rjaratter umfefjeu, ber iljr

gleid)t, fo erinnern uns einige irjrer ©runbäüge an bie ^rin^effin im

Xaffo, nur haft irjtem £ofe ber Siebter gefehlt unb ©oetrje ntdt)t an bie

erfte Königin üon ^reufjen gebadjt tjat.

Die Kouüerfatiou mar itjre Stärfe; fie üerftanb ebenfogut %u f)ören,

roie %a fttredjen, ebenfo treffenb (Sinroürfe §u madjen, roie fragen 311 ftelleu.

23efonber3 intereffierte fie ba§ religiöfe ©efpräd), bie tfjeologifdje Kontro--

oerfe, roesljatb fie 311 ifjren 2lbenbunterf)altuugen biSroeilen ben $ater

$ota unb bie fransöfifdjen ^ßrebiger ^aquelot, Senfant unb 23eaufobre

pfammen einlub unb il)re Streitfragen erörtern lieft. (Sinei $benb§ im

Wäii 1703 rourbe ber «Streit feljr t)eftig. ^aquelot äußerte, bafj bie 9lu=

roefenljeit be» ^etrul in 9?om mofjl ebenfo fabelhaft fei, roie bie ©rj=

ftenj ber Sßäüftin ^ol)anua; bann beftritt Senfant bie Autorität ber Korn

jile unb meinte, ba§ felbft ba$ üon 92icäa nu§ unroiffenben Seilten be=

ftanben Ijabe. 2)a aber bradj Sßota loa unö rourbe in feiner (Srroibernng

fo Ijeftig, baf$ er nad)l)er für nötig fanb, bei ber Königin, bie itju gern fal)

unb fpredjen fyörte, fid) brieflidj 31t entfdjnfbigen. Sie l)at bie S^ene

Seibui^en, roeldjer uidjt gugegen roar, ergäljlt, unb biefer füridjt baoou

in einem Briefe an bie Kurfürftin2 . 2lber ba$ $ntereffe, roeld)e3 Soptjie

(Sfjarlotte an ben religiöfen 3ra 9en unb ©eftiräd)en uaf)m, betraf in ber

.spauütfadje nidjt bie fird)lid)eu unb trjeologifcrjeu Streitfragen, fonbern

toar tiefer gegrünbet, el ftammte au% iljrem nad) 2i^al)rl)eit fuc^enben

^eun «M)er ^reumfrfier ©efrf)id)te I, 123. — *mw IX, 17.
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©eift, ber in ben fjödjfteu 3?ro Q en H<M fein, ben verborgenen ®nug ber

Äßeltorbnung enthüllt, ben Urfürung unb (Snbstoecf ber Singe erfannt

fetjen mollte. ?tfö fie mit smanjig Sarjren Äurfürftiu öon SBranbenourg

mürbe, erfolgte nodj in bemfelben $at)re bie enalifcfte SRebomtion, ou§

raelcfjer bie (Süodje S33ill)ehn3 III. unb ber religiöfeu Solerang, in ber eng*

lifdjeu Sßljilofobljie bie (Sbodje So de 3 unb ber Seiften Ijerborging,

mäljrenb gleichseitig in ber frangöfifctjen ^rjilofoptjie Pierre 33ar)le

erfdjieu. Sort mürbe ba§ ßeitalter ber euglifdjen, f)ier ba3 ber frangöfifcfjen

Mufflärung begrünbet. (S3 mar bie (Sbocfje, in ber Voltaire geboren mürbe,

unb aul roeldjer nad) einem ÜDcenfdjenalter bie feinige, meld)e Sode unb

23ar)le in fid) bereinigte, fjerborging.

Sode fjatte im ^af)re 1695 feine ©djrift über bie SBemitnftniäftigfeit

besSfjriftentuntS beröffentließt, morin er bie Übereinftimmung be» bibltfdieu

(Sr)riftentum3 mit ber Jßermmft bargetan r)aben mollte. ©djon im nädjften

$ar)re folgte $of)n Solanb mit feinem 23ud)e „Sag (Sfjriftentum ol)ue

©eljetmniffe", moutit er bie 9?eit)e ber fogenannteu greibenfer unb Seiften

eröffnete, bie beu Dffenbarungäglaubeu ©tüd für ©tüd auflöften unb

haä (Srjriftentum nad) Slogug ber 9Kt)fterien, ber SBetefagnugen unb Sßunber

jule^t ber natürlichen Religion gleidj festen, roeldje fo alt fei, mie bie

©djöbfung felbft
1

.

©leidjjeitig mit jenem £htd)e SofanbS, roeld)e3 ba$ irifdje Parlament

bont genfer oerbrenneu lieft (1697) unb bie |jod)ftrd)lid)eu berbammten,

erfdjieu jur 5lufflärung ber S'öelt unb gur 33erid)tigung irjrer Irrtümer

23ar)leS ftitiferje» unb IjiftorifdjejS äöörterbudj, ba$ an ©elerjrfamteit,

Sdjarffinn unb ÄenntniSreidjtutn bie gefamte .ßeitliteratnr überragte

nnb trofc feinen groei Folianten fo biel Oerbreitet, fo eifrig gelefeu mürbe,

bafc fdjon nad) fünf $aljren eine neue, feljr bermerjrte Slu^gabe erfd)ieu.

Sattle« 9tbfidjt unb äöer! mar eine fritifdje 23eleud)tung be§ burdjgängigen

Sßiberftreite3 groifdtjeu ber menfdjlidjeu Vernunft unb ber göttlichen Offen*

barung, mie fie greller nie ^uoor ftattgefunben fjat. Sie (Srlöfung fe^e

bie ©djulb bon feiten be» 9Jcenfdjen unb bie |jerrfcF)aft ber ©ünbe in

ber Sßelt ooraul, ba fie ja in ber ©djulbtilgung befiele. SQ3enn

nun ©ott ha* 93öfe in ber SSelt borrjergefeljen unb geroollt l)abe:

mo bleibe feine ©üte? 28enn er e§ nidjt borljergefeljen: mo bleibe feine

5lllmiffenl)eit? SBenn er e§ ^mar borljergefeljen, aber nicf»t gemollt, fonbern

nur nidjt gef)hibert, unb bloft gugefaffen rjabe, fo mufj man fragen: ob

1
SSßl. biefei SBerf, 93b. 10 (3.2luff 1904). Surf) III. ®ap. XV. ©. 513—517.

17*
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er e3 gu rjinbem nidjt geroillt ober nidjt mächtig genug roar? $m erften

gall Wo bleibt feine ©üte? $m Reiten roo bleibt feine Mmad)t? £jat

aber ©Ott ba3 23öfe in ber SBeft gerooltt, fo fyat eS ber SJcenfd) nidjt öer=

fdmlbet, unb roirb er bennoer) bafür geftraft: Wo bleibt bie ©eredjtigfeit

©otteiS? 2lu§ ber SSernunftroibrigfeit ber ©laubensfäfje folgerte 93at)le

aber ntcf)t, bafj biefelben 31t oertoerfen, fonberu oielmerjr, ba§ fie blinb

gu bejahen unb 31t glauben feien. (Sr roolfte au§ bem einleud)tenben2öiber=

ftreit gtüifcfcjen Vernunft unb ©tauben bie Unmöglicfjfeit nicfjt bei ©laubenä,

fonbern ber ©laubenSerfenntnig, ba$ Unbermögen ber menfcfjlicfjen

Vernunft gur Sluflöfung ber religiöfen fragen u"b 3ur ^rfläruna, ber

göttlichen S)iuge überhaupt beriefen rjabeu. (Sr enbete mit bem credo

quia absurdum, freilief) nidjt auZ gläubiger Überzeugung. (Sr mar ber

größte fieptifdje Genfer bei ,3eitalter3, ber bie bogmatifdjen $l)ilo=

foppen, insbefonbere bie ÜDcetaprjtjfirer befämpfte, unter biefen auef)

Seibnis.

dloä) beöor ©opfjie Charlotte mit bem legieren gu berterjren be=

gamt, l)atte fie, rote tr)re Butter, fdjon bie ©Triften 23ar)le3 mit bem größten

^ntereffe gelefen. 23eibe $ürftiunen rjatten auf irjrer nieberlänbifcfjen

9teife im Oltober 1700 SatjleS perfönlidje 93efanhtfd)aft in Sfotterbam

3u machen geroünfdjt unb fie im £jaag, roorjtn er tränen nachgereift roar,

aud) gemadrt unb ficr) ftunbeulaug mit irjm unterhalten. Sie neue $lu§gabe

bei 2)iftionnaire fiel in bie ,ßeit, roo ßeibnis ber roillrommenfte ©aft ber

Königin in ßütjenburg mar. |)ier rourben nun bie ©djriften 23ar)Ie§ ge=

meiufd)aftlicr) gelefen unb bie gro^e $rage ber Übereinftimmung zroifdjen

Vernunft unb ©lauben, rocfcfje Sarjle roiberlegt Ijaben, ßetbnis bagegen

beroeifen roolfte, immer tton neuem erörtert. SDer ®ern ber $rage betraf

bie Sfifteng be§ Übel! unb ber ©ünbe in ber SSelt, bie mit ©otte3 ©üte

unb 9BetSl)eit (©eredjtigfeit) nad) 23ar)le ööllig uuoerträglid), naef) Setbnis

bagegen oöllig oereiubar fein follte. SDiefer trug ficr) fdjon fett $ar)ren mit

bem ©ebanlen ber X^eobi^ee, iueldje aud) bie $rage ber Sßräbeftination

in ficr) fdjlofc unb in tljrer Slugfüljrung gur SSegrünbung ber Union ^roifdjen

ben ßutrjeranern unb .Slalüiuiften beitragen follte, roie einft ba§> «Systema

theologicum» gut 23egrüubung ber SReithion 3roifd)en ber römifd)=fatrjo=

lifdjen unb Jjrotejrantifdjen Äirdje 1
.

Oft roünfcrjte bie Königin, roaS if)rfieibniägefpräcr)§roeifeaugciuanber=

gefegt rjatte, lefen 31t fönneu, um e3 genauer gu burdjbenten. SluS ben

1
<S. oben ®a)p. XI, @. 180 f.
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Uuterrebungen gingen Sluffäfee Ijeroor, meiere bie §aubtpitnfte ber $rage,

bie £au.pteinnnirfe 23at)leg betrafen nnb baljer üon bem Sßtllen ©otteg,

ber $reiljeit beg SKenfdjen nnb bem Urtyruuge beg Übel» ^anbellen, $ünf

i^aljre nadj bem £obe ber Königin Jjat Setöntg biefe Sluffäfce, bie er 93er»

furf»e nannte, gefammelt, $u einem ©äugen berbuitben nnb unter bem

tarnen ber Snjeobigee in fransöfifdjer ©fcradje öerö ffentließt (1710).

®a» berühmte SBerf, .meldjeg ein ßefebudj ber gangen gebilbeten SBelt

mürbe, ift ftüdroeife entftanben, «par lambeaux», mie fiel) ber Berfaffer

felbft in einem Brief an STljomag Buruet augbrüdte.

Sind) Sodeg ^jaupttoerf, ben Berfud) über ben menfd)lid)en Ber*

ftanb, fjatte Seibnig ber Königin mitgeteilt nnb fid) im füllen mit ber

Überlegung begfetbeu befdjäftigt. %n einem Briefe oom 25. Styril

1704 Ijeijjt eg am ©djlufj: „^d) Ijabe meine Bemerkungen über bag 333er!

Sodeg, bie id) in berlorenen ©runben gu £jerrenl)aufen ober untermegg

auf ber Greife gemadjt, faft boltenbet, bod) mujj idj fie nod) in§ teilte

fdjreiben. Bieleg oou bem, mag er nur oberfläd)lidj betjaubelt, glaube

id) erläutert 311 fjaben. 9#ödjten ^re äJtojejtät biefe Bemerkungen eineg

£ageg ^rer Beurteilung mürbigen." 1 <So finb (£l)arlottenburg nnb |jerrem

Raufen audj in ber ©efd)id)te ber beutfdjen Sßljilofopljie erinnerunggreidje

Orte, jeneg burd) ßeibnigeng STjeobijee, biefeg burd) feine leiten Ber=

fudje.

Unter ben freimütigen Begleitern beg englifdjen tonbotfdjafter*

(&orb Sftacclegfielb), ber im Sluguft 1701 bie ©ufgeffiougafte nadj §an«

nooer brachte, befaub fidj $ol)n S£oIaub, ber Sdjüler Sodes unb burd)

fein Budj „Sag (Sljrifteutum öfjne ©eljcimniffe" ber QDjorfürjrer beg eng=

lifdjen Seigmug, aug Dolitifdjeu ©rünben ein abgefagter $eiub ber ©tuartg

unb ein eifriger Slnljänger ber r)annooerifd)eu Stljronfolge, bie er in Sßort

unb <3d)rift berteibigte. <Sd)on begljalb mürbe er öou ber $urfürftin ©obtjie,

bie fidj aud) megen feiner religiöfen 2lufid)ten für tlju intereffierte, gut

aufgenommen unb nodj günftiger Don ber Königin ©ofcljic (Eljarlotte,

an bereu §of er fid) üon ^annooer begab, nadjbem er l)ier bereit» Setbni&ettS

Belanntfctjaft gemacht Ijatte. ©ein 2tufentt)alt am §ofe 31t |jaunoüer Kjatte

bei ben ^oct)!irct)Iicr)en in (Snglanb fo üiel ^tufferjeit unb $rger erregt, ba§

er baburd) aud) ber $urfürftin, bie mit \)en Stimmungen in (Suglanb

redeten mufjte, oerleibet mürbe. (Sg ift öiel baoou in il)rem Briefmcd)fel

mit ßeibnig bie $ebe. 211g er im Sommer beg nädjften ^at)reg roieber=

1 mopp X, 230.
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fommen mollte, lief? bie Shtrfürftin, bie aud) oon feinem ©eift unb ßfjarafter

feine Tfjol^e Meinung gefaxt fjntte, iljn miffen, baft fein 23efudj in §annoüer

au3 poütifd)en SHüdfidjten unterbleiben möge. (Sr ging nad) ^Berlin, tt>o

bie Königin tro| alten ©egenoorftelutngen, bie man üjr madjte, e§ fid)

itidjt neunten lieft, tf)n mie ba§ erftemal gaftlid) inSütjenburg gu empfangen

nnb nad) il)rem ©efalleu mit bem englifdjen $reibeu?er gu tterfeljreu.

|jier traf er and) bie Änrfürftin ©opljie 1
. SSon bem Silbe ber Königin

erfüllt, fyat Solanb nad) ber 9tüdtel)r feinen 9tufentljalt in §annober unb

23erlin gefdjilbert unb feine „Briefe au ©ereua" gefdjrieben, unter meinem
Tanten Sophie ßljarlotte gemeint mar. SDie beibeu legten biefer fünf

Briefe richten fidj an einen Ijollänbifdjen 2InI)änger ©pinogag unb finb

nidjt mel)r beiftifd) gefinnt, fonbern nad) Solanbe
1

eigener, öon tfjttt fet&ft

erfnnbener 23e3eid)nung „pautfjeiftifdj" unb ^mar in ber materialiftifdjen

Raffung, nad) roeldjer bie s
I£>elt in nid)t§ anberem befielt, aU in einem um

auff)örlid)en ©toffmed)fel2 .

SBäljrenb feinet gmeiten Stufentfjaltes' in S3erlin Ijatte W)m bie Königin

eine fttolte zugeteilt, bie in ifjreu ppofopljifdjen 93riefroedjfel mit £eibnt3

eingriff. Solanb mar ber ©dualer, ßeibuij ber ©eguer Sode», 9hm gefiel

e3 ber Königin, beibe (Stanbmtnlte gleid)fam gu fonfrontieren. @§ fjanbeltc

fid) um bie 23eautmortung gmeier fragen, bie bei itjrer iüngften Slnroefeu-

fjett in ^jannooer gefpräd)3meife angeregt morben maren: ob in unferen

^been etroaS enthalten fei, baZ nid)t öon ben ©innen fjerrtujre, unb ob es

in ben Körpern etma§ $mmaterielle§ gebe? @§ Rubelte fidj mit anberen

Porten nm ba§ ^erljältm» smifdjeu nuferer benfenben unb fiunlidjeu

9catur, smifcfyen ©eift unb Körper, gmifdjen ben immateriellen unb mate=

riellen Sßefen. 2>ie $rage betraf ben 9lngefmtnft ber $l)ilofopl)ie, in§»

befoubere ben ber neuen ßeljre, bie üou Seibni^ ausging, tiefer Ijatte für

bie Königin eine 9lbf)aublung gefdjrieben unb iljr in 23erlin überreid)t,

mortu feine 9lnfid)t üon bem Urfprung ber ^been unb ber teft ber Körper

auggefprodjen mar. SDie ftöuigiu liefe nun üon £olaub eine Entgegnung,

oou Scibnij eine ISrroiberung auffegen unb ocranlafste einen bl)ilofopl)ifdjen

(5d)riftmcd)fef beiber, ber burd) ifyre |wnb ging unb unmittelbar an fie

gerid)tct mar. $nbeffeu ift l)ier nidjt ber Ort, auf biefe ®ontroöerfe nöfier

einjugefien, ba mir intfercr eigenen Skirftellung bor ßetbui^ifdien Set)re

1 .VUopp VIII, 350—359. — 2
Sei&nts [djrcibt ber Königin ben 25. 2lpril 1704:

„©in Cntgläiibcr faßt mir, baf; lolmtb Briefe gegen bie fiefyre ©pino^aä öerbffeittlidje.

$er junge Wann \)at einen ober >,uiei mitge&rarfit, bcneit aubere folgen fotlei!." ©benbaf.

S, 22(i.
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nid)t vorgreifen unb einzelne STeile berfelbeu anfserfjalb if)re§ $u=

fammenrjangeS betjaubelu bürfen 1
.

SBalb nad)b,er rourbe ßeibnig üon einer englifdjeu Same Veranlagt,

irjr bie ©runbäüge feiner ßerjre bar^utun unb gu erläutern, toaö in sroei

gelungenen unb mof)tgelaunten Briefen gefdjat), roeld)e er ber Königin

mitteilte, ßabt) SJcafljam, bie Sodjter beS sßfjilofotorjen Gubroortf), ber

oor fünfunbgtonnsig Sauren fein *8"dj UDer &a§ toaljre intelleftuetle

2Öeltft)ftem veröffentlicht Ijatte, bie greunbin ßodeS, ber feine legten

^at)re in irjrent §aufe gubradjte, Ijatte itjtn baS Söerf i^reä SBaterä ge«

fenbet unb äugleid) öon iljm felbft Strtffd^tüffe über feine eigene ßefjre

geftmnfdjt, üon ber fie einiges in $. S3at)Ie unb int jounal des savants

geiefen ijatte. @S Rubelte fid) namentlich um „bie £i)potf)efe ber öortjer»

beftimmten Harmonie", ßeibnis djarafterifierte ifjr furj unb treffenb

bie ©runbanfdjauung feiner Sefjre unb il)re beiben $rin;upieu ber (Sintjeit

unb $erfd)iebenf)eit, roonad) alte Singe im ©runbe iljreS SSefenS eines

(uniform), in ben ©rabeu iljrer ^Serfeltion bagegen unenbu'dj oerfdjieben

feien: eben barin beftel)e ttjre oöllige Übereinftimmung, roeld)e er ptä*

formierte ober ttorljer beftimmte Harmonie nenne, rooburd) er aud) bas

SBertjältuiS gfoifdjen ©eele unb Körper erfläre. Sie ßabt) ntadjte ben

(Siuroonb, ba£ biefe Stnfidjt mü) feiner eigenen S5eseicr)uung nur eine

§r)tootr)efe fei, nur eine möglidje. ßeibnig erroiberte: alterbingS! aber

ba bie.anberen roeniger ntöglid) roären, fo fei bie feinige roatjrfdjeiulidi,

unb ba bie anbeten, toie bie bet SBedjfelttnrfung unb ber ©elegeu=

fyeitSurfad)eu, fid) auf fortroäfjrenbe SBunbet ftütjteu, roäfjtenb bie [einige

auf einet natürlidjen Söelteinridjtung beruhe, fo fei bie teuere geftnfj

unb betoeiabar2 .

(§r fdjreibt ber Königin fdjergenb, iubem er ifyr biefe Erörterungen

mitteilt, bafj feine $b,itofoprjie, roie baS itatienifdje Sweater, ^roei ©fcridj*

roorte gu if)rer 9Mitfd)nur fjabe, benn er fage mit beut ^jarletin als Äaifcr

beS 9)?onbeS: «tout comme iey» unb mit Saffo: «che per variar natura

e bella»3 .

Sie Königin Ijatte für alle brjtlofotorjtfdjen ^beeu unb bereu 93e=

grünbuug ein fef»r unbefangenes, Ieid)teS unb feines SBerftäubniS, roo=

butdj fie and) fdmetl unb fidjer bie ©teile erfannte, ino bie (Srftärungen

ber Sßrjilofopljen inS ©toden gerieten, unb, inte fid) ßeibnis in einem

1 Mopp X, 147—167, 167—177, 178—188. — 2 Sriefiuedjfel äiuifdjen ßeumij

nnb £abt) Waftam 1703—1705. ©ererbt g$l. III, 331—375. — 3 (Sbenbaf. 343 ff.
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feiner Briefe einmal über Sucres au£brücfte, iljr Satein gn (Snbe ging 1
.

SDftt einer unUjilllurlidjen ©tmtbatfjie nnb Billigung ergriff fie jebe fc^arfe,

auf bie (Srfaljrung nnb ben natürlichen Sßerftanb gefügte SSiberlegung

angefeljener nnb autorifierter Setirmeinungen, mie e3 bie ©rünbe roaren,

toeldje 93at)le trüber bie Übereinftimmung ätoifctjen (Glauben nnb S3er=

nunft, 2oäe roiber Se3carte3 nnb bie £ef)re bon ben angeborenen ^been

ins gelb führte. Stber fie lieft fidj nierjt öerbtenben. ^e einleudjtenber

ii)X biefe ©rünbe erfdjienen, um fo begieriger mar fie jetjt, ßetbnigenS

©egengrünbe y& tjören. Socrj bermocrjte aud} er nietjt immer ifjren ernfteu

unb eifrigen fragen ©enüge p leiften. Sie leictjte unb fbiefenbe 21rt

feiner Mehrung, toomit er oft bie ©djttnerigteiten ber @acr)e mef)r Oer»

barg aB barlegte unb burdjbrang, formte tr>ot)l itjren älctftmut erregen, fo

ba§ fie einmal iljrer greunbiu fdjrieb: „fekx ift ein Srief bon Seibni^!

^cf) liebe biefen äftann, aber idj bin geneigt, micr) barüber 311 ärgern, bafj

er meinen $äl)igfeiten mißtraut unb ©egenftänbe, bie midj fo ernftfjaft

befdjäftigen, fo oberflächlich mit mir treibt." Seibni§ trotte in feinem S3riefe

auef) üon bem Unenblidjfleinen gefbrodien. Saran fnübft bie Königin

bie fcujersenbe 23emerratng, iubem fie ben ©röften bie SJienfcfien, inöbe=

fonbere bie ©efdjöpfe be§ £Jofe3 fubftituiert: „Sßer, meine heitre, ift beffer

aU id) in biefen SBefen bezaubert, ben unenbltdj lleinen!" Saft Seibni>,

bie menfdjltdjen Seibenfdjaften unb $tffefte, ttne §od)mut unb ©tolj, a(3

foufufe SSorftellungen nat^m unb beurteilte, fanb bie Königin in einem

anberen Briefe an bie $öllnits üortrefflid} unb rief l]alb fdjroermütig au3:

„@rofter Seibnig! ttm» fagft bu barüber für fyerrlidje S35at)rtjetten! Su ge»

fällft, bu übergeugft, aber bu befferft nietet."

Söenn e3 fidj aber um bie legten fragen Rubelte, um ben Urfbruug

ber Sßelt au3 ©ott, bie ©ntftefjung be3 ©ein§ au3 bem 9?id)t§, ber 9taum»

ttjelt au§ ber ^beenmelt, reichte bie Sßiftbegierbe ber Königin biel meiter

al§ bie 91ntroorten be§ $I)ilofopf)eu, toelctjer, wie griebriclj ber ©rofte

erääl)lt, il)x befennen muftte: „@3 ift nid)t möglidj, ©ie aufrieben gu ftellen;

©ie roollen ba$ SSarum be3 SBarum raiffen".
2 ©terbenb gebaute fie nodj

biefer Unterrebungen unb ilirer fragen: ,,3d) get^e ie|t, meine ^eugierbe

gu befriebigen über bie Urgrünbe ber Singe, bie mir £eibni§ nie fjat

erllären lönnen, über ben Slautn, ba£ Uneubltdje, ba§> ©ein unb bat

9äd)t§."3

1 mopp X, 178. — 2 ©uf>tmier, Seibnifc TT, 248 f.
— 3 (Sbenbaf. 258. «gl.

oben ftap. VIII, S. 125.
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9Kit bem ©ebanfen be» Sobeä mar fie bettraut, unb er fjatte für fie

nid)t3 büftereS. „$d) bin barüber ruljig", fcfjrieb fie in einem ifjret an»

ntittigften Briefe an ßeibnig, „benn id) bin geroifj, ba& icf) bie ßiifunft

meuiger 311 färbten brauche aU bie ©egeumart. SDcit meinem Körper

bin id) ben Seiben unterworfen, mie id) au3 (£rfal)rnug roeifj, unb id) lann

mir ben fünftigen ©eefeuguftaub nid)t fo traurig öorftelfen, mie nnl ge*

mtffe ßeute glauben machen roollen. Shtdj l)at bie 2lugft oor bem Teufel

mir nod) feine gurrf)t üor bem £obe eingeflößt, ©ie miffeu längft, roaä

au biefer Sßorftellung maf)re3 ift, unb mir motten uns Reiter über einen

©egenftanb unterreben, meieren nur ein SKaim, mie ©ie, ber bie Singe

gu ergrünben roeifj, nidjt eruftljaft nimmt, ©enug be§ ©alimatifierenS.

2öa3 aber nid)t gum ©alimatifteren gehört, ift meine ^joctjfdjätutng öftrer

$erbienfte. $8efd)leunigen ©ie $l)re Slnlunft au§ SSarmljergigfeit mit

ber ^öllnitj, bie feist 9J2atr)ematif ftubiert unb ben Äoüf barüber üerlieren

mirb, menn ©ie ifrr nid)t gu §ülfe fommen. SBaä ntief) betrifft, fo be«

gnüge id) mid) mit bem 21nblicf ber Figuren unb .ßafjlen, bie id) nidjt

gu fefen berftelje, benn olle biefe Singe finb für mid) griedjifcf). üftur üon

ber (Einheit t)abe id) — banf ^fjrer ©orgfalt — eine Heine ^bee."

Butter unb £od)ter behielten fid) in biefem fünfte gerabe entgegen«

gefeilt, benn bie Äurfürftin ©obtjie fnub bie SStelfjeit einleudjtenber äU

bie (Stillzeit
1

.

Sie Trauer, roeldje ber frütje unb unermartete Xob ber Königin

rjerborrief, mar tief unb allgemein. Stber niemanb r)atte in ir)r einen

foldjen ©cr)ai} berfönlid)er $reunbfd)aft, berftönbnigboller ßuneigung,

b,crglid)eu SBertrauenä berloren, mie Seibnig, ber nid)t blo3 mit ber 3Belt

ben Söerluft einer fo felienen, burdf) ifjre ©eeleugröfje erhabenen $ürftin

betrauerte, fonbern allen ©runb rjatte, fid) berfönlid) oerlaffen unb mie

berroaift 51t füllen. Sie üjn fannten, füllten e3 mit iljm. 31m STage uad)

bem £obe ber Königin fcfyrieb er bem Söarou ©oertj: „$llle SGSelt befennt,

baß unter ben ^ribatberfoueu icr) gu benen gerjöre, bie am meiften ber*

lieren. SieS bezeugen mir felbft bie fremben ©efanbten." ©ein erfter

SBrief an bie ^ölluiij, bie bei beut £obe ber Königin gugegen mar, be«

ginnt mit ben SBorten: „^d) beurteile ^r)re ©efül)(e nad) ben meinigen.

$jcr) meine nid)t, icr) beflage mid) nidjt, id) lann midj felbft nidjt finbeu.

Ser 95erlitft ber Königin erfd)cint mir mie ein STraum, aber menn id) au»

1 Säopp X, 137 (ber 23rief ift nnbotiert unb ftommt oul ben erfteu äKonaten

be3 SafjreS 1702). «gl. oben <B. 245.
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metner SSetäubung erroadje, finbe idj ifjn nur §u roafjr." „9äd)t burd)

fiufleren ©rajn roerben ©ie i>a$ Slnbenfen einer ber üolilommenften

gfütftümen biefer SBelt in @r)ren galten; mir roerben e§ fönnen, iubem

mir ifjretn S3orbtlbe uadjftreben, nnb bie öernähftige SBett roirb barin

mit un§ fein." SSon beufelben ßmüfinbimgcn finb bie roenigen Reiten

erfüllt, bie er ben 4. SQ^är^ 1705 bem ©eneral üon ber ©dmtenbnrg fettbet:

„Dbgletd) meine SSernunft mir jagt, bafc alle£ jammern untfonft ift, unb

man bos 9(nbenfen ber Königin efjren fott, ftatt fie 31t beftagen, fo füt)rt

mir meine ©inbilbimgSfraft immer roieber biefe fyürftin mit ifyren $ott=

fommenfjetten üor 2üigen unb fagt mir, baft fie un§ entriffen finb, unb

baft idj eine ber größten ©lütffeligfeiten üertoren Ijabe, bie id) mir nadj

menfdjudjer Söeredmuug für mein gange» ßebeu üerfürecrjen bnrfte." 1

(Sinige SDtonate fpäter fdjrieb er (in lateiuifdjer ©üradje) bem %tyeo*

logen SBilrjeltn SBotton in Gambribge: „ÜOcein geroorjnter 23riefroed)fel

mit $t)iten unb anberen $reunben fyat burcr) ben £ob ber Königin öon

^renften eine gewaltige Störung erlitten, ©ie roar mir über alte» hoffen

unb ©rroarten gngetan wnb roünfcfjte oft meine @efet(fcfjaft; fo fjatte

id) rjäufig ben ©enuf}, midi mit biefer 0-ürftin gu unterreben, ber talent«

üoüften unb leutfeltgften, bie e3 \emaU gegeben, ©eroörjnt an biefe§

föftlidje ©lud, roie id) roar, ijabc id) nidjt blo3 ba$ ©efürjl ber allgemeinen

STrauer geteilt, fonbern ou§ üerföuüdjer Urfad)e ben bitterften ©djnterg

emüfuubc.i. 9Ü5 fie in |jaunoüer ftarb, roar id) in Berlin, roo niemanb

eine fo traurige ^adjridjt erwartete. Um fo fcfjmersltdjer würben roir er=

fcfjüttert. ^d) bin einer gefärjrltdjen Äranfljeit natje geWefen unb fjabe

midi fattm erfjolt. Unglattblid) mar in ber Königin foWob,! ber 23efii3 oberer

(Sinftditen, aU ber ®rang fie 31t erweitern, unb fie beriet mit mir bie 2öege,

roie fie tfjre äßif?begierbe intmer merjr beliebigen fönnte." 2

$n ben „^erfonalien" ber Königin, Weldje Seibnis abgufaffen

ftatte, fd)ilbert er uu§ in fdjtidjten, rüfyrenbeu SSorten itjre ©emütSart.

©ie ()at niemanb oeräd)ttid) gehalten, niemanb fjart angelaffeu, and) nidjt

WonJ leiben fönnen, Wenn tl öon anberen in ifyrer (Gegenwart gefd)el)en;

hingegen in 9?ebcn unb 93egeignng fid) fo frenubltd) crWiefen, bafj mau

nidjt anberS at» üon SSerWituberung entgüdt oon ifyr gegangen." „2)ie

junge ^rtngeffiu t)at üon goru Wenig, oon ffiadjgier nichts gemußt, ift

nidjt leicr)t gu eräürneu unb bod) (eidjt 31t oerfö^uen gemefen, alfo baft man

t>on itjr gefagt, fie fjabe ber Rauben 5Irt, fo ofjue ©alle nnb S3ittedeit ge=

1 Mopp X, 203, 264, 270. - 2 gbeubnf. 287.
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funben toerben." ,,UntDar)rr)eit, ^alfd^eit unb Sßerieumbung mar ifjr

jd)on in ber Äinbljeit gulntber; iebermann gu erfreuen unb glütfüd)

311 fetjen, roar tfireg ^ergen^ $reube, anberer Uuglücf ging i()r felbft

311 bergen/'1

Slucf) in einem ©ebicfjt, rcekfjeS bie ©ruubgebanfen feiner ßeljre,

iu£befonbere ber ^eobtgee enthielt, worüber ßeibuig fo oft mit feiner

lönigltdjen $reuubin gefprodjeu fjatte, fudjte er ü)t Anbeuten gu öer*

ljerrlidjen unb ficr) mit ber ©orftelhmg 31t tröfteu, bafs fie in einer fjöljeten

©eiftertoelt fortlebe, iKjreö irbifdjen £)afeinS eingeben!:

Ser ^teuften Königin oerläfjt ben Sh*ei3 bei* ©rbett,

Unb biefe ©onne mirb nidjt meljr gefetjen merben;

Se§ fyorjen ©inuc3 £icf)t, ber maljren Sugenb ©djetu,

Ser ©d)öuf*eit Reifer ©lonj foll nun edofdjen fein.

©in jeber ©eift ftefli oor ben ganzen Steu ber Singe,

9113 ob bie Normung fid) in einen (Spiegel bringe,

Wad) jebeS ?lugenpunrt, oerbunfelt ober ffar.

®r ift ein 93ilb, rote er ein 3med ber ©djöpfung mar.

©ooiel aSeftbtlbe nun al§ ©eifter finb $u finbeu,

Sie ntod)en ©otteS fReidt), ba3 feine ©äije binben,

SSo Söeteljett mit ber 9JJad)t im l)öd)ften ©rabc ftetjt,

Sa§ giebt ein Regiment, oa mdjfc§ oerloren geljt

Sie Seelen, bie mit ©ott in (Simtng tonnen treten,

Sie fäl)ig if)r Ü^erftanb gemacht if»n anzubeten,

Sie {(eine ©ötter finb unb orbnen ma§ mie er,

Sie bleiben feinet Staate Sftitgtteber immer mein*. —

SBaS ift bie roat*re Sieb', als ba[3 mau fein ll*rgöt
-

eu

Sn beS &oIlfommeut*eit, fo man geliebt, muß feigen?

9Ski( Siebe bann in ©ott bie ftärt'fte $robe tut,

(Sntfterjt bie gröfjte $reub' aud) aus bem fjöcrjfteu ©ut2
.

Seibnisens $been finb im Saufe be3 18. 3a(jrl)uubert£ öfter öer*

fixiert unb poetifd) beljauüelt roorben. 3)en erften SBerfudj biefer 9U*t,

in $(uäbru(f unb Söeräbübung uod) unbeholfen genug, aber djarafteriftifd)

für ben ßeitüunft, fjot Seibnij felbft in feinem ©ebicfjt auf ben "Xob ber

Königin tton ^reufjeu gemad)t. 2$ir Reiben besfjalb üon ben gtueiunb»

Mopp X, 273—284. — 2 (Sbenbaf. 291—295.



268 ßeibniäens SBerfeljr mit füvftlidjeit grauen.

ämangig ©trogen, moranS biefeg breifad) merfmürbige ©ebidjt Befielt,

bie obigen fünf aufgenommen.

$n nnferen Sagen finb bie ©efetje ber Sßererbung erforfdjt roorben,

nnb man Ijat gefunben, ba§ bie $orterbung grofjelterlidier 2lrt nnb mütter=

lieber ©eifteSeigenfdjaften eine befonbere SBeadjtung üerbienen. ©opfyte

ßfyarlotte mar bie ©roftmutter $rtebrid)§ IL SSenn mir un3 oergegen--

mörtigen, mit melier leibenfdjaftlidjen £uft fid) griebrid) bem ©ennf}

mie ber $u3übung ber 9ftufii, ber ©idjtung nnb $f)ilofofcf)ie Eingegeben

nnb felbft fetten gehabt rjat, mo er bie frone nnb ^jerrfdjergröfce geringer

fdjätjte all biefe SSefriebignngen ber $Ijantafie nnb be3 Sßerftaube», fo

finb mir untüiUiurlicr) an bie ©eifteäart feiner ©rofjmutter erinnert, ©te

ftarb fieben ^aljre üor ber ©eburt btefeä QsnfeB, ber üjrer öfter gebaut

I)at, aU einer ^üvftin, bie mit allen ©aben ber Statur eine fcorjüglidje (Sr=

gtefmng bereinigt nnb bem großen ßeibni^ Üjre ^rennbfcfjaft gefdjenft

fjabe 1
. äöenn fie audj nur annäfjernb baZ Stlter il)rer SKutter erreicht

fjätte, fo mürbe fie nod) feine erften fiegreidjen Kriege erlebt unb aU ein

guter ©entul, smifdjen ©ofyn unb ©nfel geftellt, bie ^ugenb griebridjS

befdjüfct f)aben.

3. SDte Shtrprinseffin Caroline, ^rinjeffin r>cm SBaleS.

5I1§ Seibnig gegen ßnbe Sluguft 1704 nad) Sü^enburg tarn, mo er

einige Monate aU ©aft ber Königin üermeilte, lernte er I)ier bie junge

^rin^efftn Caroline oon 9In3badi fennen, bereu SBater Sftarfgraf ßijriftiau

©ruft üon S3ranbenburg^n§bad) ba§ $aljr oorljer im gelb^uge gegen

Söaqern gefallen mar (27. 9Räx% 1703) unb feine fiebsefytiäljrige Soditer

unter bem ©dmij unb ber ^ormunbfcfjaft be3 Königs öon ^reufien 3iirücf=

gelaffen Tratte, ©ie tarn ben 29. Stngnft 1704 nad) Sütjenbnrg unb blieb

bi§ in ben Sejember. S3alb Ijatte fid) bie liebeusmürbige unb finge s$rin=

jeffin ba$ §er§ ber Königin, gu ber fie ooll SBeraituberung emporfaf), btö

2ßol)fgefaHeu ber furfürftin ©opbje, mie Seibniäen^ bienftfertige unb

belefjrenbe $rennbfd)aft gemonnen 2
.

©er furfürft ^o()anu SKiHjelm oon ber ^ßfalg münfdjte für feineu

faiferlidjen Steffen, ben (Sr^eräog ftavl, ber (\U fönig öon Spanien

$arl III. l)iefj, bie §anb ber ^rin^effin t)on WuZbatf) unb tjatte su itjrer

23efef)rung feinen 83eiditüater, ben ^efuiten Drban, gefenbet. Caroline

1 Oeuvres de FrtfcU'ric le grand. T. XXI. (Corresp. T. VT.) p. 77 (Fr. a

Voltaire. Ruppin le G. juillefc 1737). — 2 flopp IX, 93, 100, 101 f.
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fdjttjanfte eine ßeitlang, Uz anlegt ifjr lutljerifdjer ©laube ben ©ieg

batumtrug ; fie richtete an ben ®urfürften $of)aun Sötfljelm eine a&lefjnenbe

2)auffagung, roeldje itjr ßeibntj aufgefegt t»atte. 2)er §er^og $tnton ülricrj

:prie3 bamalä in einem Briefe an ben testeten biefe $tblef)nuug aU eine

luttjerifdje ©laubenätat, bie ^ßringeffin Caroline fcfjergte barüber nnD fat)

fidj fdjon in einem nenen Romane Slnton Utric^ä als Heroine figurieren 1
.

Sil! aber einige 3eit nadjfjer bie |janb feiner (Snleliu (Sltfabetfj für ben

^önig ticm Spanien begehrt ronrbe, fanb ber §er^og biefe |jeirat weit

beffer aU bie lutfjerifclje ©lauben§treue unb liefj nidjt blo3 feine (Snfettn

fattjolifcf) merbeu, fonberu ronrbe e3 befanutM) felbft au3 lauter Vergnügen

über bie fdjöne ^eirat.

Sie Äurfürftin ©o^ie münfcf)te bie |janb ber „lieben ^ßriujeffiu

tton ^tuöbacfj" für itjten (Snfelfofju ©eorg $nguft unb fdjrieb fcrjon ben

81. Oltober 1704 an itjre üftiefjte, bie Üiaugräfin ßuife: „Keffer roerben

^ir %n §anuoöer nichts befommen." 2
äBafjrfdjeinlicr) rjing mit biefer

Wbfidjt ifyr Slufentrjalt in ßü^enburg unb audj bie ^blerjnung ber öfter*

*eicr)ifcr)en Beirat tton feiten ®arolinen3 pfammen. 3)a nun ©oljn unb

©nfel ben Sßunfcrj ber ®urfürftiu teilten, unb bie ^ringeffin tum 21n3bacf)

bemfelben geneigt mar, fo lam bie fjannobertfdje §eirat pftanbe, Caroline

mürbe fdjon im nädjften $af)re ®nrpriuäeffin bon $raunfcf)roeig=£üneburg

unb neun $afjre fbäter nacr) ber £t)ronbefteigung ©eorgö I. ^rinseffin

öon 3BaIeg.

SSon Anfang an fjat Caroline bie englifcf)e Xljronfolge be§ §aufe3

$annoüer geroünfcrjt unb, fobiel fie üermocr)te, bie Übcrfiebtung iljre3

©emaljB nadj ßhtglanb unb feinen Eintritt in ba$ Ober^anl betrieben.

2113 bann unter 93olin!brole bie Stulficfjten immer trüber mürben, unb

&a3 ©eroitter fiel) ^nle^t in ben 231it;en entlnb, meiere bie Königin 2tnna

nadj Jpannober fdjleuberte, fcfjrieb fie ben 7. $unt 1714 einen fetjr nieber--

gefcrjlageueu 93rief an Seibnij, roelcf)er in ber 25erjanblnug ber englifdjen

©ulgeffionSfrage ftet§ mit d)x eiuOerftanbeu mar unb e§ and) üolltommen

billigte, bafy bie Shtrfürftin unb ber ^nrbriu^ bie an fie gerichteten Briefe

ber Königin 2Inua nadj (Suglanb fenben mollteu, um fie ber Öffentlidjfeit

ju überliefern. Einige SBorte ber ^rinäcffiuin iljrem Briefe au ßeibni^

finb für bie trübe unb gebrückte ©timmung, rocldje bamaB in §anuoüer

1 mopp. IX, 108 f., 113 f. Sögt, ebeubaf. ©int. XXI. — 2 fibenbaf. 107 f. ©iefe

beutfef) gefd)riebenen 33riefrf)en ber Äurfürfttn enthalten sugteief) eine [et)t ergöt^icf)e

6d)ilberung ber S8e!el)rung§üer^anbhtngen ärtüfdjett bem ^ßater Drbon unb ber ^riu-

jeffin Caroline.
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(jerrfd^te, fel)r beäeidjnenb. „ÜDtein einiger SEroft ift ber fefte Glaube, ba$

Gott alle3 gu unferem S3e[ten lenft, unb barin unterftüfct midj ^rjre Soor»

rebe gnr Sfjeobtgee. üftiemate Ijabe idj einen fo heftigen, fo unerträglidjen

Kummer gehabt, ^d) fürdjte für bie ©efunbljeit be§ ^urprtngen, oielleidjt

für fein Seben." 1
2)iefe gurdjt mar umfonft, ber ^ring blieb gefuttb, aber

bie Äurfürftin Sopljie ftarb am folgenben Soge.

Stile ©djrüierigteiten, lüelctje bie rjannoöerifcfje £f)ronfolge gu be=

brofjen fdjienen, maren nad) wenigen äöocfjen burdj ben %ob ber Königin

Stoma on§ bent SSege geräumt. 2113 Seibitig in ben erften Söodjen beä

(September 1714 nod) §annoöer gurücfgelefjrt mar, tonnte er ber Sßrtn*

geffin Caroline nod) für furje geh in ^errenfjaufen Gefellfdjaft leiften

nub mit if)r bie St^eobt^ee lefen. SSergeblict) münfdjte er bem neuen Könige

oon Großbritannien auf bem ^fufce %u folgen, öergeblid) bie ^rin^effiu,

bie im 9?ot>ember uadj (Snglanb ging, ju begleiten; fie bnrfte ifjn ntc^t

mitnehmen, ba fie ben Unmillen be§ ®önig3 31t fürdjten f»atte. ©ie tat,

mas fie ttermod)te, um ben ®önig günftig 31t ftimmeu, ma£ aber nidjt fo

meit gelang, baß SeibnisenS Söünfdje erfüllt mürben. 2)odj bieg l)ängt

mit bem Ungemad) unb ben ^ümmerniffen feiner legten $af)re in ipannoöer

pfainmen, rooüon ber näct)fte Slbfdjuitt rjanbeln foll.

(S3 gab etroaS, ba$ Seibnisenö ^Berufung nad) (Snglaiib unb feiner

(Ernennung gunt englifdjeu |jiftoriograpI)en, bie er leibenfdjaftlid) roünfdjte,

im Söege ftanb unb ben $önig and) bei bem beften SSillen, ben biefer nidjt

fjatte, rjinbern fonnte, barauf einäugerjett: bieg mar üftett>ton3 außer»

orbentlictjeg unb moljlbegrüitbeieg Slnfeljen in (Englanb, ber langjäljrige

Streit ^mifcfjen Seibnis unb irnn, beffen Anfänge fcfjou ein ü)J?enfdjenalter

^nrüdlagen, ber fid) immer merjr erbittert unb gittert barjiu geführt rjatte,

baß bie töniglidje (Sozietät ber SBiffenfdjaften in Sonbon bie <Bad)e unter*

fudjte unb im Styril 1712 miber ßeibnig entfdjieb. Die Parteinahme für

9?eroton gegen Seibni^ galt in ßnglaub für eine $flid)t nationaler Geredi=

tigfeit, unb bei biefer fjerrfdjenbett (Stimmung lief? fid) für Seibnig fdjmer

eine angeferjeue Stellung in (Suglanb ausfinbig machen; Georg I. modjte

fid) mit bem Mjttte fdjmeidjeln, ^mei Sauber 311 befjerrfdjen, in bereu

einem ein ^emton, in bem anbeten ein Seibnig fein Untertan roar, aber

bie gleichzeitige Gegenroart beiber in (Snglanb mürbe iljm mat)rfd)einlid)

meuiger -mm ffiurmtc aU 31t großen ^crlegenlljeiten gereidit f)aben2 .

> Jttow XI, 417—419, 452 f., 455—457. $gl. oben <B. 250.— 2 W- ohen Äap.VII.

®. 103—108
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Seibnig felbft bagegen mar roeit entfernt, in bem Stntagonfäimtg

^erotonl gegen ifjn ein |)inberni» feiner Berufung nad) (Snglanb 31t

crbücfen; üielmeljr madjjte er barauS gerabe ein |jauptmotiü gut S3e=

grünbnng feiner SBünfdje. (Sr fdjrieb ber ^ßriitgeffin öon 2ÖaIe3, bafj er

bie Erfüllung biefer SBünfdje für fidj aU eine öerföutidje ©Ijrenfadje,

von feiten be§ ÄönigS als eine nationale (Sijrenöflidjt gegen .fjannotier

unb Seutfdjtanb in Slnförudj neunte. 35a» SSerbienft einer matljentatifdjen

(Srftnbung, roekfje man i()in feit breifeig ^afjren auftreibe, fei i()tn neuer«

bingS in (Snglanb unter bem Srucf eine» ber rjanuoüerifcfjen SHjronfoIge

feinbfeligen 9Kimfterium§ ftreittg gemacfjt roorben, unb er bürfe je^t öom
Könige roofjf eine (Sljreurettnng unb Söelofjnuug erroarten, bie feinen SSert

bem Üfteroton»
1

roenigfteuä gleicrjftette
1

. Siefe Stuffaffung feinet Streite»

mit Newton, roonacr) bie irjm ungünftige Stimmung unb Gmtfdjeibung

m (Snglanb all eine öolittfdje Verfolgung erfdjien, bie er aB ^anuoöeraner

31t erleiben rjatte, roar uictjt gang gutreffenb. SBäre fie es
5

geroefen, fo fjättc

ßeibntg bie ©leidjfteflung feiner SBerbieufte mit bemn üfteroton» burdj

ein ©letdjgettridjt feiner Stellung unb SBetormung in (Su glaub bocT) nur

aU (Sngläuber, ber er nictjt roar, in Slnförucr) nehmen tonnen.

Sie ^Sringeffin Caroline faf) tooljl, ba$ auf biefem SBege nur bie

leibige 9ftöalität geförbert roerbe unb nid)t§ für Seibni^ 31t geroinneu

fei; fie roünftfjte if)m 31t nütjen, ben $önig günftig 31t ftimmen, feinen

üßerbienften 3luerfennung, feiner Senfart $reunbe in (Snglanb 31t er»

werben, auet) bog Verhältnis" gttnfdjen irjm unb 9?eroton 31t beffern unb

eine 9tu3föt)nung anjubaljnen. Sie roar öon einer banfbaren unb auf»

richtigen SBerounberung für bie ^^eobi^ee erfüllt, bie fie in tljrem

(Glauben beftärft unb Üjre ööflige Veiftimmnng gewonnen rjatte, Wärjrenb

bie Seigren SocteS unb 93at)Ie§ fie abftie[3en. Ser Sßifctjof öon Sincoln,

in turpem (Slrgbifcrjof öon Santerburt) unb aU foldjer ber erfte ©eiftltdje

(Suglanbl, teilte irjre S3eroitnbening unb fanb bie ^eobi^ee, fe öfter

er fie Ia3, um fo unüergleidjlidjer. S3eibe Wünfdjten eifrig, btä SBerf

in englifcrjer Söradje Verbreitet 311 fet)en unb 311 biefem ßweef eine

üorjüglicrje Überfettung 31t üeranftalten, bie nur ein üötonn teifteu fonnte,

ber fidj al» trjeotogtfcrjer Genfer unb bljilofoöfjtfdljer ScrjrtftftcIIer be=

wäljrt l)atte
2

.

1 Seibniä an bie «ßrinaeffm üon 38afe§, Jponnoüet 10. V. 1715; Slow XI, 37 f.

— s
«ßrinseffin üon SaleS an Sei&ma, ®t. SamcS 26. XI. 1715 unb 10. I. 1716;

mop\> XI, 52 f. unb 71 f.
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2It§ ber einige, bagu berufene Wann erfdn'en ©amuel (Slarfe,

ber SBerteibiger ber natürlichen Religion unb ber Übereinftimmung ber

Vernunft unb be£ ©lauben§, fett 1709 SBorftanb ber ^ofbfarre bon

©t. SanteS; er roar sugleid) ein Vertrauter $reunb 9?emton3, ein eifriger

$lnf)änger feiner ßeljre unb ber Überfeiner feiner öbtif in ba§> £ateinifd)e

(1706). (S§ fdjien ber Sßringeffin bon 2öale3 angenteffen unb ttmnfdjen§=

roert, biefe beiben Gönner, ßeibnig unb ©larle, bie ja mefentlidje S3e=

rüljrungäbunfte Ratten, einanber §u nähern unb über itjre ÜDfeimingSber«

fdjiebeufjeiten einen bfyilofobljifdjeu @djriftroecr)fel fjerbeiäitfüfjren, ber

burdj iv)xe §änbe ging, tote einft ber <Sc^rtfttt>erf)fel ätotfdjen ßeibnij unb

Xolanb tmrct) bie ber Königin öon Sßreujjen. Siefer benfmürbige ^been=

auätaufd) fällt in SeibnisenS letztes Seben§jaf)r (üftobember 1715 bi§ üfto*

bember 1716). SBenn blatte ba$ lefjte 2öort behielt, burfte ein fotc^er

©d)luf3 nidjt für ein ßeidjen be£ (Siegel gelten, benn feine fünfte Steblif

31t ermibern, tunrbe Seibnig burdj ben Xob berfjinbert
1

.

Csr Ijatte bie SSertjanblungen mit einer lleinen ©djrift eingeleitet,

hjorin er bie englifdjc 3eitbb,ilofobt)ie in ifjren beiben |jaubtbertretem,

ßode unb Iftemton, angriff unb iljnen ben Sßormurf machte, bafj fie

bie ©runbleljren ber natürlidjen Religion gerftörten: jener burct) feine

fenfualiftifd)e (Srfenntnilleljre unb bie $nfid)ten öon ber ©eele, biefer

biirdj feine mattjematifdje D'caturbfyilofobln'e unb bie Slnfidjten öon ©ott.

Wad) Sode fei bie ©eele „bielleidjt ntaterieir, nadj Peloton fei ber Sftaum

„gleidjfam btö ©enforium ©otte§", raeldjeS fidj gu ©ott behalte, tote

baZ ®ev)\xn gur ©eele. SSie biefe im ($eljirn bie Silber ber Singe maljr*

neunte, fo @ott im Raunte bie Singe felbft. Stu§ £ode§ Sefjre folge bie

Slorberlidjfeit ber ©eete, au% 92eroton§ ßeljre bie @otte§: au3 beiben eine

ntateriaüftifd) gefinute ober gerichtete *ßt)ilofobf)ie, meldte bie ©runb*

begriffe ber natürlidjeu Religion bon bem Sßefen ber @eele unb ber @ott=

fjeit untergrabe.

©a nun (Slarfe bie Stufidjten ßodei über bie «Seele ebenfalls ber=

lo.irf unb für Irrtümer erllärte, bagegen 9?emtou3 ©runbfä^e burd)=

gängig fefiljielt unb luiber ßeibnis unb beffeu Sluffaffung unb $o!ge=

ningen berteibigte, fo mürben SftemtonS ßefjreu Oon ©Ott unb äöelt,

bon tftouin unb ßeit, bon ber Materie unb bem ßccren bie eigentlichen

Idcuiata ber ftreitigcu fragen . ßetöntg Ijntte befonber§ biejentgen fünfte

in3 Strge gefaxt, rt>elcr)e feiner SHjeobisee guroibcrliefen, bereu Öefjre

1 ^. Bimmermann, Samuel GlarfcS Seben unbßefcre (2£ienl870). ®ap. II u. VI.
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trjeologifdje Autoritäten in Euglanb unb bie SDteimmg ber Sßrmgeffin felbft

für fid) tjatte; fie ertoäljnte ba% Sud) faft nie of)ne baZ 33eiroort «incom-

parable». üßadj Seibnig beftanb bie SMtorbuung in einer üorfjerbeftimmten

Harmonie, b. Ij. einer gefetmiäfngen Einrichtung, meiere bie Eingriffe unb

Einmifdjungen ®otte3 in ben S'caturlauf ber Singe unnötig madjte unb

barum bon fiefj auSfdjlojj, mäljrenb nadj 9?emton ©ott gur SSelt fief) öer=

galten follte, rote ber Ufjrmadjer 311 feinem SBerfe, ba$ er üon ßeit gu $eit

aufgießen, reinigen, au3beffern miiffe. Wad) Seibntg maren 9kum unb

$eit Orbnungen ober $erf)ältuiffe ber Singe, raorauä Oon felbft folgte,

bafj fie nie unerfüllt ober leer fein lonnten; nadj Newton bagegen füllten

^Kaum unb $eit reale, für fiel) befte^enbe SSefenljeiten fein, bie ben El)a«

ralter ber urfprünglidjen unermef3lid)en Seere Ratten unb burd) bie Körper

nur 3um fleinften Seile aufgefüllt mürben. ÜOcit ber ßeere beftritt Seibnij

and) ba§ ©runbgefet} ber medjauifdjen Sßeltorbnung, mekrjeS 9?emton

entbedt t)atte: bie roedjfelfeitige 2tnäieljung ber Körper, bie allgemeine

Attraftion, bie ja ben leeren Ütoum gu iljrer $orau3fet$ung tyatte.

£jier genügt biefe fur^e Eljarafteriftif ber «Streitpunkte, ba bie nähere

SBegrünbung ber Sfofidjten uufere» $t)ilofopl)en in bie Sarftellung feiner

Setjre gehört. (Sin oerföfmlidjer Abfdjtufj ber Sßerrjanblungen sroifdjeu

Öeibnis unb Elarfe ober gar eine Einigung, roie bie ^rin^effiu fie gemüufdjt

fyatte, mar nidjt §u ermarten; öielmecjr läfrt fidj in iljrem @djriftmed)fel

ein äune^menber ©rab polemifdjer Erregung unb 93itter!eit roarjrneljmeu.

Sftemtou ftanb hinter Elarle unb lannte feine Entgegnungen, bie mof)l

fein SBort enthielten, ba3 uidjt ber ÜD?eifter gebilligt fyatte. ßeibniä muftte,

bafj er unter ben Shtgen ber ^rinjeffin oon SSaleS mit Peloton fämpfte,

bem größten, gefäljrlidjften unb ftol^efteu feiner ©egner, unb nun mürben

aud) feine Ermiberungen teibenfdjaftltdjer geftimmt, fo ba$ er über bie

£ef)re oon ber abfoluten Realität be§ 9wume§ unb ber $eit unb bom Seereu

Su roiebertjoltenmalen aufrief: „lauter $bole im baconifdjen ©inne be§

Söorteä, lauter Erjimäreu, nid)t§ aU oberfläd/ftdje Einbitbuugen!" 1

©elbft in bie ,3ufd)rifteu, momit er ber Sßringefftn feine Ermiberungen

überreizte, mifdjte fid) julel^t ber Son einer eiferfüdjtigen unb frijuter-tficljcn

Erregung, aU ob fie ntctjti met)r oon il)m unb feiner t&adjc miffen molle,

ba fie offen irjre 23erounberuug für üfteraton, ben fie bei fid) empfing, iljre

$reube über feine £yarbene£perimente aitsgefprodjen unb gelegentlid)

1 tto^V XI, 79 ff. unb 106 ff.: ©rittet unb bierteS ©treiben £etbmseu$ au ©fotfe.

gl. ©erwarbt «ßtyl. VII, 363 ff. unb 371 ff.

ftHdjec, ©e{d). b. «ßfjilof. III. S.Qnfl. ft.tt. 18
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bemerft fjatte, bafj fie faft für bie Slnnaljme beS Seereu gewonnen [ei. 3)ie

gute s#ringeffin nutzte gefteljen, ba§ e£ unmöglid) fei, auf bem SSege ber

$Innärjerung ifjrer Stnficfjten eiue SluSförmung graifcrjeu Peloton uub Seibnig

rjerbeigufürjren. Sftit ben eigentlichen fragen [elbft mar fie öiet gu roenig

öertraut, um bie Erbitterungen, raelcfje ber Priorität!» uub ^iagiatsftreit

auf beiben Seiten mit fief} gebracht tjntte, richtig fernen uub bie STßette

beS mijfenfcf)aftlicr)en SlbftanbeS gmifcfjen ben ©runbanfdjauungen beiber

SJcänner ermeffen gu lönnen. 21m &nbe meinte fie, bafj grofje ©elefjrte

fief) gu itjren 2Inficf)ten öerrjielten, mie grauen gu irjren Siebljabern: fie

werben böfe, roenn man fie nötigen roilf, biefelben aufgugeben. ©ie

macrjte gu bem oerlorenen Stiele eine fetjergenbe SOZiene unb fcr)rieb an

Seibnig: „$cr) fetje mit roirflicrjer üftiebergefcrjlagenrjeit, bafi Männer öon

einer folgen miffenfdjaftlicf)en ©röfje, mie ©ie unb üfteroton, fief) nidjt

üerförjnen laffen. SDie SBelt mürbe unenblicf) üiel geroinnen, menn man

eS oermöcf)te, ober bie großen Scanner gfeicfjen barin ben Qxauen, bie

aucr) fjeftig ergürnt roerben, npenn fie tfjre £iebf)aber aufgeben follen. ©o
placiere ict) ©ie, meine Ferren, mit ^t)rem 9J2einungSftreit !" ©ie natjm

bie ©egenftänbe be» ©treiteS, ba fie it)r ©eroidjt nidjt empfanb, fetjr

leicfjt unb rebete mit fünftem Dilettantismus gur SBerföfjnung. „Sft

eS möglict)/' fdjrieb fie in ifjrem nädjften S3rief, „haft ein ÜDcann öon

^rjrer raiffenfdjaftlicfjen SBebeutung unb £jöfje ficr) buret) folcf)e S)inge

aus ber SRulje bringen läfct? SSenu ©ie ober ber bitter 9teroton nun

and) biefelbe (Srfinbung gu gleicher ßeit ober ber eine früfjer, ber anbere

fpäter gemacht fjaben, muffen ©ie fief) benn beSfjalb gegenfeitig ger=

reifjen? ©ie finb beibe bie größten Männer unferer ,3eit; laffen ©ie

3r)re ernftfjaften ©treitig!eiten fallen, bemeifen ©ie unS baS Mle, ber

bitter unb ßlarfe mögen unS baS Seere beroeifen. SSir, bie ©räfin 23ücfe=

bnrg, bie Sßöllnifc unb icr), motten Syrern ©treite beiroofjnen uub im

Original öorftetlen, mag unfere 9?adjfcaren buret) foltere mir in ber

Äobie lernten."
1

SBielleicfjt rechnete bie $ringeffin noefj auf ben befferen Erfolg einer

perfönlictjen 5tnnäfjerung; fie Reffte, bafc Seibnig ben $önig, ber im $ufi

1716 naefj Seutfrfjlanb ging, um feine lurfürftlidfjen Sanbe gu befudjen,

in Sßrjrmont feine ©efunbrjett fjergiifteflen unb in ber ©öfjrbe naef) alter

©eroorjnljeit gu lagen, auf feiner
sJ{ücHef)r nacfi (Snglanb begleiten roerbe 2

.

1 2>ie ^tinjeffin meint bie «femmes savantes». Sögt. it)re Briefe bom 24. SStprit,

15. gjtot unb 26. Sunt 1716. Mopp XI, 91, 93 unb 115. — 2
93rief üom 26. September

1710; ebenbaf. 197.
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Und) biefe Hoffnung blieb unerfüllt. 2)er ®önig backte nidjt baran, Seibuig

mit fidj ju nehmen. 3)eu 29. Oktober fdjicfte irjtn Caroline nocr) bie fünfte

©djrift (SlarleS, bie unerroibert blieb, beim öier^elm Sage nadj i^rent (Smü*

fange ftarb Seibnig1
.

4. Stifabetf) ßfjarfotte, ^er^ogm Don Orleans.

3u feinem 23riefroed)fel mit ber Sinrfürftin ©ottljie roie mit ber

^ringeffin Caroline roirb öfter üon «Madame» gereöet, worunter ftetS

bie ©crjroä'gerin ßubroigS XIV., bie ©emafjltn feinet Sruber», Sßrjilito-pä I.,

§ergüg§ öon Orleans, §n üerftetjen ift: (Slifabetl) (Srjarlotte, bie üfticrjte

ber Shtrfürftin @oül)ie, bie (Sonfine ber Königin ©opljte (Stjarlütte, bie

£ante ber $rinseffin Caroline als ber @emal)lin beS (Sn!el3 ber $urfürftiu.

Unter bem tarnen „Sife ßotte" ift biefe Sodjter beS bortrefflidjen Äarl

Snbroig öon ber Sßfalg nict)t bloS in ber ®efdjidjte irjre» ^eimatlanbeS,

fonbern in allen bentfdjen Greifen, roo rjiftorifcrje unb üaterlänbifdje ©r«

innerungen gepflegt roerben, in üollötümlidjfter Sßeife belannt unb be=

liebt. Sföre Slbftammnng Tfjat bem Könige Subroig XIV. §um SBorroaube

beS fogenannten Orleans fdjen Kriege» gebient, eines ber fd)redlid)ften,

ber unfere Sänber eingeäfdjert rjat. ©ie felbft fjatte biefen $rieg ntcfjt

oerfdjulbet, fonbern üerroünfdjt nnb bejammert. 5IIS fie ueun3eljniä()rig

©laubeu nnb |jeimat aufgab nnb bie fransöfifdje ^eirat fdilofj (1671), um
ib,rem SSater nnb SSaterlanbe 31t nützen, roar fie „ein politifdjeS Opferlamm"

unb ronf$te and), ba§ fie eS roar. Über fünfzig ^aljre (jatte fie am fratt«

jöfifdjen §ofe gelebt unb irjre £jeimat nid)t roiebergefeljeu, of)ne ifjrer

angeborenen beutfcrjen, pfäläifdjen unb fürjtlidjen 2trt in ©efinuung unb

(Glaube, ©itte unb ©pracrje abtrünnig 31t roerben. $f)re fittenlofen Um«

gebungeu rjat fie oerad)tet unb burdj ir)re roeiblirfjeu Stugenbeu, itjre r)äu§«

1
55ie Äorrefponbenj ährifcr)cu „fieibnis unb Caroline, geb. ^rinjeffin uon

9(n3bad), Denn. Äurpriuäeffin toon 33raunfd)ttieig=2üueburg, oon (Snbe 1714 jugleid)

^riuseffin Don 2Sate3" Ijat D. £lopp int elften nnb legten SBanbe feiner ©efamt»

ausgäbe 0erbffentIid)t (§annoöer 1884). ©er 93anb enthält 70 ©djriftftücfe, uon

benen 32 93riefe bie eigentliche ®orreft>onben§ ausntadjen, gur §älfte oon Seibnis,

Sur §älfte uon ber ^rinjeffin gefdjrieben; fie ftannnen au3 ben galjrcn 1706—1716.

3eb,n tueitere SSriefe au3 ben Sauren 1704 6i§ 1714 (üon benen Seibnij fed)* gefrfjrte--

ben f)ctt) finben fid^ im neunten SBanbe ber ®toppfd)eu 2lu3gabe. (£3 ift tnirtiid) nirfit

einpfefjen, roarum ein STeil ber 93riefe sloifdjen Seibnis unb ber ^rin^effin ßoroline

efjer ju ber Äorrefpoubeus slrifd)cn Seibnij unb ber ßurfürfrin Sopt)io geved)uet

ioorben ift, a\3 ju ber ätoifdjen Seibniä unb ber Jßrinseffin Caroline, ba i>od) ein ^ant

für ftcf) biefen ©pejialtitel füfjrt!

18*
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licrje 23efd)räu?uug unb tfire unnahbar fürftlidje Haltung fidj fernhalten

gemußt. Sie mar, mie Saint=Simon fie fdjitbert, grunbbeutfd) in allen

ifjreu «Sitten nnb aufrichtig (fort allemande dans toutes ses moeurs et

franche), mie beim ctud) iljr 93rieftrsed)fel mit ßeibnig beutfd) geführt rourbe,

roäfjrenb biefer mit ben anberen $ürftinnen nur fransöfifd) forrefponbierte.

Selbft bem Könige fjat fie ein ©efüfjl öon §od)acr)tung nnb Zuneigung

eingeflößt, Sie ift bie Stammutter sroeter $ürftengefd)Ied)ter geroorben:

her b'DrleanS nnb ber $abSburg=ßou)ringer. ^re Urenleün mar bie

$aiferiu ätfaria Sttjerefia, if)r Sotm feit bem StobeStage SubroigS XIV.

(1. September 1715) bis gu ber üftünbigfeit feinet Nachfolgers ber Regent

granfreicfjS.

HJcit iljren beutfcrjen $erroanbten, namentlicr) iljren ©efdjroiftern

auS ber morganatifdjen Oslje beS SßaterS (fRaugräfin Segenfelb), bor

altem aber mit iljrer Sante Sophie öon ^jannober blieb fie im regften

brieflichen $erfeljr; bie ^orrefponbeng beiber füllt sroeiunbgroanäig

Folianten. Sie ^rinseffin bon SBafeS fcfjrieb ifjt alle $ofttage bie auS=

fü^rlicrjften ^Briefe, oft öon ad)t bis neun SSogen. 9?td)tS in ber SSett

ging tljr über «ma tante», bie einft in ben £agen iljrer berlaffenen fi'inb*

rjeit itjre Butter unb itjr $orbitb gercorben mar, nnb für meldte fie lebens*

länglidj bie sörtlidjfte Sßereljrung nnb Siebe beroaljrt l)at. 92adj bem S£obe

ber $urfürftin fdjrieb fie ber 9mugräfin Suife : „2BaS idj feitbem alle Sage

leibe, ift nidjt auSpfpredjeu. (SS ift rcof)f baS größte Ungtücf, fo mir in

biefer SÖeft f)ätte begegnen Sonnen. Sn biefer 3SeIt ift $Ijrer Stebben felig

nichts gu oergleicben. $d) lann midj üon biefem Unglüd nict)t mieber er=

Ijoleit. Ma tante mar mein einziger STroft in allen SSiberroärttgfeiten t)ier,

fie mad)te mir mit irjren luftigen Briefen alles leidjt, fie f)at mir baburdj

bisher baS ßebeu erhalten." 1

Sie roußte, inie feljr bie ®urfürftin nnferen Seibnij gefdjätjt tjatte,

unb bieS mar für fie genug, iljn 31t efjren. Sie faunte audj feine Senfart

auS Briefen, roelclje Sopljie if)r mitgeteilt tjatte. „9luS allem, inaS idj bom

§errn Seibnig Ijöre unb ferje", fdjrieb fie ber $urfürftin (30. $uli 1705),

„muß er gar großen ^erftanb fyaben unb baburd) angenehm fein. (SS

ift rar, baß gelehrte Scute fauber fein unb nid)t ftinlen unb raillerie oer=

fteljen."

S'ljr früherer erfter Sdmofenier, ber 9tbbe St. $icrre, trug fidj mit

bem $uiue eines einigen $t>eftfriebenS, ber auf einer neuen Staaten»

1 Sgl. oben .Tuip. XIV, @. 245.
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orbnung Gsuroöal unb einem barauf gegrünbeten Amöbjltttonengeridjt

berufen fottte. darüber forreföonbierte er mit Seibuiä unb öerfafjte

ein 28erf unter bem Xitel: «Projet de la paix universelle», roetdjel ju

Utrecht in brei SBönbeu erfdjieu (1713). 2)ie 23riefe äroifdjen if)m unb

ßeibnig liefj bie ^er^ogin öon Orleans bttrd) tfjre ©attb gefjeu, um fie richtig

ju beforgen, ntcfjt um ficf) mit it)rem ^uljalte git befcfjöftigen. „©otdje

Xeyte finb meinem fdjftutdjen §irn gu r)ocr)." @ie fernste recfjt gut, bafj ber

Sßlan bei 5tbbe eine ß^imäre fei. „9föan fjat icjn fdjon mit aulge(ad)t",

jcfjrieb jie ben 28. $uui 1711 an ifjre Xante. All fie fjörte, baft ßeibttig

nad) (Suglanb reifen motte, tief} fie ü)m burd) beu %bbe fdjreibeu (9. $uli

1715), bafj fein SSefudj Üjr $reube inndjen ftritrbe, äroar roerbe fie ir)n nid)t

fefjeu tonnen, orjne bei bem ©ebaulen an bie fetige Äurfürftin 31t roeiuen,

aber fie möcrjte bod) über fie fetjr gern mit ir)m reben."

üftadj bem Xobe Subroigl XIV. fd)rieb ßeibnis pm erstenmal an

bie Ijeräogin, um if)r feine Äonbofeng unb ju ber 9tegentfd)aft i()rel ©or)ne§

feine ©lüdroünfdje barjubringen. Sic lur^e, aber iutereffaute ®orrcfpon«

ben$, bie nur aul elf Briefen befterjt, öon benen Seibuij bie größere ©älfte

gefcr)rieben rjat, reidjt big gunt 5. üftoüember 1716, öon welcrjem Xage bie

legten Reiten ber ^ergogin batiert finb
1

.

(Sl roaren nidjt öt)iIofoöf)ifd)e unb roiffenfd)aftlid)e Singe, bie f»ier

jur @örad)e lauten, bemt (SlifabetI) ßfjarlotte rootlte bie «femmes savantes»

nur beladjen, aber fetbft roeber eine fein uod) föieleu. „SKan lann nidjt

ungelernter nod) ignoranter fein all id) bin, ob id) gtoar täg(id) in mir

felber fiidje mein ©entüt gu beruhigen." And) bie (Srörteruugcn öolitifdjer

Angelegenheiten unb fragen tüiel fie ^urüd. „^aabfadjen öerftetjc id)

beffer all bie $olitif, benn el ift laug mein |janoroerl geroefen." 2

Offenbar rjatte ßetbnig, all er nad) bem Xobe Subroigl XIV. fidj

ber ^ersogin, ber ÜOaitter bei Regenten, näherte, geroiffe 5lbfid)ten unb

SBfinfdje, bie in ben ,ßufammeurjang feiner öolitifdjen unb roiffeufcbaft*

lid)en glätte öafjten. ^etjt fei bie $eit bei golbenen ^riebenö gelommen,

beffen (Spaltung öon beut (Sinöerftäubnil sroifcfjen beut beutfd)en 9}eid)e,

$ranlreid) unb ©roBbritannien abhänge; er befitje ba$ Vertrauen bei

^aiferl roie bei Äönig§ öon (Snglanb unb fei, roie er ber ^er^ogin 311 er«

lernten gab, ju bibIomatifd)en Aufträgen im ^ntereffe bei ^rieben» gern

bereit. „SBenn icr) uod) fo gu'ttf(id) fein löunte, ein 3eu9e ö0" ^er0 un0

1
93riefroedE)fet jniifcfjen Seibnij mtb ber §eräogtn (Siifabet^ Sfjarfofte Hon

DtttanZ, ^rögeg. bon (£b. 23obemann. 3citfc^rift bc§ tjiftorifdjen 3?ereing für 3tieber«

forfifen, ga^rg. 1884, 1—66. — 2 JBobemann a. 0. D. 28, 53. —
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Sero |jerrn ©of>ne§ $. ^jobeit Vergnügung 311 fein unb groifcrjen Sero

unb benen obgebactjten 3#onarcfjen angenehme Söotfdjafteu auszurichten,

mürbe idj bar-nacf) be3 ©imeonö Sieb anftttnnten."1

(Sine gtucite 9Ib[tdjt galt ben äSiffenfcrjaften, bie ber 5löitig au§ (Stjr*

liebe geförbert Ijabe, ber Regent bagegen aus eigenem 83erftänbni§ unb

be^alb um fo erfolgreicher 311 förbern öermöge. Studt) bafür ftellte Seibni^

feine Sicnftc gur Verfügung. Sie ^ergogin riet tfjm, fidj mit feinen planen

unb 9]atfdjlägcn an trjrcn ©oljn fclbft gu menben, ber ttjn fetjr rootjl lernte

Unb fdjäjje, ba fein 9tuljm in $ranlreiclj bereite Ijocfj geftiegen fei. Saft

aber ifjr @olm, obrooljl er gelehrter fei aU ber ®önig, ber e§ gar nid)t ge=

roefen, ©röftereS al§ biefer für bie SBtffenfcrjaften leiften roerbe, begmeifelte

bie finge $rau unb gab unferem Sßrjitofopljen eine fetjr ergöpcfje, ect)t

pfäljifcrje Slntroort: „$cfj fürchte auet), e§ roirb meinem ©olm geljen, orjne

SBergleicfjung, roie e§ mit ben großen Raffern 31t ^jeibelberg gangen: otte

®urfürften, fo nidjt getrauten, tjabeu fie gebauet, unb bie, fo biet getrmtfeu,

rjaben leine gemadjt. Ser Äöntg mar nierjt gelehrt, f)at boct) alle ©tubien

unb ©eleljrten florieren madjen; mein ©otjit aber, ob er gmar utdjt ignorant

ift, auet) bie ®elerjrten liebt, mirb Seiten, roie ictj fürdjte, ntdt)t faöorabel

fein lönnen, meil alles in fo großer Unorbnung fjier ift." Seibnig mufjte

über ben treffenben (Einfall lachen unb fdjrieb ber ^ergogin, er be=

baure nur, baf? bie ^urfürftin biefe getftretdje SSergleicTmng nierjt tnerjr

lefen lönne. (Slifabettj ßrjarlotte roieS baZ ßob prücf. ,,^cr) muft e§ ge=

madjt {jaben, mie Hftonfieur ^ourbain in ber ®omöbie (ber fet)r öermunbert

mar, $rofa gefproetjen 311 rjaben, olme e§ 31t roiffen), beim idj erinnere mict)

nidjt ettoaS gefdjrieben gu rjaben, fo be» geringften Sobe§ mürbig ift, ober

icr) müftte felber nierjt roiffeu, ma£ barin gu loben mar. 2öa3 idj oom großen

$af] gefagt, ift ein Ijeibelbergtfdjer (Einfall."
2 Seiber nutzte bie ^erjogiu

trotj aller mütterlidjeu Siebe befürdjten, bafj uicfjt bloft ber (Staat, fonberu

auclj ber Regent in Unorbnung mar, unb fie fdjrieb barüber in iljrer auf«

richtigen unb brolligen 2lrt an Seibnig: „äöenn er fein delassement

d'esprit in fünften fucr)en mollte unb lieber ber ©eleljrten SKäutel als

ber Samen Sftacfjtröcfe feljen mollte, glaube icr), ba$ alleS beffer getjeu

follte
3

.

$n einem britteu Sßunlte, meldjen Seibnis tjerüorljob unb ber $ürforge

ber ^ergogin etn^faljl, beburfte e§ leiner SSorte, um (Sltfabetl) (Sljarlotte

31t rüljren. (Sr bat für bie franäöfifctjcu ^ßroteftauten, bie um itjreg ©lauben§

1 23obcmmm 0. a. D. 19. — 2 @6cnbof. 21—23, 27 f .
— 3 (Sbenbaf. 41.
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hüllen 31t ben ©aleren üerbammt maren. 2Bir miffen quo anbcreu gleidj»

zeitigen Briefen ber £ergogin, baft fie üoKer Sftitgcfüljl unb (Stfcr bestrebt

toax, jenen Unglüdflidjen gu Reifen, nod) elje ßeibnig jeine Sitte auSfprad).

Stucfj fanb fie bei ifjrem ©oljne nültigejS ©epr, ber aber felbft mit großen

©crjmierigfeiten gu iämüfen rjatte. ©3 Ijeifjt, baf3 ei irjrem ©ifer gelungen

fei, adjtunbfedjgig Protestanten üon ben ©aleren 311 befreien. $n Bad^en

beS ©laubeu3 badete fie roie ifjr Sßater unb itjrc Xante ©oüf)ie. Sie ©efim

nung unb 5tu§übung ber djriftlidjen ßiebe galt if)r für bie roarjre Religion,

bie Zeremonien bagegen, ber ®ultu3 unb bie bogmatifcfjen SBefenntniffc

f)ielt fie für unmefeutfidje Singe ober ©djeiu. „©0 lange itf) l)ter fetje,

baft bie Geboten gornig, efyrgeigig unb fjabfüdjtig ftnb, roerbe icf) fie üor

[auter |)eucrj(er unb |h)üofriteu galten unb fann utdjt glauben, ba|3 fie

@ott angenehmer fein mögen, als icr), bie nidjt fo üiel betet, aber meinen

•Wädijften fein Unrecht tue." ©0 fdjrieb fie ben 22. Segember 1692 ifjrer

Xante, nadjbem biefe ifjr eine 2tntroort üon Seibnig in feinen bamaligen

$erf)anbluugen mit $ettiffou mitgeteilt rjatte.

IL SeibnigenS le£te $af)re in |jannoüer.

1. ©eorg I. unb Söernftotff.

SBenn in bem ßebeu unfereS Seibnig bie fünf erften ^arjre feiner

©telütng in Berlin, fo lattge ©oüf)ie ßfjarlotte lebte, bie glüdtidjften

geroefen ftnb, fo follten bie beibeu legten ^atjre in ^annoüer nadj bem

Xobe ber Äurfürftin unb feiner SRüdfefjr öon SSten bie traurigften fein.

Sfbgefefjen üon ber $ringeffin Caroline, bie nacr) mentgen 2Bodjen§annoüer

für immer üerliefj, gab e§ niemanb in feiner üftäfje, ber feine ©eifteägröfte

gu fdjäfcen mnftte unb irjm mofjlgefinnt mar, am menigften bie $erfoneu,

üon benen er abging. £eiber mar e§ ©eorg I. felbft, ber je^t, roo Seibnig

bie mäcfjttge $reunbin uitb $ürfüred)erin üerloren fjatte, feine längft

genährte Ungufriebenfjeit tfjn mit aller £järte füljlen unb eine SBeljaitbautg

erfahren liefj, melclje be§ ®önig3, üon bem fie ausging, noct) unroürbiger

mar, aU be§ 9ftanne3, ber fie erlitt.

@3 fefjlte biefem dürften öon Statur bie $äl)igfeit, ficf) eine§ ©eifteä,

tüie Seibnig mar, gu erfreuen; er hmftte mofjl, baft fein Ütuljm unb feine

Sienfte irjm gum Vorteil gereichten, unb münfdjte beibe gu nützen, aber

er r)atte bafür feine f
tjtnpatlj.ifdje 9Inerfennung, mie fie felbft fein SSater

im gemiffen ©inne, feine SRutter in üollftem Sftafte unb aucr) 9Iuton Ulridj
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in jetner $lrt gehabt fjatte. Äönig ©eorg fannte srctfdjen fidj itnb ßetbnij

fein anbereä SBerfjältmsl, c.U bafj er ber $err, biefer ber Wiener unb £>of=

gelehrte mar: „unfer gemeinter ^ttftijrat nnb .Jpiftoriograüt)", ber bie ©e=

fd)tdjte bes §aufe3 23raunfd)roeig 311 fct)reiben feit Dielen ^arjren beauf«

tragt unb gu biefem gmecfe auf Weite, langwierige unb foftfpieftge Reifen

gegangen mar; er fjatte nadj feiner fRüdffe^r berfprodjen, binnen Wenigen

Safjren ba$ Söerf aü^ufüfjren, unb nun Waren über äWangig 3a *)re öers

gangen, unb nocfj tjatte nientanb efWa§ baöon gefefjen. (£3 War unb blieb

„baZ unficfjtbare ^Suä)". ^usmifcrjen l)atte Seibnig uod) bie Stellung in

^Berlin übernommen, roorau^ ^arjre rjinburd) langwierige 2tbWefenf)eiten

öon £jannoöer gefolgt waren, er l)atte öfter 9?eifen olme Urlaub gemalt,

Wie im SDe^ember 1708 unb 1712 nad) SBien, er mar öon ber legten s
Jteife

nod) nict)t gnrücfgelehrt, aB ber Äönig im ©eötember 1714 nad) (Suglanb

ging; er r)atte fict) üom Ä'aifer jum ^eidjgfwfrat ernennen laffen unb märe

am liebften gang in SSien geblieben; nad) feiner enblidjen SHüdfefjr reifte

er nod) int ©ttätfjerbft 1714 nad) ©adjfen, ofjne bie Sitte um Urlaub, olme

ein SBort ber Sinnige, unb Wäfjrenb er öom Könige bie ^ßeufion unb ben

Xitel eine3 englifcfjen |jiftoriograüf)en p erhalten Wünfcfjte, ftanb er in

•fjannooer fortwäfyrenb auf bem ©ttrunge nad) SSien.

9#an lann e3 bem Könige nidjt »erbeuten, Wenn er in allen biefen

Segierjungen mit Seibnig ungufrieben mar unb fein Sßerfjalten tabemJ*

Wert fanb, aud) menn er nictjt blo§ feinen rjannoöerifcrjen Wiener unb

|)ofgeleIjrten in irjm gefefjen fjatte. @r glaubte nict)t mefjr, bafj biefer

fein SSerfpredjen erfüllen unb ba3 ©efdndjtsWerf ausführen merbe, er

fjielt ifjn für un;$uöerfäffig, feine QSerföredmngen für leer, feine $erfidje=

rungen für falfd) unb mar oon ^ütifjtrauen gegen Seibnig erfüllt, bem

e£ mefjr um ^enfiouen unb (Sinflufj, aU um SDienfttreue unb $flid)t=

erfüllting 51t tun fei. Sßäfjrenb Seibnig trot$ ben nacrjbrüdtidjften ÜDfafjnungen

pix ^fiücffetjr feinen legten 5tufentrjalt in SBien öon 2ttonat $u ÜDconat ber=

längerte, fjatte ©eorg SubWig eine» £age<3 gefagt: „(Sr mirb nidjt efjer

mieberfommen, al§ bis id) ®önig geworben bin." Seibnig erfutjr biefeg

au§ beut HJhtnbe ber $rinseffiu Caroline unb bemerkte, al§ er iljrem ®e=

maf)l feine Sftücfferjr melbete: „^offentlid) fjat ©eine ÜDcqeftät e§ fadjenb

gefagt." SIber ba$ Sßort ^atte bodj einen 31t fdjarfen ©tadjel, um fpaf^aft

gemeint 31t fein
1

.

1
fieibnis an ben fturfcirtnsen ©eorg 9tuguft, §anuoti. 17. IX. 1714. ®IoW XI, 10.

«gl. oben ®ap. XIII,©. 224—228.
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©diou im ^uni 1705, nacfj beut Xobe ber Königin, erlief? STurfürft

©eorg Submig ein ©djreiben nit Öeibni3, morin er it)n au bie enblidje 2tu3=

füljrung be3 rjiftorifcrjcn 3ö3erle3 bringenb mahnte unb bie SBefürdjtung

augfbradj, bafi er unoerridjteter <&ad-)c fterben fomte. 2)a3fe(be tat gleid)=

jeitig fein Dljeim ©eorg Söüfjefai oou Seile. 5Ifö ßeibnij im £>crb[te 1708

fid) Urlaub nad) $arl3bab für feine ©efunbrjeit nnb nad] SKündjett %\i

weiteren bibliotrjemrifdjen $orfcljnugen für ta^ ©efdjidjteroeif erbat,

mürbe irjm gmar ber Urlaub bewilligt, aber and) sugleid) erflärt, bajj er

bie Steife auf eigene Soften gu madjen rjabe; aud) befaf)f ber fturfürft, baf?

il)m bie Regierung ben Termin feiner ^üdfetjr feftfetje. dlun unterblieb

bie 9?ei[e nad) SJcüudjen. Seibuis fdjrieb bem ©el)eimen 9kt üon ©oervj:

„$dj bin nicfjt in ber Sage be£ ^erjogä be la $enil(abe, ber bem 9?urnnc

beS $önig£ üon ^rantreid) ein Senfmal auf eigene Soften erridjtet Ijat" 1

©tatt nad) SJttmdijen ging er auf eigene Soften unb ofjne Urlaub

nad) SSien, moburdj er ben Äurfürften mieberum erzürnte.
s

-^ier Raffte

fpäter erfolgte jene letjte 9?eife nad) SÖien unb jener lange Stufentcjalt

bafelbft, ooit bem er ungead)tet aller 93efef)le, bie ber HJftnifter tum 93eru»

ftorff im auftrage feinet §errn ifjm fenbete, erft gurüdferjrte, nad)bem

ber ^urfürft bon |januou>er ®önig öon ©ro^britannieu geworben : mir

meinen post hoc, nid)t propter hoc, rote ber Ihtrfürft üorau^gefagt fjatte,

ber übrigens gur Verlängerung iene§ 9tufentljalte3 bei* feinige beigetragen,

benn er Tratte Seibnis im 5lprif 1713 beauftragt, für bie faiferfidje Sin«

erfennung feiner (Srbanfprüdje auf baZ Ijergogtum Sauenburg tätig 311

jeiu
2

. liefen Auftrag Ijatte Seibnig mit allem (Eifer erfüllt, ©päter mürbe

er an ber Diücffeljr erft burd) bie in SBieu aufgebrochene ©pibemie, bann burd)

feine eigenen gidjtifdjen ßuftönbe gebjubert. tlllerbingy mar ber ^aupt*

gninb, ber ifjn fo lange feftbjelt, fein Fünfer) nad) einer Stellung in SBien

unb feine un§ befannten bortigen $lusficrjten. SDfam roufjte in £jannoöer

burd) ben Seridjt be§ ©efanbten bon ^ulbenberg, ba§ ber ®aifer ent-

fcrjfoffen fei, Seibnij in feine SJienfte 31t nehmen, unb gefagt fjabe: „Sßtr

beibe fittb fct)on ganj belannt miteiuanber unb gar gute $reunbe Qe "

morben."3

1
$R. ©oebner, Seibni^en^ 33rief)uerf)fel mit bem 9)iiuifter o. Seruftorff uff. (§onn.

1882), 24 f., 40 f. Serfelbe, 9?ad)trcige ju Seibnisenä 33riefmecf)fel uff. 3eitfrf)rift bes

biftorifcfjen $erein§ für Weberfadrfen, 3al)rg. 1884, 206—213. — 2 2>oebner,

9tad)träge, 227—233. — 3 Soebner, 93rieftuecf)fet mit 33ernftorff, 13; 93riefe 3?crti=

ftorffg an Setbntj Dom 30. Januar, 5. Slpril 1713 unb 30. »cörj 1714, ebenba\. 61,

65, 78. «gl. oben ®ap. XIII, @. 235—243.
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Um ilm gut Üftidferjr gu nötigen unb für bie lange Abmefentjeit §11

ftrafeu, mürbe fein ©eljalt in |jannooer üom §erbft 1713 bi3 (Snbe 1714

fiftiert, bie SRüdgaljlung mürbe iljm ^mar fpäter bemilttgt, aber öer^ögert,

unb e£ f)at bi3 in ben $uni 1716 gebauert, beuor bie Mtfftänbe getilgt

haaren. Aud) mit bem Honorar für bie «Scriptores» machte man irjm

©djmierigreiten, eS betrug gtüei £aler für ben Sogen, unb er mufjte mieber=

fjolt bitten unb mahnen, um enblid) bie ©umrne öon 564 Salem gu er=

galten 1
.

Sie eigentlichen Demütigungen begannen nacr) feiner Mctrerjr Don

SSien. SSir miffen, mie lebhaft er bie Berufung nact) Sonbon unb bie (£r=

nennung gunt englifdjen £jiftoriograpf)en münfdjte, aucf) fennen mir bie

©rüube bagegen, meldje ben $önig fjinbern mochten, jenen SSunfct) 31t

erfüllen. Aber bie Art unb 2Beife, mie ßeibnig gurüdgemiefen mürbe,

mar über alle SJcafjeu rüdfid)t<§lo». Ser ÜDftnifter üou 23ernftorff, beiZ

Sßerfgeug be§ &önig§ in feinem Verfahren gegen Seibnig, fdjrieb bem

faft fiebsigjütjrigeu Spanne, ber einen 2BeItruf)m oerbiente unb befafj:

,,©ie merben gut tun, in §annooer §it bleiben unb ifyre arbeiten mieber

aufzunehmen. Sie fönnen ©einer 9)cajeftät auf feine beffere Art auf*

marteu unb $rjre Abmefentjeit mätjrenb ber jüngften Vergangenheit gut

ntadjen, aU menn «Sie bem Könige, fobalb er nacr) £jannoüer !ommeu

mirb, einen guten Seil be3 längft ermarteten 2Berfe§ überreichen."
2

Uub nun mürbe er an biefeä SSerr mie an eine ©alere gefdjmiebet.

(£» rjalf nidjt§, bafj er ftaunen§merte ^rüdjte feinet I)iftorifd)en $orfcf)ung§=

flei§e§ bereite gutage geförbert tjatte, mie ben «Codex», bie «Mantissa»

unb bie «Scriptores», baJ3 ber $Ian be§ @efcr)id)t3merie3 felbft meit über

ben 9k^men einer fürftlidjen £>auggefcl)icr)te rjinauSgemacfjfen unb er

feit I^afjren aucr) mit ber Aufarbeitung befdjaftigt mar: bie§ alle§ Ijatte

in ben Augen feiner oranger lein ©emidjt, fie mußten biefe Seiftungeu

nicrjt p mürbigen, fonbem gelten feine Verpflidjtung, bie @efd)icrjte öom

§aufe 93raunfcrjmeig ju fcfjreiben, feft in ber £jaub unb präventierten iljm

biefeu ©djein, fo oft er bie r)annoöertfdje (Sinftierrung log fein mollte.

Senn e3 mar eine förmliche (Sinfperruug, meldje $önig ©eorg burdj einen

(Srlafj au bie rjanuoOerifcfje Regierung Dom 30. üftooember 1714 über

Seibni^ oerrjängte. (Sr lief? iljm megen jener Heilten 9^eife, bie er nad) feiner

1 Soetmer, 93rieflued}[e( mit 93ernftorff, 28—31, 47—50, 51. 2)ie mieberf)oIteu

©efucfjc um 9(uSsat)Iung finb au§ ben Sauren 1709 unb 1710. — 2
93rtef Dom

1. ^obembcr 1714. Soebuer, »ricfmecrjfet mit 93eruftorff, 91. (Sn ber tlowfdjen

SütSgnbe trägt biefer SBrtef ba§ ©atitm be§ 1. Sesember. XI, 22).



Seine legten Saljre unb bie ©fyarafterijW feinet Sßerfott. 283

Sfttdleljr oljne Urlaub gemalt t)atte, fein „mtfjfäfligel Söefremben" fnnb»

geben unb ir)m borljalten, bafy er üon bem, h?o§ er bereits 1691 feierlidj

öerfprodjen, nod) nichts geleistet Ijabe; nunmehr möge er, „h\S fetbige

Arbeit Verfertiget, fict) bei Steifend unb anberer Abhaltungen entfdjlagen." 1

®urs gefagt: er follte fid) nidjt oon ber ©teile rühren unb Würbe Wie ein

fötabe wegen langwieriger ^auüjeit getabelt unb betraft. 2)iei gefdjal)

bem großen, burd) feine $al)re efyrWürbigen, Wegen feiner ©eifteitaten

beWuubernöWerten unb beWunberten Seibnig, ber bem |jaufe

£>annooer mit f)ingebenber Sreue gebtent unb p beffen Wadjfenber ©röfse

burd) 2öort unb ©djrift auf baZ eifrigfte mitgeWirft Ijatte. SBiergig^arjre

lang! @o lohnte einem folgen 3J?anne ein fotcrjer dortig. SÖBenn er gut

gelaunt War, ntadjte'er fid) über itjn luftig, Wenn er ei nicrjt War, machte

er ilm fdjtedjt; Wenn er etWai %n rügen fanb, lieft er ir)n bind) feine 9Mte

abfangeln. @r Wuftte, bafj ßeibnig tmauigefetrt arbeitete, unb fagte gu

ber ^rinseffin Caroline, bie ilm für bte (Srfjörung ber 2ßünfd)e beifelben

günftig ftimmen Wollte, mit ber Süftene bei $rüferi: „(Sr muft mir erft

Weifen, bafe er ^jiftorien fdjreiben fann; id) fjöre, er ift fleißig."
2

3)er Slönig gab geheimen (Sinflüfterungen unb SBeridjten (Mjör,

bie t-on übelgefinnten Sßerfonen ausgingen. Stuf biefem äßege Ijatte er

erfahren, ba$ £etbnii3 öiel mit bem grinsen Gmgen forrefponbiere unb

nädjfteni nadj Sßien abreifeu Werbe. Audi barüber tieft er ifjnt eine offizielle

SSortjattung machen. Seibnig erflärte bie Angabe für fatfcf), wie fie ei

aud) in biefer Raffung War. dhm erfolgte ein ßrloft be§ ®önigi an bie

Regierung in |jannoOer, Worin Wörtlid) gefagt Würbe: „3Seil berfelbe

(Seibnig) fict) nun oermutltdj Weiter eutfdjulbigen Wirb, Wie er fdjon getan,

ba'ß er nidjt Wtlleni geWefen, nadj SBien Wieberum gu reifen, fo Werbet

$I)r, ob Wir ei fdjon beffer Wtffen, ifjnt gu berfteljen geben, Wir Wollten

ifjm gern foldjei $u gefallen glauben unb liefen ei uni gar lieb fein."

@o begeidjnete ber Äönig felbft in ben Augen feiner Regierung Setbntg

ali einen Wann, beffen Sßorte leinen ©lanben öerbienten: er beurfun*

bete biei burdj einen tpntgtidjen (Srlafs
3

.

ßeibnig War oon ber SSeljanblung, Wefdje trjnt ber ®önig wiberfaljreu

lieft, auf bai tieffte geiränft unb gab in feiner Antwort auf jenei 9?effript.

1 ®oebner, SBriefWedjfel mit Söemftorff, 93. SSgl. ©rlaß be3 tönig§ bom 1. Sfanuat

1715, ebenbaf. 104 f.
— 2

2)ie ?ßrmse[fin üon SBaleS an Seibnij, <5t. SomcS 13. ©ept.

1715. mopp XI, 46. — 3
fieibnis an ^öernftorff, §annober ben 17. Januar 1712.

©rflärung SeibniäenS bom 13. Januar. ®ie SReffripte be3 Königs an bie Stegierung

bom 31. Sonuor unb 21. gebruar 1716. ©oebner, «rieftoecfjfel mit »emftotff, 147—159.
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ineldje» einer (Sinfüerrung gleid) lam, biefer (Smtoftnbung einen rcürbigen

2uisbrnd. 9fte in feinem Seben r)abe üjn ettt>a3 fcrjtoerer nnb fdjmeräüdjer

betroffen; ermatte nie geglaubt, bafj feine erfte 3nfd)rift an ben Mönig

ngd) beffen £f)roubefteigttng eine Apologie fein muffe. 92acr)bem er bem

§aufe ^annoöer fo öiele ^afjre mit (Sifer nnb Eingebung gebient, felje

er alle feine 9)?üt)eu, ©orgen nnb arbeiten unerfahnt unb tteradjtet; er

Ijabe ben Urftirung be§ §aufeä 23raunfd)n)eig entbeeft unb beffen (Genealogie

erft miffeufdmftltd) begrünbet, er fjabe grofje bjftorifdje Sßerfe ausgeführt

unb Veröffentlicht unb muffe fid) jefct fagen laffen, bafj er gar nichts ge*

leiftet fjabe. 2)er llurfürft ©ruft luguft f)abe feine Sßerbienfte anerlannt

unb ifjm gelegentlid) eine fotdje 53eförbernng gntetl werben laffen, ba'fc er

Ieid)t l)ätte SJänifter Werben tonnen. Wenn er gemolit b,ätte, aber er l)abe

bie $reit)eit, wiffenfd)aftlidj arbeiten nnb reifen 31t lönuen, öorgegogeu,

Wetdie man if)m audj gewährt unb bie gut (Mjaltung feiner ©efunbljeit

gebient fjabe. $latf) biefer (Sruarnng füllte fid) ber ®önig bod) bewogen,

in bem nädjften (Srlafj eine etwag einleufenbe ©üradje 31t führen.
1

2)a§ SBerfafjreu rotber ßeibni^ mar nidjt blo3 rüdfidjtslog, fonbern

granfam. ©d)on im ^afjre 1705, nadj jenen beiben an ilm ergangenen

äftafmungen sur 23efdjteunigung be§ f)iftorifd)en SBerfeä, llagte er ben

9ftiniftern, bafj burefj bie fitjenbe £eben»art, bnrdj i>a$ oiele angeftrengte

Sefen unb (Schreiben feine @efunbf)eit unb feine klugen gelitten fjätten.

3ei3t, nadjbem er nodj ^elm $aljre älter geworben, »erlangte man, ba|

er of)ue bie (Srfjolungen ber Reifen unb gerftreuungen in |Jannober fitjen

unb fortarbeiten folle, big baZ Sßerl fertig fei. $ür biefen $all Tratte ifjm

ber Völlig bei feiner nädjften SlnWefenfjeit in ^annooer eine Söetofmung

in 3tu3fidjt geftellt, mit Wefdjer, Wie e3 in ben (Srfaffen bjefj, „er Wofjl t>er=

gnüget gu fein Urfadje fjaben füllte."
2

1 JBeibms an ®önig ©eorg I., §aunober 18. Sejeinber 1714. SBgl. SReffript be§

ÄönigSöom 1. Januar 1715. Soebner, 33rieflüed£)[el mit 23ernftorff, 97—100, 104. —
Sn bem angeführten Schreiben gebenft Seibnis einer befonberen SSeförberung, infolge

bereit e3 bieHetdjt nur bon itjm abgegangen fjätte, 2ftitgtteb be3 geheimen 5Rate^ ju tnerben

(il m'a avance" de teile sorte, qu'il ne tenait peut-etre qu'ä moi de devenir un membre

du conseil priv£). 2)ie ©elegenfjeit, bei raeldjer bie Skförberung gefdjaf), inar bie $er=

mäbjung be3 .^er^ogS SHainalb bon 9Jfobena mit Charlotte ^elicitaS, £odjter be3 ^er^ogS

Sotjann g-riebrid) bon ."pemnober, am 28. sJJobember 1695 (f. oben £ab. XII, <B. 197

2tnm. 1). Sn biefer SSermät)lung bereinigten fid) bie ®efd)led)ter ber (£fte unb ber Söelfen,

bereit gemeinfamen Urfbrttng fieibnis auf feiner italienifdjeu 9kife eutbedt r)atte. SSiel«

Ieid)t mar bie 33eförberttug, meldje ibm bei biefer (MegenTjeit mürbe, bie Erteilung

i>e§ «bete. — 2
Srloffc bont 31. Januar unb 21. Februar 1716. ©benbaf. 154 unb 159.

%I. ©oebner, i^adjträge, 211 f.
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SSenn „bie (Snbigung be3 äöerfeS", ba3 Söort genau genommen,

ber 23eloI)nung oorangefjen foflte, fo roar biefe, tute bei Äönig mußte,

an eine unerfüllbare SSebtngung gefmipft, unb es fjatte mit Üjr gute

SBege. 2öir bürfen annehmen, baß man mit bem Xeile, raetdjen £eibnis

nodj gu leiften üerfprodjen Ijntte, aufrieben fein mollte. 2)er Stönig felbft

Ijaite ben näd)ften 23efud) feiner beutfdjen Sanbe al» ben ,3eitpunft be--

geidjnet, mo bie Setorjnung &u hoffen fei. Über bie Strt berfelben mar ntdjt*

angebeutet, bod) fonnte barunter nur bie (Ernennung &um lonigüdjen

großbritannifdjen ^iftoriograpfjen öerftanben Serben. Sefanntlid) luoHte

Seibni^ feine 5(nnalen öon bem beginne ber Regierung ®axU be» @rof3en

nur nod) big gum £obe §einrid)» II. führen (768—1024). ©o toett Ijatte

er fictj jule^t ba% ftiel feiner Arbeit geftedt, unb ber $önig mar genau baöon

unterrichtet, mie au§ feinem (Srlaffe öom 21. $efrruar 1716 erhellt. $on

biefen 256 ^a^ren mod)te etma nod) ber Reimte £eil fehlen, aH im $uli

1716 ©eorg I. in £jannoüer eintraf
1

. Setbnig f»atte £ag unb üftad)t ge=

arbeitet, um fein $iel gu erreichen, unb man burfte fein $erfpred)en aU

erfüllt betrauten, menn man bie ©eredjtigfeit nidjt gan^ nad) bem $or=

bilbe ©fjt)lod3 ausüben mollte. 9cun mar ber $önig gelommen unb mit

iijm ber geitpunft ber öerljeißenen 23eloIjnung. Slm Xage nad) feiner

Stnlunft ließ er ßeibni^ p £ifd) einlaben unb Ijatte bie ©nabe, p be=

merfen, ba§ er ntcfjt fo öergnügt au3fe!je mie fonft
2

. ©er arme üeibnig

Ijatte mirflid) nidt)t „Urfacfje moljl öergnügt p fein", benn öon einer S3e»

lorjnung mar feine "Siebe, ^n $t)rmont, mo er fid) ein paar SBodjen ber

(Srfjolimg gönnte, falj Seibnig ben $önig öfter, aber bicfer fd)ien bie 93e«

loljnung öergeffen 31t Ijaben, obmoI)l er in feinem (Srlaß öom 21. Februar

1716 auSbrüdlid) erflärt Ijatte: „5öann er (ßeibnis) fein SSort megen Sßer-

fertigung ber Ijiftorifdjen Arbeit öon unferem .S^anfe öerfprodjeuer maßen

hielte, fo !önnte er üerfidjert fein, baß mir tfyn bafür fo 31t recompenfieren

unüergeffen fein mürben, baß er itrfadje Ijaben foltte, bamit üergnügt

gu fein."
3 2)er ®önig ging öon $t)rmont nad) §errenf)aufen, bann nad)

ber ©öfjrbe, mo er fid) üergnügte, unb man öertröftete Seibnijen auf ben

3eitpunft feiner 9?üdferjr. Sil» biefe erfolgte, mar Seibnij tot, unb nun

braud)te tfjn ber ®önig nid)t meljr p „recompenfieren". -Kie ift ein großer

Wlann öon einem dürften ffeinlidjer gemißrjattbelt morben, aU Seibnij

öon ©eorg I.

1 @. oben ®ap. XII, ©. 202—205. SSgt. Soebner, öriefme^fet mit »ernftorff,

160. — 2 ßeibntj an bie ^ßcinseffin öon SBoteg, ©annotier, 31. Suli unb 18. STuguft 1716.

^lotiti XI, 130 f.
— 3 -$oebner, »rtefioerfifei mit »ernl'torff, 159.
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fttvax öerficfjert ber jüngfte Herausgeber ber SBerle, ba& £eibnt;$en§

Berufung nad) (Snglanb in näd)fter 5tusftcf)t ftanb, ba|$ feine Ernennung

3um |jiftortograpfjen „eine befd)foffene <Baä)e" unb ber ®önig ©eorg

feineSttegs' fo gleichgültig gegen tfjn geftnnt ttmr, tote man geroöT)nltd)

meine. 2öenn man aber bte Briefe lieft, roeldje 0. ®lopp aU feine 23ett»ei3=

grünbe anfidjrt, fo fteljt barin nidjtS üon beut, roag er behauptet. Seibnig

fd)reibt ber ^rinjeffin Caroline: „%<$) Ijabe bie (Sf)re gehabt, mit ©einer

üfcqeftät am STage nad) iljrer Wntunft 31t Mittag gn effen, ber ®önig fd)ien

Reiter unb machte mir ben Sßorrourf, bafy id) eS etroa» roeniger fdjtene als

fonft." S)iefe gletdjgültigen Söorte fönnett lt»ir nad) ben STatfadjen, bie toir

berichtet Ijaben, bem &öuige nicfjt aU ein geugntl feineö 2öor)lroollen§ für

Setbnig anredjnen. 3)er äftmifter öon 23otljmer fdjreibt r>on Sonbon ben

11. 2luguft 1716 an ßeibnt^: „28egen ^tjrer (Ernennung %um ronigfidjen

Hiftoriograben Ijabe tcr) l)ier bereite mit bem Könige gefürodjen. $d)

toeijl nicf)f, ab er fiel) beffen nod) erinnert" uftt>. 2)erfelbe fcrjretbt ben

27. Cltober 1716: „9Qät großer $reube erfefje id) au§ öftrem Briefe Dom
9. b. SD?., mit rueld)er Smfigleit ©ie an ^rent berühmten STÖerJe arbeiten,

©ennjl roerben bie Ferren öon 23ernftorff unb öon ©tanljope aüe§ auf*

bieten, um $f)nen gur Seloljnung nnb ;$ur (Erfüllung $ljrer SBünfdje

hei ber ffiütffefjr be» $öntgy üon ber ©ötjrbe bie ©teile be§> rjieftgen §i=

ftortograpljen ©einer 9)?aj;cftät 311 erroirfen" ufto. 2)tefe Ijöflidjen, in

ßonbon gefdjrtebenen 28orte, bte nidjtl roeiter al§ eine rooljlgemetnte

Hoffnung ausbrütfen, tonnen roir unmöglid) für einen 33eroei3 galten, bafj

jene (Ernennung eine bereite befd)toffette ©adjc inar. Stile Satfadjen

fpreetjen bagegen 1
.

O. ®lopp mill un§ glauben machen, baf3 Setbnig, wenn nidjt ber

%ob bagrcifc^en getreten toäre, binnen fur^em ber Überfiebelung nad)

Englanb aU ÜQtftoxwüxapr) be§ ^onigä' nnb einer gläu^enben Berufung

uad) 2$ien an bte ©pttje ber faiferfidjen ?(fabemie ber Söiffenfcrjaften

311 ttmtjlen gehabt f»ätte. 2öte e3 fid) mit ber Überfiebelung nad) (Snglanb

behalten Ijat, roiffen mir bereite, $ür bie ^Berufung nad) Sßien fotl ber

uttä fd)on be!annte 58rief be§ §eräiiö turnt 18. ^ooember 1716 fpredjen.

Hier aber finbet fid) nur bie leiber 311 fpät erfolgte Mitteilung an Seibnig,

ba§ bemfelben feine $enfion all 9^ctd)^l)ofrat nid)t fotle entzogen roerben.

93on feiner ^Berufung nad) ^Ötett ift feine Diebe. 9tud) iuiffen tutr \a, inte

e£ bamit ftanb
2

.

1 ®loW XI, (£inl XXXIII, XXXV, XXXVII. $flf. 128, 130, 198. —
2
<B. oben ®ap. XIII, @. 237 ff.
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@§ mürbe bem iüngften Herausgeber ber Sßerte, tote e§ fcfjeint, 311

befonberer Söefriebigung gereidjt Ijaben, roenn ber in 93erlin jule^t fo

übel beljanbelte unb öon bort öerbrängte ßeibniä für biefe Uubitben eine

glänjenbe @ntfdjäbigung in Sonbon unter bem erften Könige au§ bem
(Stamme ber Söelfen ober in SBien unter bem legten ®aifer au§ bem
SftanneSftamme ber Habsburger gefuuben fjätte. 28ir lönneu un§ biefe

Söorftellung ntct)t aneignen, ba fie burdj bie Xatfadjen miberlegt iuirb:

fie ift, nacrj ben (Srfolgen 31t urteilen, unbegrünbet unb, loa! ©eorg I.

betrifft, grunbfalfcr).

2. Sodann ©eorg ßdljatt.

£>er 2)rud ber SBerljättntffe, ber auf unferem £eibni3 laftete, rjemmte

feine s#rbeitsluft. (§r füllte fict) feiner $reü)ett beraubt unb öon übel=

gefinnten ^erfonen umlauert, bie fein 2!agemerl unb feine ®orrefpou=

ben^ beobachteten, um rjämifd) barüber 31t berichten, ©eine beiben legten

£ebenöiafjre maren fo beftellt, haft er mit Sßarjrrjeit tjätte fagen lönneu:

„§annooer ift ein ©efängni»". Sßer lonnte eS iljm öerbenfen, toenn er,

mie ber befangene, ber nacfj ^reifjeit verlangt, mirtlicfj baoongegangeu

märe? Wlan tjatte bem 9Jcintfter üon Söernftorff unb bamit aud] beut Könige

fjinterbracrjt, bafj er nad) SSien molle; Seibni^ erflärte auf bie ttjm gemachte

$orr)altung bie Eingabe für unbegrünbet unb fügte ein SBort Ijinsu, ba§

feine bamalige Sage unb (Smpfinbung rjell erleuchtet: „^dj betrachte

foldjen S5erid)t al§ eine !Cerfucl)ung Oon einem böfen ©eift, um midj uou

meiner guten Arbeit burdj ilngebutö abmenbig 3U madjen." 1

SDtefer böfe ©eift lebte bicfjt in feiner Ütfälje. @£ mar ein 9)?ann, beut

Seibnij ©uteS erroiefen unb fein Vertrauen gefdjenft, ben er 311m ©efyiffcu

in feinen rjiftorifdjen arbeiten gemäljlt unb erhalten (jatte, $. ©. (Sdljart

au$ Suingen im ®alenbergfd)en, ber i()m fdjon üor $a(jren 3itr feanb ge=

gangen unb füäter ^rofeffor in ^elmftebt gemorben mar. SJton Tfjatte iljn

öon feiner bortigen £ef)rtätigteit biSöenfiert (1711) unb 3Voei $af)re fpätcr

31t SeibnisenS förmlichem Mitarbeiter gemadjt. ^urfürft ©eorg ernannte

iljn (ben 25. Sluguft 1714) gum §iftoriograöI)en unb ein %a\}x fpäter (ben

15. 9}?är3 1715) 311m SSibliotfjefar unter ßeibnig, ja er lieft tfjm bie $ort=

fürjrung be§ ©efcfjidjtsmerfeS üom $afjre 1024 an burdj bie Regierung

übertragen mit ber in einem löniglidjen (Srlaft fjödjft fonberbaren SBeiftmg

:

1 (Srflärung ßeibniäenS öom 13. Januar 1716. 2>oebner, SBrteflucdjfel mit Söern«

ftorff, 148.
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„tooüon jebod) bem oon Setöntg öorrjer nirfjts gu jagen fein mirb" (21. ge*

bruar 1716) 1
.

Siefer (Mjart roar al3 Arbeiter im rjiftortfdjen $ad)e nic^t unbraucr)*

bor, aber ein Gfyarafter her öerroerflidjften Strt, Don ungeorbnetem fiebern^

ioanbet, öftmomtfdj zerrüttet, oon ©laubigem bebrängt unb baburct) in

jenen ^uftanb fdjmäfjltdjer Wbrjängigteit geraten, ber bie ©rrjattung am
ftänbiger ©efinnungen erfdjroert, bagegen bie niebrigen ungemein be«

förbert: er ioar ein Wann ber niebrigften ©efinnung^ unb £anblung3»

rceife, unterwürfig unb ferüil, toenn er um bie ©unft ber Vorgelebten

burjlte, rjämifd) unb tütfifd) njnter irjrem dürfen unb mit einer getoiffen

©pürfraft für itjre ©cfjroädjen au»gerüftet, um fie Bei günftiger ©elegem

T^eit in befctjäbigeu. (Sr ttmrbe ßeibni^en am liebften au3 feiner ©teile

üerbrangt rjaben, in bie er fidj nad) beffen £obe nicr)t geitig genug fjineim

brängen lonnte. ©in foldjer Wann mar in ben beiben legten £eben3iarjren

unfere§ Seibnig nictjt metjr fein Stmamtenfte, fonbern fein angeftettter

Mitarbeiter unb getoiffermafcen fein College, ber untergeorbnete unb fd)on

be^tjatb um fo giftiger gcfinnte; er mar äitgleicr) fein ©üion, oon bem

ber ®önig unb Vernftorff gemeinte Vertdjte empfingen ,unb bie 9lad}'

melt leiber bie erften öffentltdjen £eben*nacr)ricrjten über ßeibnig emj>

fangen follte.

2)aJ3 biefer ben Wann nidjt burdjjdjaut rjat, ift ein SBeroeiä, rote

fefjr e§ iljm an fritifdjer 3)2enfd)enfenntm3 fehlte. (Sr rjätte geroarnt fein

formen, ba er fcfjon im ^arjre 1708, aU (Scfljart ^ßrofeffor in |jelmftebt

mar, fidj genötigt fat), ba§> Verbot unb bie $onfi»tation einer üon bem=

felben oeröffenttidjten I)iftorifd)en ©djrift p beantragen. (M)art t)atte

feine Vertrauenöfteltung aU 3lmanueuft§ gemifjbrauctjt, unb teils |janb=

fdjriften, roeldie Seibnij 31t eigenem ©ebraudje gefammelt Ijatte, teils

ba§> unoeröffcntlid)te ©efdjiditSroerf be£ legieren fiel) für jene ©djrift

jmniike gemadit. Vielleicht ba§ (Sdf)<irt feitbem and) ein geroiffeS Wad)?*

gclüft gegen Seibni,} näfjrte, obrooljl er im ^uni 1714 in ber unterttritrfigften

SSeife an ifiu nad) Sßien fdnieb, um im Stuftrage Vernftorff» irjn ju 9tücf*

fetjr aufpforbern2 .

2)en 17. Sesember 1715 melbete er bem Könige, „menn Seibnis

nur mäfjig arbeiten roolle", tonne er bie ©efdjtdjte be3 £jaufe3 bi» Dftern

gemäd)üd) fertig [teilen, ©in Vierteljahr fiiäter benadjridjtigt er ben

1 SJoedner, 5inefiuecf)fet mit Söernftorff, 10 f., 107, 160. «gl. Soebtter, ftatf)-

träge, 235. - - ''

£eibirisen£ ^romemoria \). 16. Sunt 1708. ©cfiwrt au Seibmj,

24. ^uni 1714. äoebner, 93rieftt>etf>fel mit »ernftorff, 38, 82.
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äßinifter 53ernftorff, bo^ Seibnig oon 23raunfd)Weig äurüdgefeltjrt fei unb

wieber 31t arbeiten anfange. ,,$d) treibe iljn mit Stöadjt, fein ^enfum 311

oottfütjren." SBier 5Öod)en fpäter fdjreibt er beut ÜDttnifter, bafj ßeibnig

wenig üorwärtä foinme. „9Jär wirb, fo watjr id) lebe, bei feinen £ünbe=

leien angft unb bange unb fefye baoon fein Qmbe. 2)a3 9(lter, ber SÖttfjmut

unb bie ©id)t (äffen iljn nidjt fortkommen." ^n bem 23riefe 00m 13. 9?o=

oember 1716 an 23ernftorff t)at ßdt)art fein äfteifterftücf geliefert. (Sr

betreibt ben ^uftanb eine£ Xobfranfen. „fterr oon Seibmg liegt au

Rauben unb {yüf^en contract unb ift tfjnt bie ©id)t in bie ©djufter gebogen,

fo bio bato nod) mcfjt gefdjetjen. (£r lann jetjt oon ber Arbeit nid)t einmal

tjören, unb Wenn id) if)tt in dubiis frage, antwortet er, id) möge bie ©adjen

madjen, Wie id) Wolle, id) werbe eä fdjon gut marfieu; er tonne fid) um
nidjt* met)r in feiner ÜDtatabte befümmern." Man fann nid)t erwarten,

baf3 ber Slnblirf biefeä geiftigen Sonnenuntergänge* einem Ü^enfdjeu, wie

(Sdljart, ein ©efidjl ber SRürjtung unb (S()rfurd)t eingeflößt f)abe. Slbex baf?

er in biefem Moment ben fterbenben Seibni^ oerrjöfjnt,. beWeift einen ©rab

ber Soweit unb .^er^en^rofjeit, ber atle3 überfteigt. „(So wirb nidjtj

capable fein, ifjnljerborgubrtttgen aU berSsar ober fonft ein 3)ujsenb großer

Ferren, fo tfjnt Hoffnung 31t ^enfionen madjen; fo mödite er balb roieber

31t Seinen fommen." Unb bc\§ burfte er toagen bem Sftinifter Oon 33ern=

ftorff 3« fdjreiben!
1

9tm anbern Xage ftarb Seibni§. ®aum mar er tot, fo eilte (Srffyait

nadj ber ©öfjrbe, um fid) oon bem ilönige unb SSernftorff bie eriebigten

©teilen unb Vorteile 31t erflehen. 3;n ber S3ittfd)rift an ben Mönig nennt

er ben $erftorbenen, beut er fid) einft fo unterwürfig genähert tjatte, nid)t

metyr nad) feiner 5Bürbe ober feinem Tanten, fonbern nur „ben feligen

SDfamn". „(Sure SKajeftät fönnen oöliig rjcrjtdoert fein, baß id) in nid)t ju

fanger ^cit baöjenige oollfommen präftieren merbe, loa» mau fo lange

3ab,re bei fo oielen Unfoften oon bem feligen Scanne üergeblid) erwartet." 2

ßr burfte Wagen, ba§ Stnbenlen be» eben oerfd)iebenen Seibnis bor bem

Könige 31t berunglimpfen, Weit er Wußte, \>a^ e3 biefem nad) bem Sftunbe

gerebet war.

3. Sei&nijenä lob unb 3?eftattnng.

Unfer ^>f)ik>foprj Ijatte fid) fünfzig $aljre rjinburd) einer guten ©e»

funbrjeit erfreut, bi* infolge feiner «vita nimis sedentaria» mancherlei

törperlid)e Übel, namentlid) gid)tifd)e Seiben entftanben bie itjn Wäl)i*eub

1 ©oebner, 93tteftt)ed)fel mit 33ern[torff. 17—19. — 2
(Sbenbaf. 168—172.

?!• i \ ä) e t , ©cfdf). b. «ß^tfof. III. 5. Stuft.
v
?i. 3t. 10
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ber legten gVoanäig Seben§ialjre öfter geplagt (jaben. 21udj finb mir

ben klagen barüber 31t mieberrjolten Scalen begegnet. 2)a3 befte unb natür=

lidjfte Mittel bagegen mar 23emegung unb Suftüeranberung, mesrjaib

er gern unb mit guten Erfolgen auf Reifen ging. $on ber ärgtlidien

Äunft Ijieft er nidft üiel. $113 ifmt fein mebisiniferjer $reunb unb Berater

23el)ren3 in §ilbe3rjeim eine fdjriftlidje 9Ibt)anblung : «De certitudine et

difficultate artis medicae» pgefdjidt rjatte, bemerlte er in einem feiner

(jüngft aufgefunbenen) Briefe an ben 9#atl)ematifer 9tubolf (Srjriftian

SSagner in ^elmftebt: „SSollte @ott, bie certitudo märe fo grofc, aU bie

^ifficultät!"
1

2Säl)renb ber beiben legten $at)re in §annot>er mar er gegmungen,

ba§> meitere Reifen gu unterlaffen; baljer mufften fid) feine Übel »er«

fdilimmern. ^e meljr er bie ©efunb^eit 31t entbehren anfing, umfo rjörjer

pne§> er fie aU baZ rjöcrjfte aller irbifdjen ©üter. Wlan pflege gu fagen:

«vanitas vanitatum, omnia vanitas!» 9Jcan füllte fagen: «sanitas sani-

tatum, omnia sanitas!» Sa§ Ijabe er tjunbertmal gegen feine $reunbe

geäußert, beoor er gemufft, baf3 e§> üor ttjtn fdjon benage gefagt unb

$algac fjabe bruden laffen. ©0 fcrjrieb er etma ein %a§x öor feinem lobe

an bie ^ergogin oon Orleans2
.

Von $t)rmont, mo er bie erften Sluguftroodjen 1716 gugebradft

blatte, mar er tjeiter unb fdjeinbar mol)l nacr) §annooer gurüdgefeljrt

unb begann T)ier ofjne üftadjfur fogleidj mieber angeftrengt 311 arbeiten,

mie e§> bie oranger oerlangten. ÜDGit bem ©pätljerbfte lam bie ungünftige

Witterung, unb e§ trat eine ,3unarjme unb örtlidje Verbreitung ber gidft=

ifdjen Übel ein, roeldje au<$) bie ©djultern ergriffen unb jenen $uftanb

herbeiführten, ben (M)art in feinem ©djreiben an Söernftorff ben 13. SKo<

üentber 1716 gefdjilbert fjat. ©r trollte fiel) felbft Ijelfen unb oerfdftimmerte

bie ®ranfl)eit nodj burdj ben übermäßigen ©ebraudj einer ^nei, auf

Deren £)eilfraft er ftdj oerlieis. Gin frember Slr^t, melden Seibnij fannte

unb rufen liefe, ba er fid) gerabe in §annoüer auffielt, befudfte icjtt um»

fanb feinen 3uftanb f° flefäljrltdj, bo-B er felbft nad) ber Stpottjefe eilte,

um ein SWebüament bereiten gu laffen unb 311 tplen. SBäljrenb feiner

9l6h>efcnr)eit füllte Seibnig bie Stnnäljeriing be£ £obe3, er mollte nodj

ctroa* nieberfdjreiben, öermodjte aber baZ ©efdjriebene nidjt me^r 311

1
fi. ©teilt: „2>ie in §aHe aufgefunbenen Seibni^riefe"; Slrifjib für ©efd). bet

^tjitof. 1, 1 (1887), 91 (SBrief 35 öom 22. 9?oüember 1703).— 2 93obemonn, 33rieftue(f)fet

5>uifd)en Seümia unb ber £ersotun Don Drlt'ausi, 27, 57. —
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lefen. Samt legte er fiep 311 33ett/ üerljütfte feine klugen unb ftarb. (S*

mar am 14. üftoüeinber 1716, abenbS gegen setjn tttjt
1

.

Völlig einfam unb oerlaffen Ijat er fein eljefofeS Seben befdjfoffeu.

Sein einsiger (Srbe, bent er an ©elb ein Vermögen öon öier^erju bis

fed)äel)n taufenb Safer f)intertief3, mar ber Sot)n feiner Sd)rcefter, ein

fädjfifdjer 9#agifter imb Pfarrer 9?amenS Söffler, ber baS ©elb in (Sntp»

fang narjin, ein tuorjfgelungeneS 23ilb feines Dl)eimS, roefdjeS gur §inter=

laffenfdjaft gehörte, für ein paar Safer oerfaufte unb, ol)ite für bie %d)e=

ftötte unb baS 5(nbenfen beS Sßerftorbenen Sorge 311 tragen, oergnügt

nadj §aufe gurütfi'efjrte, mo feine grau über ben 2lnbfid beS mitgebradjten

SdjatjeS bergeftalt bor $reube erfcriraf, ba§ fie ber Sdjlag rürjrte2 .

Obmorjl ßeibnis ben religiöfen unb firccjltrf^en fragen ftetS baS größte

^ntereffe gemibmet unb fein lutfyerifdjeS ©laubenSbeienutniS treu be=

nml)rt Ijatte, rote lodenb aud) bie Vorteile maren, meldte iHjtn ber Über=

tritt gur ?atr)oItf(f)en ®ircr)e in $ariS, Ü?om ober 2ßien oerfdjafft fjabeu

mürbe, fo rjatte er bod) bie ÄultuSreligion in 9tnfe(uing beS Strdjen»

befudjeS raie beS 2lbenbmaf)fS nnr roenig auggeübt, roaS ir)m oon feiten

ber ©eiftlidjen ben $erbad)t beS Unglaubens p^og. 2)a fein 9iaine oon

ben Seuten „ßöbenis" gefprodjen unb felbft in einem $trdjenbud)e fo

gefdjrieben mürbe, oerfdjrie man feinen Unglauben in ber mof)lfei(eu

$orm eines SBortroitjeS unb nannte ifjn „Sötienir/' (glaubt ntdjts)3 .

S3ei beut Könige ftanb er in Ungunft, Bei ben |jof(euten in beut Üfrtfe

einer gefallenen ©rö^e, bei ber ©eiftlidjfeit im $erbad)te beS Unglaubens,

in ber ÜDfaffe beS Golfes mar er unbelannt, fein einziger ißerraanbter eiu

auSmärtiger, unbanlbarer, ladjenber (Srbe. So fam eS, bafj niemanb

[idj um feine 33eftattung lümmerte. <5s ift nidjt rca()r, baft (Sdfyart altein,

mte berfelbe beriditet, biefe Sorge auf fiefj genommen luibe. Ser Seidjnam

mürbe üorläitfig in bem ©eroöfbe ber ütfeuftäbter ®ird)e beigefetst unb erft

üier SSodjen naörj bem Sobe taut ber Angabe eines £ird)enbud)eS beerbigt

(14. SJegember 1716)4
. Wlan meift nid)t, marum eS fo fpät gefcfcja^. ffllau

lennt ben Ort nidjt, mo feine ©ebeine ritten. (Sine Stelle in ber üftem

ftäbter ®ird)e trägt groar bie ^nfd)rift: «Ossa Leibnitii», aber biefe SBortc

finb auS einer fpäteren #eit unb berufen auf einer unfid)eren Vermutung.

$on feiten beS £jofeS, ber ©eiftlidjleit, ber Regierung mar, mie eS ^eifjt,

niemanb bei ber 23eftattung jugegen. 3)er ®önig, metdjer in ber 9cäf)e

1 ©ufjrauer, SeibmtJ II, 328 f.
— - ©ufjrauer a.a.O. 329—333. — 3 ©oefntev,

93rieftt>etf)[el mit 93ern[torff, 20. 6. oben Vap. I, <3. 17. — 4 3)oel)ner a. a. D. 20.

1:»'
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meilte, tot ni«f)tö, um biefen großen Wann, ber feinem ,$3aufe tnergig,

iljm felbft faft neunsefjn $aijre gebient tjatte, unb bett er jefct nidjt mefyr

311 belohnen brauste, menigftenö mürbig begraben §u laffen. 2)er 9iitter

Ker of Kersland, jener unserem Seibnij befreunbete ©trotte, mar an

beffen JobeStage nad) §annoüer gekommen unb fagt in feinen (3el)n %afyw

tyäter oeröffentliditen) Senfmürbigfeiten: „er mürbe efjer gfeidj einem

9?äuber begraben, aU, ma§ er in 2.i3af)rf)eit gercefen mar, mie ber SHufym

feinet SanbeS." 1

$IU (Sfifabetf) Gfjarlotte feinen £ob erfuhr unb bafc ifjn bie ©eiftlidjeu

aU ungläubig oerfduüeen unb mit gefjäffigem (Eifer »erfolgt bätten, ant»

mortete fie ifjjrem 23erid)terftatter: „Sßenn bie Seute gelebt Ijaben, mie

biefer Stalin, rann icf) nid)t glauben, bafj er üonüJcötfjen gehabt t)at, ^riefter

bei ficf) 311 f)aben, benn fie tonnten if)n nid)t£ lehren. (£r roufjte mefyr aU

fie alle, ©emofmfyeit ift feine ©otte»furd)t, unb baZ 2lbenbmaf)l al^ @e=

mobn()eit b,at feinen moralifcrjen 33Sertr), menn btö §er§ üon eblen ©efim

nungen leer ift."

Sie fönigfidje ©ogietät ber 5£iffenfdjaften in Berlin, metdje jetjt

ba» 9lnbenfen ifjres geiftigen ©rünber3 jäf>rlicf) feiert, tjatte bamals

fein SSort 311 feinem ©ebädjtni*; bie föniglicrje <8oäietät ber SSiffem

jdjaftcn in Sonbon mollte ben ©egner 9?emton3 nidjt eieren; nur bie

Wfabemie ber SÖiffcnfdjaften in -parte bradjte in ifjrer ©itnmg üom 13. 9lo-

oember 1717, in mefdjer gontenelle feine berüfmite Sobrebe la», bem Wn-

benfen be3 großen Seibni^ bie £mlbigung ber miffenfdjaftlidjen $Öelt.

III. Setbnijenö ftujjere (Srfdjeinung nnb Sebeniart.

1. 2)ie 6d)tlbenmgen. -

28ir befi^en öon Seibni^ einige 6elbftfd)i(berungen, bie an§ t)er=

fdjiebenen ßeitputtften f)errüt)ren nnb ben äußeren (if)arafter feiner ($r=

fdjeiuung betreffen. Man fonnte iljm nidjt anfeljen, baft er «summarum

rerum tractor et actor» mar. 9Ü3 er im ^rütjjaljre 1672 nad) sparte ge=

fenbct mürbe, fdjrieb SBoincbitrg einen (Smpfeljlungöbrief an ben ÜDiinifter

^ompouuc unb bat i()n, ben 2i3ert be3 iungen WlanneZ nidjt nad) feinem

Stufjeren 311 fdjäfccn (21. ^nni 1072). Seibnis felbft mnfjte, bafj ber ©in«

brud feiner perfönlidjcn (Srfdjciuung ixue feiner gefeiligen gönnen um

1 ©. oben ®ap. XIV, S. 253.
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künftig unb einer ©teflung in ber grollen 2Öe(t hjnberlid) fei: er fprad)

e§ offen gegen feinen $reunb £id)tenftem aul, afä e» fid) um bte Berufung

nad) Sänemarf fjanbelte ($pri( 1673)1 . 353ie ferjr bte SQSelt aucf) Hjn nad)

bcm äußeren ©djeine uafjnt, beroie» d)m ge(egentlid) eine Keine ergö^icfie

©sene, bte er mit §umor erlebt unb aufgejeidjnet fjat. (Sine3 lageä trat

er in einen s$arifer 93ud)laben, in roefdjent eine Beurteilung be£ berühmten

Verleg oon ^alebrandje: «Critique de la recherche de la verite» jüngft

erfd)ienen roar. 9(1» nun Seibni^ biefer ©djrift uadjfragte, rouröe er oon

bem 23ud)füb,rer unb ber int Sabeu befindlichen ©efefffdjaft abfdjätjig

unb fpöttifd) befjanbett. 2)a er ben Snfjalt i^ner ©djrift metapc)t)fifcrj

genannt fjatte, mürbe er gef)änfeft unb Oon einem ber 9lntuefenben ge=

fragt, ob er nid)t einmal ben Unterfd)ieb sroifdien ßogif unb 3#etapr)t)ftl

lenne? 5Hfe ladjten, ßeibnij and), inbem er bei fid) ftillfd)loeigcttb be--

badjte, „wie lädjerlid) bte 9Jiettfd)en ratiocinieren, unb loie fie auf nid)ttge

(Sjterna geljen, fo ir}nen hau ©emüt einnehmen unb felbft bte Vernunft

erftiden". ^lötjfid) erfdjeint ber ^erfaffer be» 23ud)e3, bem mir fpäter

unter ben erften 33eurtei(ern ber Seibni^ifdjen ßefjre roieber begegnen

werben: e§ mar ©imon $oudjer, $anottifu3 oon Sijon. „ tiefer",

fo er§är)lt Seibuis roeiter, „fannte mid) oor fättgft, mad)te mir ein groft=

mächtig (Sompliment, nannte mid) einen illustre unb fagte tu einem

^lirjem fo üiel Sing» Oon meinen Dualitäten, baf] ber 23ud)fün,rcr mit ben

Seifteljenben Sttauf unb 9tafen auffperrteu. Sa fjätte man gefeb,en, toaS

fie mir attc für Komplimente fd)ttitten; ioay id) fagte, mar red)t unb apptau»

biert, unb t)abe id) niemal» nod) fo fid)tbar(id) gemerft, ioay bei ben 5D2etts

fd)en bie ^räoffiipotion unb ba3 9lnfef)en Oermöge." 2)a3 SBlättdjen, auf

metdjeut ßeibnij biefc£ djaraftcriftifdje @efd)id)td)en mitgeteilt bat, beginnt

mit ben Porten: «Autoritas personae praevalet rationibus»2 .

@3 mar roofjl einige gröangig %a\)ve fpäter, al» Seibni,',, etloa fünfzig

alt, für einen ärstlidjen $reunb unb Ratgeber (oermutlidi S-Sel)ren3 in

|jilbe§l)eim) folgenbe ©elbftfdnlberuug nteberfdirieb, als gelte fie einem

britten: „©ein Temperament ift roeber fnnguinifd) nod) d)o(erifd), rocber

pl)legmatifd) nod) me(and)olifd), bodi fdieint bas (Sl)olerifd)e %u übermiegcn.

1 ©. oben top. VI, ©. 89; ftap. VIII, 3. Hl. — 2 Söobentanu, Seibui^aub;

fcfjriftert, 339. SSgl. 93obemaun, £eibmä=23riefroetf)fet, 60, 9cr. 278. — Sxtburd) uürb

ber Irrtum D. Äloppg (III, 2tnl. VIII) berid)tigt, ber ntdtji bie- ftritif über baä SBetl

oon ber Grforfd)ung ber SBaljrbeit, fonbern biefeä felbft für ba§ fragliche V>ud) gecjolten

• I)at unb barmn ftatt be^ ©imon g-ourfjer ben berühmteren üRatebrond^e in ber obigen

©jene mitfpiefen Iriftt.
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(Sr ift hagerer, mittlerer (Statur, bjat ein bfaffeS ©efid)t, fet)r oft falte |jänbe,

$üfse, bie mie bie Ringer feiner §änbe, ttadj Verhältnis ber übrigen %eile

feinet KörberS 31t lang imb git bünn finb unb feine Anlage gum ©cfjtüei^/'

„©eine ©timme ift fcfjmad) unb mefjr fein unb r)ell als ftarf, audj ift fie

biegfam, aber nid]t mannigfaltig genug, bie Keb/lbudjftaben unb baS K
finb iljm fdjmer auSguftirecfjen. ©eine |jänbe finb üon unseligen Sinien

burtfjfreitst/' ,,©d)on feit feinem Knabenalter v)at er eine fitjenbe ßebenS*

art geführt unb fid) menig Vemegung gemacht. Von früljefter ^ugenb

fing er an, öieleS gu lefen unb nod) mefir nacf^ubenfen; in ben meiften

Kenntniffen ift er ?tutobibaft, begierig,, alle 3)inge tiefer, als gemöfjnlid]

311 gefdjerjen pflegt, %u burdjbringen unb neues p finben. ©ein £jang §u

©efüräcrjen ift ntdjt fo groft, all ber §mit 9?ad;)benfen unb einfamen Sefen."

„(Sr brauft ^mar leidet auf, aber mie fein $orn *a ftf) aufftetgt, gef)t er

aud) fd)nell Vorüber. SMatt mirb iljn nie meber auSnerjmenb fröpdi nod)

traurig fer]en. ©dimerg unb $reube empfinbet er nur ferjr mäfeig."

^(£r ift furditfam, eine ©a(t)e anzufangen, aber fitfjn, fie burdjgufütyren.

äöegen feineg fdjmacrjen ©efiditeS fjat er leine lebhafte (SinbilbungSfraft.

5luS ©djroädje beS ©ebäcrjtmffe» gerjt tf)tn ein geringer gegenwärtiger

Vertuft närjer als ber größte aus ber Vergangenheit. Vegabt ift er mit

einer üortrefftidjen (SrfinbungS* unb UrteilSfraft." 1

Söieberum sroanzig $al)re fpäter tjat (Scftjart in feinen Sftufseidmungen

über Seibnig, melctje $ontenefle benutzt t)at, eine Vefdjreibung feiner

äufjeren (Srfdieinung unb SebenSmeife gegeben, oon ber mir bie bemerfenS*

merten fünfte rjerüorfjeben. „(ix mar mittlerer ©tatur, Tratte einen ettoas

grofjen Koüf, in ber $ugenb fdjmargeS |jaar, Heine unb furgftdjtige,-aber

fel)r fdjarf feljenbe klugen. (Sr lag beSl)alb lieber tleine als grobe ©djrift

unb fdjrieb felbft einen fet)r fleinen (£$ataftet. (ix befam auf bem Kopfe,

frühzeitig eine fafjle platte unb fjatte mitten auf beut Sßirbel ein ©etuäd)*

üon ber ©röfte eines STaubeneieS. Von ©dntltern mar er breit unb ging

immer mit bem Kopfe gebücft, baf? eS fdjien, als rjätte er einen rjofjen

fRüden. Von ßeibe mar er mefjr mager als fett; roenn er ging, ftanben

feine Veine frumm unb faft in fold)er ©eftalt, mie ©carton bie feinigen

befdjreibt. (Sr aft ferjr ftarf unb tranf, menn er nidjt genötigt mürbe, menig."

„Sßte er niemals eine eigene Sßirtfdjnft geführt tjat, fo mar er im offen

nicfjt mät)lcrifd) unb lieft ftd) baSfelbe aus ben SBirtlrjäufertt auf feine ©tube

bringen, mie er benn ftetS gang allein gegeffen unb feine gemiffe ©tunbe

1 ©urjrauer, Seibniti II, 338—340. 9SgI. mopp I, «ortuort XLII— XLIV.
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gehalten, fonbern, tüte es
5

feine ©titbien gelitten, bie $eit genommen Ijat."

„S'rcmfljeiten tjat er nid)t fonberlid) aulgeftanben, aufrer bo^ er Oon

©djroinbel bistoeilen befdjmert mar. ©ein ©djtaf mar ftarf unb otjne

Unterbrechung, (Sr ging be3 9cad)tä erft um ein ober groei llt»r 31t Söett.

Pait(^mat fdjlief er auct) nur im ©tut)! unb um fed)3 ober fieben Ufyr

morgen» mar er mieber munter. (Sr ftubierte in einem Ijut unb tarn oft

in einigen £agen nid)t öom ©tuljle. " „©eine Reifen trat er ftet* bei

©onntag§ ober $eiertag3 an unb unterroegä machte er feine mattjematifctjen

(Sntmürfe. ÜDcan fatj ifjn affegeit munter unb aufgeräumt, unb er fd)ien

fiel) über nid)t3 fefyr %u 6etrüben. (Er rebete mit ©otbaten, §of= unb ©taatö=

leuten, fö'ünftlern ufm, aU menn er oon iljrer Sßrofeffton geroefen märe,

me»f)alb er and) bei jebermann belieht mar, aufter bei benen, bie bergleidjen

nidjt oerftanben. (5ir fpradj oon iebermann @nte§
r
lehrte alleä 311m heften

unb fdjonte and) feine gfeittbe/' „(Er lag fefjr üiel unb er^erpierte alles, mactjte

and) faft über jebeS merfmürbige Sßitdt) feine Reflexionen auf fleine fettet;

fobalb er fie aber gefdu'ieben, legte er fie raeg unb falj fie nidjt mieber,

meil fein ©ebädjtniö unüergleidjlid) mar." „©eine Äorrefponbenj mar

fefyr grofj unb benahm ilmt bie meifte ,3eit. ^a^u tarn, bafi er feine meiften

Briefe, menn fie nur oon einiger SBebeutung maren, nidjt nur einmal,

fonbern oft 3ioei=, bisweilen brei= unb metjreremal entmarf unb abfdjricb,

et)e er fie abgeben tief?. 2Ule üorneI)iue @elet)rte in (Europa marteten il)iu

mit Briefen auf." „©er (Sigenfinn, bafj er fid) nidjt fonnte toiberfpredjen

laffen, menn er and) gleid) fal), baf3 er Unred)t fjatte, mar fein größter $el)ter.

S)od) folgte erfjernadj berbefferen Überzeugung." „2)as ©elb t)atte er lieb

unb mar baljer faft etma» sordidus; er brauchte e3 aber nid)t 31t feiner 93e=

quemlidjfeit, fonbern lief3 fid) oon 9)cedjantfern unb feinen Wienern barum

betrügen, ©eine Redjenmafdjine foftete ifjm grofte ©ummen, baljer er

oon Dieter (Einnaljme üerljältniSmäfng nid)t biet fjinterlief}."
1

2. Sie «übniffe.

(£§ gibt üon Seibnig auZ oerfd)iebenen geitpunften Ölbilber, Tupfer*

ftid)e unb Süften, roeldje, einige Originalgemälbe ausgenommen, bie

$üge bey $(jitofopljen nidit au§ unmittelbarer 2tnfdjauung fortgepflanzt

fjoben. $)a fid) unter ben Malern, Slupferftedjern unb S3ilbl)auern, bie

fj'ier ju nennen finb, fein einziger aulgezeidjneter Äünftler befanb, fo feljlt

1 ©uljrauer a. a. D. II, 334—337, 352. Wad) (Scttjatt fjatte et „nur uncjefäljt

12 000 Salet feinem unbanfbaren IStben fjtnietlaffen".
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ut3 leiter ein üortreffh'djeS lebensoolle* 23i(b, tueldje» bett 2eibnig=3x)pu3

für bie üftadjmelt ausgeprägt fjättc, tote e3 bei anberen großen Männern

gefcrjeqen.

$mei Weder Werben genannt, bie Üjn nad) beut ßeben bargeftettt

fjoben: 3tnbrea§ ©djeity, gulettf Hofmaler in £jannoüer, tmb 2tuerbatf)

in SSien, beffen 23üb, mofjl bag fpätefte, au3 betn ^afjre 1714 ftammt.

Unter ben Snpferftidjen rjat ber oon Martin SBernigerotf) eine rjerüor*

ragenbe unb gemiffermaften botninierenbe (Geltung gemonnen, fo baf$

mir nad) üjm ben £eibnig= £t)pu£ un§ oorguftellen gemorjnt finb. @r finbet

fief) öor ©urjrauerä S3tograpt)te unbÄloppö Sluagobe ber SBerfe oon ßeibnig

unb fteflt ben (enteren bar titit ber nie ferjfenben Slflongeperüde, in Ijöfjerem

Sttter unb gefurchten Stntlitje?, mogegen ber ©taqlfticr) uor ßrbmann» 2lu3=

gäbe ber prjilofoprjifcrjen 2Berfe unä ben ^rjüofoprjen in jugenblicrjen ^aljrett

erfdjeinen läfft, mit einem glatten ©efiegt, au£ beut nodj feine furdjen*

grabenbe Vergangenheit rebet. 2)ie Xitelfupfer in ^-ellerä «Otium Hano-

veranum» (1718), in Suboüici» „£)iftorie ber ßeibnitüfdjen s$f)üofopfjie"

(1737), in &. S53. SöljmerS „ättagagin für bat Äirdjenredjt" (1787) laffett,

mie üerfdjieben unb mertto3 fie finb, bie 3tb!unft üon 23ernigerotf) er=

lernten, meldjer Seibnigen» $eitgenoffe mar, mogegen ba% Sitetfupfer

üor bettt SBriefroedjfel gmifdjen Öeibntg nnb 23ernoulli (1745) einen jüngeren

unb in ben Sineamenten anberö geforutten ©efidjtäau^brud geigt. (53 ift

tton beut $rangofen Biquet geftodjen, mie e§ rjeißt, nad) einem Silbe

üon 5t. ©djeits. Seibnig fcfjrieb ben 3. Segember 1711 an Vernoulli: „2)em

Dealer, ber ntid) füngft abgebübet tjat, ift fein SSerf mißlungen." Sßir bürfeu

nidjt annehmen, bafj biefe» mißlungene ©üb in ben 23riefmed)fel beiber

Scanner aufgenommen mürbe.

Dett 7. «September 1711 öerfprad) Seibnig feinem $reunbe $of)ann

Jabrigius in ."rjehnftebt einen neuen ©tidj feines 23übe*. „2öenn ber Tupfer*

ftidj gelingt, ben bie Königin oon Sßreufcen l)at anfertigen laffen, fo roerbe

id) 2)ir groei djempfore fenben." Vier ÜOconate fpäter fdiidt er irjm ba3

Vüb burd) (Scfljart. (£» mar ein Wbbrucf üon Sernigerotp äöerf. S)er

©ticr) mar auz beut ^al)re 1711, nid)t btö Driginalbüb, meSJjalb man nidjt

mor/l fagen fann, bafj er üetbuigen barftellt, mie er im $aljre 1711 auSfar).

^n betufelbcn $arjre gelang ber Stupferftid) in SSertin unb mifjglücfte einem

SDtolcr in ^aunotier ber SSerfud) eine^ neuen s^orträty. Sßann aber unb

üon meut ift ba§ 93ilb gemocht morben, nad) meld)em 93ermgerot() ge«

arbeitet I)at? Die Wefd)id)tc unfever Vübttiffc ift bielfadj bunlel unb

aud) burd) C^idjrauer ttid)t aufgebellt morben, ber gerabe biefenigeu
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93riefftelfen nidjt tonnte, roeldje bte (Sntfteljung ber Driginalbilber er-

leuchten.

tylan nutzte, baf3 bie Äurfürftin ©opfjie bei intern Aufenthalte in

23erlin (1703) Setbrtisen» S3i(b ftedjen tieft, ofjne iljnt suöor ettt>a3 baüon

gejagt 31t Ijaben. ©in genriffer ©onnemann fopierte ba$ Porträt, ber

Sudjrjänbler ßupius lief3 ben Äupferftidj in Seidig anfertigen unb mit

fobpreifenben Werfen öerfeljen, toeldje fieibni^enä Sßetefjeit auf finnlofe

Art mit ber göttu'djen tterglidjen. Aufjerbem mar ber 9tonte fetjfertjaft ge=

fdnrieben. Seiontg fanb ba» Sob ungereimt unb bat bie $ürftin bringenb,

ben ©tief) nidjt ausgeben gu laffen. Siefe näheren Seftimmungen erfährt

man au3 ben ^Briefen ber fturfürftin ü>om 21. unb 25. September

unb Seibnijeng Antioort üom 3. Sesember 1703. x Sophie tabelt

ba§ Porträt felbft: „SaS 23ilb taugt nidit*, e» gibt %()nen bie 9?afe eines

Xrinferä, unb btä gan^e ift 51t phtmp". $n einem Briefe an feinen Neffen

Söffter (10. April 1704) gebeult £eibnis biefeä 93ilbeä unb bemerft am
(2d)(uj3: „Sie üftafe foll öerbeffert inerben unb bie $erfe rüegfaflen."

2

@enan biefelbe ©efdjidjte fdjreibt er ben 16. 9?or>ember 1701 bem

Hüatljematifer SSagner in £jelmftebt, rüobei er ben Sßunfdj auäfpridjt,

bie finnlofen 23erfe burd) beffere erfetjt 31t fefjen, meldje üielleidjt eine

.'pinmeifung auf feine matljematifdje (Srfinbung enthalten tonnten. Sa
nun genau biefelbe ©efd)id)te fid) unmöglid) siueimal zugetragen Ijat,

im §erbft 1701 unb im §erbft 1703, bie letztgenannte $eit aü er &ut(*)

ben ßufantmentjang ber ^Briefe unb eine Sieüjc bamit üerfnfipfter Säten

feftftetjt, fo ift ber fieöenunbgtoanjigfte jener neuerbingy in §a(le aufge»

fnnbenen ßeibnis=S3riefe offenbar nidjt ben 16. 9?oüember 1701, fonbern

1703 gefdirieben3 .

Stu§ ben brieflid) beglaubigten Xatfadjen errjettt, bafj tl ein Original»

btlb üon Seibnig gab, tncldjeä bie Üurfürftin im .fjerbfte 1703 fopiereu

unb in Tupfer ftedjen lieft. Siefe3 23ilb ift (mag man 6i§rjer nidjt gelingt

Ijat) im $rül)iaf)r 1702 in ^anuoüer gemalt ruorben. Sie Königin ©opfjie

Charlotte fdjlieftt ben 12. April (1702) itjre ßeilen an ßeiönig mit ben

Porten: „©obalb $jr Porträt Oollenbet ift, mirb Sie fpffentlid) nidjt»

met)r äurüdrjaften, unb idj roerbe bie $reube fjaben, (Sie tjier 31t begrüften."
4

yiad) biefent Silbe rourbe ein ^afjr fpäter jener ®upferftidj gemacht, in

meldjem bie Sfrtrfürftin bie 9cafe mißfiel unb Seibni^en bie SSerfe.

1 Mopp IX, (Uta. XII unb 44, 45, 50. — 2 ©uralter, Seibni^ II, 367—372.

Beilage ©. 43—51. — 3 S. Stein im Strdjiö für ©efrfjidjte ber $f)iIofopr)ie I, 83 f.

— 4 Mopp X, 140.
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3)ie Königin befafe oon beut Söttbe felbft eine Äopie, öon ber man,

tüte e3 fdjeint, in ^loreng Ättnbe erhalten tjatte, h)o ba£ S3i(b beS $rji(o*

fototjen für ben ©roftrjeräog bon £o3fana begehrt mürbe, ßeibnij mufjte

fidj nun bon neuem malen laffen, mag im $rürjjarjr 1704 burct) ben §of=

maler 21. ©djeit3 in |jannober gefctjar). (Sr fdjreibt ber Königin, bie feine

2lnfunft erwartet: ,,$d} merbe noct) einige $eit l)ier bleiben muffen, roeil

man in $Ioreng, idj meift ntdjt rote, auf ben (Einfall geraten ift, mein Porträt

für ben ©ro^erjog p roünfdjen. ©djäfc foll e3 machen". Sie Königin

erroibert (1. Slprtl 1704): „^d) freue mid) für Ofmreng, bafc man bort ^fjren

2ßert !ennt. ©elingt bog fßorträt beffer aU ba» meinige, fo roerbe id) biefeS

gern austaufcrjen."
1

@§ ift bemnadj beroiefen, bafs in ^annoüer in ben Saljren 1702 unb

1704 jruei Originalbilber bon ßeibni^ gemalt mürben, roarjrfdjeinlid).

betbe bon ©djeitS, fidjer ba§ leidere. £)ap fam im ©pätfjerbft 1711 nod)

ein britte§, roelcf)e§ ßeibnig felbft aU mißlungen be^etdinet Ijat. Sßenn er

bon feinen Silbern fbridjt, fo ift barunter eine§ jener beiben früheren

gu berftetjen, bie burdj Shtbferfticrje berbielfältigt mürben. Q3ielleid)t erllärt

bie Sifferen^ sroifdjen ben beiben Drtgtnalbilbern awfy bie §rt)tf(f)en ben

®nbferftid)en bon SSernigerotr) unb ^iquet. 2Bo bie Driginalbifber

ftnb, ift unbekannt. ÜRadj roeldjen Sßorbilberu bie SMlbfjauer ©djmibt

unb £jeroetfon ifjre ßeibni^büften gemacht b,aben, roeift man ebenforoenig.

Sie festere fteljt 51t |jannober in einem Hebten Tempel mit ber ^nfdjrift:

«Genio Leibnitii».

©ein befteä Stbbilb, rooratt fein Äünftler ettoaS berberben Sonnte, finb

feine SSerle.

$ünfäerjnte§ Kapitel.

2eidniäen§ WlofoWfdje Sdjrifteu unb bereu ©ruMiermtg,.

$ie Wträgaoen ber Sßerfe.

I. Sie ürjüofoprjifdjen ©djriften.

1. 3)er GmtluicHungSgang.

^\n ber nun bollettbcten &eben3gefd)id)te unfereS Setbnij Ijaben mir

feinen ppofopI)tfd)en GntmidlungSgang roätjrenb ber alabemifdjen ^aljrc

unb ber SDtoinser ßeit (1601—1672) fennen gelernt, bann aber gurüct=

1 Mopp X, 226 u. 227. (2>er kernte be§ 9Merl ift fulfdj gefduueuen, er Ijei&t @<$eit$0
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treten la[[en unb bie neuen 2Öege [einer oietoerämeigten SEätigfett öer=

folgt, bi§ ttrir \e%t 31t ienern gurficfferjren, utn nun bte 93etrad)tung bei

p^i{o[opt)tfdt)en SSerfe nid)t met)r gu üerla[[en. (S3 Ijanbett [id) aunäd)[t um
bie 21rt unb Sßetfe üjrer fdjriftltdjen 21u3bi(bitng.

£)er Slitfentfjalt in ^ßariö unb ßonbon, bte matfyematifdjen ©tubten

unb (Srfmbungett, bie nintlidjen Stellungen in .fjannoüer mit ftjren $ftid)ten,

bie großen polittfdjen unb firdjenpofitifdjcn $ra9en llttb arbeiten, bie

^ergmerfggefdjäfte, bie nationalöfonomifdjen unb geologifdjen Unter»

[udjungen, bie f)i[tori[d)en $or[d)itngen unb Söcrfc, bie ©rüubung mif[em

fcfjaft(t<f)er (Sozietäten Reiben bie [djriftfidjc UCitSbübitng ber ^I)i(ofo=

pljtfdiett ßeljre öieffad) gehemmt unb üerjögert. 2)er pf)i(ofopl)i[d)e ^bcen=

gang [efb[t i[t in biefem Äopfe nie gehemmt, nie unterbrodjen morben

unb erftredt fidj burd) füufunbfünfeig $afjre feines oiefge[d]äftigen Sebeng:

oon jenen Sagen, mo er al§ Seidiger Stubent fid) oor bie SSacjI ^uijdien

ber [d)ola[ti[djcn unb neuen $b,ifo[op()ie, jmifdjen ben (Snburfadjen unb

meerjanifdjen Urfadjen gebellt [alj, UZ pr Sßollenbiiug feinet ©tjftem»,

\)a§ in ber ©e[d)id)te ber $l)i(ofopfjte eine ßpodjc begrünben [ollte
1

.

2Bie nacrj ber ©runban[d)auung un[ere» ^ilofopljen bie Orbnung

ber Singe in einer [tetig fortjdjreitenben (Sntmidlung be[tef)t, [0 f)at audj

biefe Seljrc fctbft [id) [tetig entmitfelt, oljne Slbbrud) unb oljne eine 9(nbc=

rung ttjrer ©ruubibec. (Sr batte [id) ber[efben bemädjtigt, [d)on bcooi

er [eine $ugenbreife nad) ^franfretdj unb (Snglanb antrat (1672), er begann

in ber £jaupt[ad)e bie [d)ri[tlid)e 2ht3bübimg ber ßefjre er[t nad) ber 9türf=

fetjv oon [einer tjtftorifdjen ^orfd^ungSreife in £>eut[d)lanb unb Italien

(1690). Um in bem langen Zeitraum, ben ber ^beengang be§> $l)iIo[opt)cn

in tfjrn [etb[t erlebt tjat (1661—1716), geroiffe Stbfdjnitte gu unter[d)eiben,

tonnen mir Utt3 an bie beiben genannten ßettyunfte galten, bie burd) jene

beiben großen 9Jei[en be[timmt [inb: ber eine gef)t ber er[ten ooran, bei

anbere folgt ber giueiten nad). ©enmadj uuter[d)eiben mir brei 5tb[d)nitte

:

ber er[te oon 1661—1671 enthält bie (£nt[tel)ung ber ©runbibeen, bei

jroeite oon 1671—1690 bie 3tu3retfung be3 ®r)[tem£, ber britte oon 1690

bis 1716 bie [ort[d)reitenbe [djriftfidje 9Im§bilbung unb öffentlitfje 3)ar*

legung. ^nnerb,alb biefeS legten SlbfdjnitteS Ia[[en [id) jmei Heinere fjer-

öorfjeben: bie r)au|)t[äd)lid)en @d)riftrüerfe beS erften (1690—1700)

babeu ben Sfjaralter ber ©ntmürfe unb ©mnbgüge, bie be» smeiteu

1 ©. oben tap. III, (3. 38 f.
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(1700—1716) ben ber 2lu3fUrningen unb fr)ftematifd)en Über=

fidjten.

Seibnig ift nie oon ber ^errfefjaft eine§ ber früheren ©rjfteme fdjüler»

t)aft abhängig geroefen; alle roiberfpredjenben ^Behauptungen ober 5lm

nahmen fdjeitern an ben ©djriften ber früfjejten $eit oon ber s-8acca=

tariat^biffertation über ba$ Sßrmgip ber $nbitiibualitctt (1663) big §ü jenen

Briefen an ben §erjog ^o!jann griebricrj auZ beut ^af)re 1671, bie feine

©runbibeen mit uotfer ©idjert)eit augfpredjen. £>ie berühmte matt)e=

matifdje (Srfinbung, bie er fünf ^atjre fpäter in s$ari<3 gemadit r)at, t)tng

mit biefen frudjtbaren ©runbibeen auf baö genauefte gufammen1
. $n

ben fotgenben 3of)ren gebiet) in ber ©tüte bie 2lu*geftattung ber neuen

äBeltanfidit. SBir bürfen überzeugt fein, bafj biefer 65eift, in beut alles

fd)nel( reifte, unb ber gerabe in ben fdiroierigften fragen, *oie er felbft

fagte, §u ben fctjnelfften köpfen gehörte, nidjt ^uan^ig ^afjre gebraudit

fjat, um einen ©eban!en, ber irjn erfüllte, 51t Dotier 0art)eit unb Weife

31t bringen. SSBie Ijätte er aucrj fonft feine ßetjre fpäter fo leidjt unb fpielent

entfalten unb mit fo üieter päbagogifdjer @elnanbtf)eit üon ben oerfdjiebem

ften (Seiten einfeudjtenb madjen tonnen? ©obalb Seibnij mit feiner

ßefjre öffentlich» auftritt, erfdjeint er and) aU i()r §err unb ÜDJeifter, roa*

man im $etbe ber $tjilofopl)ie nur fein fann, roenu bie $been oötlig au%--

getragen unb gereift finb.

211» ber Sanbgraf oon 5effeu=9i(jeinfel3 ifjn $ur römifdien ftird)e be=

fefjren roollte, fetzte irjm öeibni^ in feiner Slntroort 00m 1. Januar 168-1

bie ©rünbe auöeinanber, bie feinen Übertritt bertjinberten. 2)er lehte,

nidjt geringfte biefer ©egeugrünbe tag in feinen pljilofoptjifdjeu Über=

3eugungeu, bie gu önbern ober anä) nur $u oerfdtloeigen it)nt tinmöglid]

fei, benn fie feien bie ©ruubtagen feiner (Sntbecfungen, bie er eiuft offent=

lief) be!anut madjen roerbe 2
.

2113 ßeibnij fein „9fame§ elftem ber Matur" im ^atjre 1695 öffentlich

funbgab, fdjrieb itjtn fein 3?reunb Joudier in Difou, beut er bie ©djrift

mitgeteilt cjatte: „Sfyi* 6l)ftem ift mir nidjt neu, aucr) l)abe id) ^Ijuen fdjon

.mm Xeit meiue 2lnfid)t barüber gefagt, ai* id) ben 93rief erroiberte, ben

Sie mir über bagfelbe Iljema oor meljr aU jefjn ^arjren gefdjrieben".

Xtefer 33rief enthielt alfo bie ©runbpge be3 ©rjfteutg unb fiel in biefetbe

ßeit mit beut an ben ßanbgrafen. -Die neue ßetjre roar bantalä iljreut Uv=

(jeber, aber nodj nidjt ber SOSelt befauut.

1 ©. oben ®ap. VIII, ©. 1 12f. — 2 6. oben Map. X, (§. 100 Sinnt.
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2. S)ie formen uub ©nippen ber pljUofopIjifcrjeu Scrjriftluerfe.

®te gönn, in ber ßeibnis feine ^becn mitteilte, waren großenteils

Briefe, $tuffäfce, ©efprädje. ßroei gelehrte ßeitfdjriftett traben befonberl

$u ibjer SBeröffentiidjung unb Verbreitung gebient: bo§ im ^afjre 1666

in Sßarte gegrünbete «Journal des savants» unb nad) beffen SSorbilbe bie

t>ou Otto Stade, einem «Sdjuifreunbe beö Sßfjilofopfjen, fedjl ^afyre fpäter

in Seidig gegrünbeten «Acta eruditorum». Söir nennen nod) bie «Nou-

velles de la republique des lettres», roelcr)c ty. $3ai)(e feit 1684 in Stmfter*

bam, unb bie «Histoire des ouvrages des savants», me(d)e ^. üBaünage

in 9totterbom Verausgab. Pjilofopljifdje SSüdjer (jat ßeibnis fetbft nur

eine» erferjeinen (äffen.

1. 9lu§ ben testen $at)ren bor ber Ijtftorifdjen ^orfd^ung^reife er=

fd)einen uns §toei ©djrifteu befonber» roid)tig: ein 5luffa^ in ben «Acta

eruditorum» (1684) unb ein 23rief an 93at)fe, ber in beffen eben genannter

3eitjd)rift üeröffentlid)t mürbe föuli 1687). ®er Suffaf} Reifet: «Medi-

tationes de cognitione, veritate et ideis» 1
, ber Sörief Ijanbelt «Sur un

principe general, utile ä Texplication des loix de la nature»2
. $n biefen

©ebriften feijt ßeibnij feinen ©tanbpunft beut Kartefianifdien in 3(n=

ferutng ber Srfenntntete^re mie ber üftaturleljre entgegen.

9£adj 2)eiocarte3 befielt bie roaljre (grfenntnte im Ilaren unb beut*

Iidjcn Genien, nad) Seibni,} bagegen niadjt bie 2)eutü'd)feit be£ ^Begriffe!

nod) feineSfoegä feine Sßaljrlljeit. GsS ift bie ä&irflidjfeit, bie SJcogu'djteit

ber ßyiften,}, bie ben magren Söegriff öom falfdjen unterfReibet: bie

beutlidje Grflärung ift nur nominal, bie roafjre bagegen real; iene liefert

blo» ba3 Sßerftänbnte ber SSörte; biefe bagegen ba* ber Singe.

3)er Sörief an v
-öat)le erörtert ben Segriff be» Unenblidjfleineu, ba3

©efefc ber Kontinuität unb bie pfjtjfifaHfdje ©eltung ber ßroedurfadjen.

$n ber richtigen SScrfnüpfung bei 23egriffei ber Kontinuität mit bem

3rocdbegr iffe,in ber richtigen Ssereinigung ber groedtä'tigett unb med)a=

nifdjen Urfadjen liegt ber ©dirocrpunft unfereö @t)ftem3: bafjer mußten

beffen ©runbtagen fcftftefjen, aU Seibnt§ biefen 23rief fd)rieb.

2. $n bem ^atjr^efmt üon 1690—1700 begegnen mir einer SReifje

üon ©djriften, meldic bie ©runbfagen unb (?5runbgüge be§ ©r)ftem§ in

ber ®ürge bartun. S)cn Anfang mad)t ein an ben berühmten Geologen

unb ^anfeniften 8t. Slrnaulb gerichteter 83rief, roeldjen ßeibnij, auf

feiner föüdreife begriffen, in SBenebig ben 23. SRärj 1690 gcfdjricbcn Ijat.

1 ©erwarbt ^il. IV, 422 ff.
— 2

g&entef. III, 51 ff.
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©r enthält im ®eime bo§ gange «Stiftern: ben Söegrtff ber ÜOconabe, be*

SSKifrofosjnuS, ber (Sntmidlung unb Harmonie, ©eine SRüdKeljr in bie

Heimat fafct Seibrtig felbft aU eine ÜUtdfeljr 511 ftdj unb 311t Sßljifofopljie: «Je

suis maintenant sur le point de retourner chez moi. A present je pense ä

me remettre et ä reprendre mon premier train.» 1

Sie neue $f)üofo|u)ie grünbet fid) auf einen neuen begriff be§

ftjbipexb, beffen Söefen nicrjt, mie Se3carte§ gewollt Ijatte, in ber bloßen

9lu3bel)nung Befielt, Siefen Setoeiä fütjrt Seibnig in einigen flehten

brieflichen Stuffälen, bie int Journal des savants in ben $afjren 1691

bis 1693 erfdjienen2 . Ser neue Segriff be§ ßBtpetä grünbet ficf) auf einen

neuen 93egriff ber ©ubftang, beren SBefen in ber Äraft beftefjt: auf

biefe (Srfenntniy grünbet fidj bie Reform ber SKetapljtjfif. Saüon Ijanbelt

ein fef)r midjtiger unb grunblegenber $tuffa£ in ber Seidiger ©ele^rten=

geitfdjrift: «De primae philosophiae emendatione et de notione sub-

stantiae» (1694)
3

. Sie erfte Überfdjrift biefeä 2luffa£eä f)iefe: «G. G. L. de

notione substantiae, ad quam emendandam V. Cl. Christ. Thomasius

theologos et philosophos nuper provocavit. » (Srjriftian Sf)omafiu3 fjatte

in einem Programm (§alle 1693) bie (Mehrten aufgeforbert, ben fo

unbeftimmten Segriff ber ©ubftang enblidj einmal Ifar unb attSfüfjrlicf)

gn erörtern, $n Seidig mar man beut '(£I)r. Sfjomafiu» feinblidj gejinnt,

tueöljalb oon bort geraünfdjt mürbe, ba$ bie (Srtoäljnima, ber tljomafifdjen

^rooofation wegbleiben möge. Sie§ erhellt an! einem loof)l an £). Spende

gerichteten 93rief be§ Sßrofeffor ^ßfautj, Sftatfjemattfer unb Sibliotf)etar

in Seidig 4
.

Sluf ben neuen Segriff ber ©ubftang grünbet fidj ba§ neue Söelt«

f Aftern, beffen ©runbpge Seibuij in ber ^ßarifer ©eletjrtenseitfdirtft

barlegte (^uni 1695): «Systeme nouveau de la nature et de la communi-

cation des substances. »
5 Sagegen richtete ber Sonrfjerr $oudjer eine

9?etf)e üon ßinloürfen, bie in berfelben ^eitfdjrtft ((September 1695) er»

fdjienen unb fjaujjtfädjltdj brei $imfte betrafen: bie (Srflämng ber 9tuy=

befynung, ber (Snipfinbung unb ber ©emeinfdjaft groifdjen ©eele unb

Körper 6
, IJetst foTf) Öeibnig fid) genötigt, feinem neuen ©tjftem brei (£r*

läuterungen folgen gu laffen (im Februar, 5tpril unb 9?oüember 1696).

loorin er basfelbe burd) ben Segriff „ber oorljerbeftimmten §ar=

1 ©erwarbt ». II, 134 ff.
— 2

(Sbenbaf. IV, 464 ff.; I, 402 ff.; I, 415 f.
—

3
(Sbenbaf. IV, 468 ff.

— 4 »obemamt, 2eibiüä=«rieflve<f)fet 220, 9fr. 724. — B ©erwarbt

«Jtyü. IV, 477 ff.
— « Sbenbaf. 487 ff.
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monie" in »erbeutlidjen unb burd) 93eift>iele ju beranfcrjaulicrjen fucijte
1

.

©eitbem rjeifet feine ßeljre „baZ ©rjftem ber üorljerbeftimmten Harmonie"

unb er felbft «l'auteur du Systeme de l'harmonie preetablie».

Siefeg ©rjftem erleuchtet bie legten ©rünbe Der Singe aus ber ©ottei«

fenntniä unD nimmt bafyer bie Rictjtung auf bie STIjeobisee; e§ forbert

eine moraliferje (SrJtärung ber Sßelt au§ ©ott aU iljrem Urgrunbe unb

forbert barjer audj eine Rechtfertigung ©otteä au3 ber Drbnung ber Singe,

©rt feljr bebeutfamer, öon Seibni^ bjnterlaffener Sluffatj «De rerum ori-

ginatione radicali» (üßobember 1697) enthält fdjon bie Sljeobiäee ifreer

gangen Anlage nacrj, unb in 'bemfelben ^arjre brauet Öeioniä in einem

Briefe an ÜDcagliabecdn' roorjl 311m erftenmale biefen Manien2
.

^nbeffen roill feine Öeljre nidjt röeniger boi ©tjftem ber 9catur,

als ba§ ber öorrjerbeftimmten Harmonie, nierjt röeniger natura (iftifd)

all trjeologifcrj fein; barjer folgt naefj irjt bie Orbnung ber Sßelt auefj au§

ber Statur ber Singe felbft, au3 beren eigenem Vermögen: fie rour^elt

in biefer brjnamifdjen ÜJcaturauffaffung, in biefer grunbfäpdjen 2te=

iafmng ber natürlichen Äraft unb Energie ber Singe. 2Ber biefe (Energie

in 5lbrebe ftellt, läuft ben SBeg be3 ©pmogigmuS; roer bie felbfttätigcn

Gräfte in ber Sßelt bejatjt, üergöttert barutn nidjt bie Statur unb madjt

fie nidjt $u einem $boI, fonbern läfjt fie nur in it)rer eigenen Söirffainfcit

gelten, oljne roeldje e§ überhaupt leine ^atur gibt. Ser brjnamifdje Statur*

begriff ift nidjt rjagamfdj, roie SMebrandje gemeint r)at, roorjl aber ift

fein Gegenteil fotttogiftifd}. ^n biefem ©inne üerteibigt Seibnig fein 9eatur=

fnftem gegen ^or). ©rjriftopl) ©türm, $rofeffor ber Sßljrjfif in SUtborf, ber

eine 91brjanblung «de idolo natura» gefcrjrieben fjatte unb beäljalb oon bem

Sftebiäiner ©djelrjammer in 5liel angegriffen roorben roar. fieibni^euä

2luffa|3, ber in ben «Acta eruditorum» erfdjeint (©eptember 1698), Ijanbelt:

«De ipsa natura sive de vi insita actionibusque creaturarum.»3 Sie

©djrift «de rerum originatione» erleudrtet bie trjeologifdje ©runblage feiner

Seljre, bie ©djrift «de ipsa natura» bie prjrjfifalifdje. (Ser ©cljriftem

ioedjfel mit ©türm, ber mit bem genannten Sluffafce abfdjlieftt, get)t bitrdj

bie §anb be§ $rofeffor§ $ßfau|$.)

Sa£ neue ©rjftem finbet in ber ©efdjidjte ber Sßljitofoprjie feine

SSerroanbtfdjaften unb ©egenfälje, roeldje ßeibnig gern Ijeröorfjebt, um

burdj SSergleictjungen unb (Sntgegenftellungen bie eigene Seljre 511 djarafte»

1 ©erwarbt $f)tt. IV, 498 ff., 493 ff., 500 ff.
— 2 (Sbenbaf. VII, 302. — 3 (S&enbaf.

IV, 504 ff.
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rifieren. ©oldje 25etrad)tungen bilben ein beliebtes Xfjejnct in feinen pf)iu>

fopljifdjen Briefen, ©r fctfct bie natürlidje (Snergie ber Singe aU form*

gebenbe nnb groedtätige Äraft, abrittet) ber ariftotelifdjen ßnteledjie. Sie

SBerttxmbtfdjaft mit Striftotetei utnfafjt forool)! eine grofje gamilie, roogu

<ßlato unb bie ©djolaftifer gehören, als audj eine grofce ©egnerfdjaft,

roogu ftdj ©affenbi nnb Sescarte», bie Sltomiften nnb ÄormiSfular-

pf)ifofo:pf)en ber neuen $ett nebft ©pinoga benennen, ©ie roolten alles

in ber Statur nur mecrjanijd) erflären, aber ben ÜDced)ani3mu» felbft fönnen

fie nidjt erflären; baljer bleibt ujnen bie ©emeinfetjaft grcifdjen ©eele

unb Körper ein s
JMtfel, 51t beffen Cöfung fie ben deus ex machina t)erbet=

Imlen. $n brei Briefen au§ bem $at)re 1697, bie mir nur aU 83eifpiele

aufführen, Ijat ßeibnig biefe feine SBertrmnbtfdjaften nnb ©egenfäfce er=

leuchtet : in beut Briefe an ben frangöfifdjen ^efuiten ^oadjim 23 u ü e t (ber

mit bem Xitel eines föntglidjen 9#atf)ematifers ÜDftffionar in (£f)ina ge=

lucfen unb geblieben roar) geigt er feine 33erüljrung§punfte mit SlriftoteleS
1
,

in bem 23riefe an ben 2Ibbe 9cicaife feinen ©egenfati gegen ©pinoga2

unb in bem ©riefe an ben Pjrjftfer ©türm beibe*: bie parallelen tote

bie ©egenfä|e feiner Sefjre3 .

Stile Sitten ber Sätigfeit, aud) bie geiftigen, finb nur ©rabe unb

Slbftufungen ber Slraft. ©0 rcenig Körper unb Shaft einanber entgegen*

gefegt finb, fo raenig finb e3 Körper unb ©eele. %m SSefen unb begriff

ber taft finb beibe ibentifdi. ©0 überltmtbet ßeibnig Jenen $artefianifcr)en

2)ualt3mu3, ber bie ©emeinfdjaft groifdjen ©eele unb Körper gu einem

unauflöalidjen Diätfei gemadjt rjatte. ^n ber Slitflöfung biefeS ©egem

fafceS burd) ben begriff ber Straft liegt bie Reform ber neuen $pofopt)ie,

Die öon ilpn auSgefjt. Siefe Raffung finben mir in ber «Epistola de rebus

philosophicis», tneldje ßeibnig ben 27. (September 1699 an ben ttjnt be»

freunbeten $rgt gfrtebridj ^offmann in £jalle gerietet Ijat, nid)t 511111

erftcnmal, aber befonber§ l)ell erleudjtet4 .

3. Sie Unterfudmngen tt>äl)renb bei uäd)ften ^a^rgel)ntes (1700

bi§ 1710) rid]ten ficrj borgug3lt>eife auf ben begriff ber ©eele: fie ift

ßraft, ßebenSpringip, t>orftellenbe Sätigleit, ©eift, ©ott. %n biefen

üerfdjicbenen gönnen, bie ben ©rab ttjrer SSollfommenljeit begeidjuen,

hjerben bie (Sntiuicflung§foriHen ber ©eele in einer Sfieifje öon ^tbljanb*

1 (Eibmann 146. S)er ftansöfifdje Sefutt 3. »ouöct (1662—1732) ging 1685 mit

fünf anbetn als 2Ri[fionar nad) (£l)tna unb ftarb 1732 in gering. ©. Sobemann,

ßeibms.SBriefluedjfcl, 24. — - (Brfflmiami 142 ff., »gl. ©erwarbt» IV, 336 ff.
—

3 Crbmanit 145. — 4 (Erbmann 161.



5Die Stuägcifcen ber Sßerfe. 305

Jungen bargetan unb bie öft)tf)ologifcrjett ©runbbegrtffe erörtert, ofjne

roetdje bog neue ©öftem ber üftatur unb bie ßetjre öon ber üorfjerbe*

ftimmten Harmonie bunlel bleibt, ©egen bie §lnnnr)me ber unteren,

rooburdi Setüntg bie ©emeinfdiaft äroifdien <3eele unb Körper erflärt Reiben

toollte, r)at SSakjte in bemSlrtüel „9ftorariug" feineg fritifcrjenSBörterbudjeS

S3ebenfen unb Broeifel fleäu^ert, meiere namentlid) ben 3?unbamental»

faij betrafen: ba§ alles, mag in ber @eele gefcnteljt, aug ifjr Ijerüorgelje.

Sn einem 93ricfe ein $. SSagnage, ben Herausgeber ber fdjon erwähnten

geitfcfjrift, r)atte ßeibnig fdjon im $uti 1698 bie @d)roierigfeiten, roeldje

SSnrjIe in bem neuen (Stiftern öon ber Bereinigung ber ©eele unb beg

Körpers gefunben rjatte, 31t Iöfen gefudjt
1

. ^nDeffen hrieberljolte biefer

in ber neuen Auflage feinet SDiftionnaire bie gemachten (Sinlnürfe. dhn
gab Setunis eine in alle £>auötöunfte feiner «Seefenfefjre eingeljenbe @r=

roiberung: «Replique aux reflexions de Mr. Bayle sur le Systeme de

l'harmonie preetablie» (1702)2
.

9#an barf bag SBefen ber ©eele fo wenig roie baS ber 933eltr)onnonte

öantrjeiftifcrj au ffäffen: biefe nid)t blog aU göttfidje Sniutadjt, iene nid)t

üU götttidjen Slflgetft ober SBettfeete. Sie ©eele ift iljrem SBefen nad)

inbiüibuell, iltjre $nbiöibualität ift un^erftörbar. $mmer öon neuem Ijebt

ßeibni^ biefe ©runbbeftimmung nadjbrüdlidj Ijerüor; fie bilbet bag STrjema

ber aug feinem Üftad)laf3 öeröffentlidjten «Considerations sur la doctrine

d'un esprit universel»3
, roomit man ben 93rief an §anfd) «De plrilosophia

platonica seu de enthusiasmo platonico» (1707) öergleidjen möge 4
. $n

ber 3eitfd)rift öon SSaSnage erfdjienen feine «Considerations sur le principe

de vie et sur les natures plastiques» (ÜDZat 1705)5
. 9tug feinem üßadjlafj

r)at Mortrjolt bie «Commentatio de anima brutorum»6 unb ben 93rief an

ben ÜDcatrjematifer 9iub. (£f)r. SBagner in ^elmftebt «De vi activa corporis,

de anima, de anima brutorum»7
, heibe aug bem %a§xe 1710, öeröffent»

Udjt

®ie ©eele dg ©eift ober gute Heft, b. r). aU menfdptfjes ©r«

fenntniyöermögen ift ber ©egenftanb einer umfaffenben unb tief ein=

bringenben Unterfudmng, rooraug bog roidjtigfte fetner pfjüofoöfjtfdjen

SSerte r)ert>orgec)t. 2)er (Sntrourf bagu entftanb alg eine ©egenfdjrift

roiber ßodeg „SBerfudj über ben ntenfdjftdjen SBerftanb", ber im $sar)re

1 ©erwarbt $f)it. IV, 517 ff.
— 2 (S&enbaf. 554. — 3

(Sfcenbaf. VI, 529 ff.
—

4 (Srbmaun 445 ff.
— 5 ©erwarbt $$il, VI, 539 ff.

— G ©benbaf. VII, 328. —
7 (£rbmcmn 465.

5- i ( dj e r , ©efd). b. «ßtjttof. III. B.Sfoft. 9t.« 20
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1690 erhielten mar. SetBnij lal ba§ SSudj itub fdjrteB barüber im ^n^re

1696 feine 23emerfuugen nieber, rocldje er Soden brieftief) mitteilte, ber

fie aber unbeachtet lief? unb geringfd)ä|ig baoon fpradj. 93et einem <5om«

meraufentrjalt 31t £jerrenl) au fcn (1703) nqrmt Sctbnis feine Arbeit miebcr

oor, um fie in bialogifcfjer gönn auägufüljrett. 2ht3 ben SBemerlungcn

mürbe ein SBucfi in oier 23ücbcrn, bie oon ben angeborenen ^been, ben

'-öorfteltungen, ben SBorten unb ber (SrfenniniS Ijanbeln. 3)en 25. April

1704 fdjrieb er ber Königin ©opljte Gtjarlotte, bafj fein 3Berf bi§ auf bie

föemfcrjrift üollenbet fei
1

. 2>en 28. Dftober 1704 ftarb ßocfe. 9cun miber«

ftrebte e§ bem ©efübje unfere» $()iIofoprjen, bas 5Serl eines $er=

ftorbeneu öffentltdj 31t befampfen, audj inodjte e» it)m nidjt ratfam

crfdjeinen, je|t bie $al)l feiner ©egner in (Snglanb nod) 311 Oer*

niedren. ©0 blieben bie «Nouveaux essais sur l'entendement humain»

ungebritcft unb finb erft fünfzig ^aljre na<§ feinem STobe oeröffentlidit

morberr.

$n bem ©rjftem ber Oorljerbcftiimiitcn Harmonie mar baz Problem

enthalten, roeldje« Seibntg in feiner St f) e b i 3 e e 311 föfen unternahm,

um bie Sßräbefttnatton unb bie Überetnfttmtnung smifdjen bem gött«

lid)cu Urfprunge unb ben Übeln ber SSelt burdj SSernunftgrünbe ein^

Ientfjtenb 311 machen. Xie Uniou*beftrebungen in ber eoangelifdien .Sltrrfje

frieden fidfj an ber $rabeftination§leT)re, bie befanntlidj einen ber fdjroic*

rigen ©treitmmlte 3mifcf)en ben £utt)erifdien unb Reformierten bilbete.

2)iefe» .§inbernis burdj feine neue Sefjre oon ber göttlichen SBorfjeröeftitn«

mung au§ bem SSege gu räumen, mar für Seibnij eines ber §auptmotioe

gur Aufarbeitung feiner Xfyeobijec 3
. SBie fief) mit ber göttlidjen Söortjer«

beftimmuug bie menfdilidie Ofrettjett, mit ber göttlidjen ©ütc bie Übel

in ber Sßeft tiertragen fönnten, mar eine ber fragen, meterje oon jefjet

pI)ilofopl)ifd)e ©emäter befdiäftigt, refigiöfe beunruhigt, ffeptifct)e gereift

baben. 9ceucrbing3 fyatte Skrjlc alle (Stützen ber Übereinftimmung 3mifd)en

©tauben unb Vernunft burdj feine ßmeifel bergeftaft erfdjüttert, baf?

fidj fieibnij jur SBiberlegung ber (ctüeren Ijetcuiägeforbert fat). Sie öfteren

©cfprädje barüber mit ber Königin oon *ßreujjen gaben ben legten, un3

bekannten Anfatf §u jenen Aufjeidmungen, toorauS bas SBerl tjeroorging,

ba» fetjr balb ein ßefyr« unb Sefcbud) oon europäifdjem Anfefjen mürbe.

3m 3°f)re 1710 erfdiienen «Essais de theodicee sur la bonte de Dien,

1 6. oben ftap. XIV, 3. 261. — 2 Sßgl. Öertjorbt 5ß$tl. V. — 3 ©. oben ffiap. XI,

6. 180f.
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la liberte de l'homme et l'origine du mal» 1
. 35o Seibnig, rote anS feinen

Briefen an^faac £ror)el iu^lmfterbam, ben Verleger ber Sljeobijee, l)cr>

»orgelt, immer neue 3 llfö^e nadjfdjicfte, fo tjat ba3 833er! eine weit größere

9tu3berjnung gemonncn, oll urfprünglidj geplant mar 2
.

4. $n bie legten $o!jre beS $f)itofop!)en (1710—1710) gehören bie

in georbneter Sh'irje ba$ ©ange jufommcnfaffenbeu unb überfielt-

lirfjen ©djriften. 2)er ©rnnbbegriff be§ <St)ftem3 ift bie ävoft, ber Ijüdjfte

Segriff ift ©ott, in ber «Kitte ftel)t ber bei menfdjlicfjen ©eifte§. Stuf

ben Segriff ber Äroft grünbet fidj bie natürfidje (medjanifdje), auf ben

be§ ©etfte3 bie morafifdje, auf ben be£ fjödjften SBefeuö bie götttidjje

SBettorbnung. $n ber Harmonie ber natürlidjcn unb mora(ifd)en Orbnitng

bet Singe, „be§ ÜOJedjonteiuuS unb be§ 9Koroft§tmi3", ber mirtenben

unb stoceftätigen Urfodjen ober, trjeologtfd) 31t reben, in ber Harmonie

jrtüfdjen bem SRcidje ber -Wotur unb beut ber ©nabe befielt ba* gonge

©rjftem. ©oldie fmnmarifdje ©djriften finb bie «Epistola ad Bierlingium»,

bie Sfjriftion ftortrjolt bjeraitSgegeben3 , unb ba§ in biafogifdjer $orm öer=

fäffte «Examen des principe? du P. Malebranche»4
, beibe aul beut $o!ljte

1711.

SBor allem finb aber §mei 9tbriffe §u nennen, bie in ben feisten Söiener

2tttfentr)alt fallen: «La monadologie» imb «Principes de la naturo

et de la gräce, fondes en raison», beibe au3 bem ^atjr 1714. 2)ie

„Sßvhtäipien" mürben, mie mir beridftet fjaben, für ben ^ringen (Sitgen

gefdjriebeu. 3)ie „SKonabologic" erfdjien ,5uerft 1720 in einer beutfdjeu

Überfelumg üon .Hobler, bann in einer latcinifctjen, tt>etcr)e fpäter, unter

bem irrtiimlidjen STitcl: «Principia philosophiae seu theses in gratiam

prineipio Eugenii conscriptae» roieber afgebrueft mürbe, in ben Seip*

jiger «Acta eruditorum» (1721). £)en fran^öfifdien Originaltext f)at erft

(Srbmann auä bem 9?ad)laffe tjerau^gegeben unb mit bem Xitel «La Mona-

dologie» tierfetjen, ba ibjn Seibnig oljnc Überfdjrift gelaffen fjatte
5

. Sie

1 ©erwarbt $6tf. VI. ©. ftap. XIV, ©. 259—261. SBgl. @. 271—272. — Über bie

SBeWeife üom2)afein ©otteS unb über bie mcufdjlidjc 2Bilfen3freibeit bgt.: «De la dömon-

stration cart^sienne de l'existence de Dien du R. P. Lami». (Memoires deTrövoux. 1701,

»gl. ©erwarbt Sßljil. IV, 405 f.) unb aus bem 9?ad)laffe «Lettre ä Mr. Coste de la neces-

sit6 et de la contingence» (1707, t)fll. ©erwarbt $()tf. III, 400 ff.). 2>er Igefuit Bar-

tholomäus 2)eS SöoffeS in £>Übe3f)eim gab bie lateinifcfjc Überfe^ung ber £f)Cobi$ee.

— 2 SBobemann, ßeibms<93ricfiucd)fel, 345, 9Jr. 942. §ter roerben 10 Briefe ange--

ftifjrt, roeId)e ben Srttd ber Stjcobijec betreffen. — 3 (Srbmann 677 f.
— * ©erwarbt

tytyl. VI, 579. — 5 @. oben Aap. XIII, @. 236 f. Sgl. ©erwarbt $f)il. VI, 598 unb 607.

20*
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sßrinätbien ber Statur unb ©nabe erfdjienen in ber «Europe savante»

1718.

5. $u ben äufammenfaffenben unb fummarifdjen (Schriften muffen

mir einige ber legten Sriefroedjfel redmen, in§befonbere bie Briefe an

ben $ater S5e§ Soffeä, $rofeffor in pbe3rjeim, au$ ben ^arjren 1706

Bi» 17161
, on Sourguet, $rofeffor in 9?eufc^atet, au§ ben %al)xen 1704

6iS 17162 unb on ©amuel (Harfe in ßonbon (1715—1716)3 . Sie Briefe

an 2)e3 23offe3 Betreffen ben begriff ber Wlona.be, ber Materie unb be3

Äörüer», mobei bie Frage nadj ber ©ubftantialität unb Xranöfubftam

tiation be§ Sortier» mit Se^ierjung auf btä ©alrament pr ©tiradje

lommt; bie Briefe an Sourguet erörtern ben Segriff ber Vorftelliing

unb bie Frage nadj ber gleidmiäfngen ober road)fenben Sßolllommem

tjett ber Singe; ben ürjilofoürjifdjen ©djriftmedjfel mit Slarle traben mir,

ma§ feinen Urfürung unb %rii)a\t anlangt, fetjon aus ber ^orrefttonbeng

unfereS $f)ilofotil)en mit ber ^rin^effin üon 2öale3 lennen gelernt4 .

6. @» ift tjter ber Ort, audj ber üfjitofoürjif dien Briefe ju gebenden,

bie in ßeibnisenä ^orrefüonbeng mit ben fürftHdjen grauen enthalten

finb ober %n il)r gehören unb in einer bottftänbigen (Sammlung feiner pljilo*

foül)ifd)en ©djriften ntdjt fehlen bürfen. $u bem 33riefroecr)fet mit <Sopl)ie

(Sljnrlotte gehört ber (Sdjrtfttoedjfel mit >ljn Soianb (1702), ben bie

Königin beraumet fjatte, unb bie Briefe an Sabr) Hftafrjam, beren 516=

fdjriften Seiöni§ ber Königin mitteilte5 .

$n ben Briefen an bie ^urfürftin ©optjie finben fidj, namentlich)

in ber $eit, mo Seibntg bie ©runbsüge feiner SeVjre öffentlidj barlegte

(1694—1700), mitten in ber bunten gülle ber SageSereigniffe unb ^oli-

tifd)en SMtfragen eine 9?eirje üt)ilofopt)ifcf)er 2lu»füred)ungen boller

©eift unb ßeben. SBer biefe Briefe nicf)t lennt unb einige ärmlidje an

©oprjie ßljarlotte, roeif? nidjt, mie munter, anmutig unb milbig Seibnij

31t ftiredjen unb gu fdjreiben oerftanb. ©in Seifpiel biefer $rt ift über

„Salti). Seiler» bezauberte 2öelt" ein Srief (au§ bem «Sommer 1694),

morin biefe» Sudj in feiner TOjcingigleit Don ben ©runbfätjen S)e§=

carteg' unb in ber Selbftänbiglcit ber eigenen Folgerungen mit ein paar

^Sorten treffenb gefdjilbert mirb. ßeibni^ beftreitet bie ©runbfätje unb

billigt bie Folgerungen, benn fie gerftören bie Vorurteile ber äöelt unb

bienen gu ifyrer Stufllarung. @r fagt üon Seiler, er v)abe ben Xeufel jur

1 ©erwarbt $f)i(. H, 285 ff.
— 2 ©benbaf. III, 537 ff.

— 3 (Sbenbaf. VII, 347 ff.

— * <B. oben ®ap. XIV, @. 272—275. — s @. oben ftetp. XIV, 261—263.
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£jötte gefdjidt, otyne $afj gur
<

tRüdtev)x in bie SSelt; SBeffer macfje e§ mit

bem Seufel, mie Qtpilux mit ben ©öttern. (Sr fagt oon ber Sßelt: fte fängt

an flüger gu merben, eS ift auct) ^eit, benn fie ift fdjon fo alt
1

.

Sie Äurfürftin intereffierte jtdj für ben £rjeofo|)f)en $rang 3J2er!ur

öan ^elmont, ber fid) im ^rücjiafjr 1696 in ^annoöer auffielt imb

irjr in äßorgenuntciljaltungen, mogu Seibnig zugegen mar, feine ßeljre

üortrug. (Sßan ^elmont rjatte in (Snglanb längere fielt mit bem ^ringen

9hiüredjt, bem SBruber ber ®urfürftin, gufammengearbeitet imb mar

biefem aucr) fdjon oon DSnabrüd \)ex belannt.) %n ©riefen bom (September

1694 imb oom (September imb Oftober 1696 beurteilte Seibnig bie SSüdjer

öan ^jelmontS; er billigte, ba% biefer bie materialiftifdje Äörperleljre

oerroarf, aber er moüte nidjtS üon ber (Seelenmanbenmg miffen, beren

£ef)re öan ^elmont erneuerte. SieS gab unferem $l)ilofoöf)en ©elegem

Fjett, feine eigene Körper» imb Seelenleljre furg gu entmideln. Saran

mübfte fid) ein 93rtef au§ bem üftoöember 1696, morin er, mie in eineui

föäteren au§ bem $uni 1700, bie tiefften ©nmbfätje feiner $l)ilofoöf)ie,

baS 93erf)ältni3 ber (Sinfjeit unb unenblidjen 93ielf)eit, ber «Seele imb be§

ÄörberS, baS SSefen ber 9#onabe unb beS MrotoSmuS einleudjtenb be*

tyrad) 2
.

IL Sie ausgaben ber SBerfe

1. $ie Aufgabe.

dlux menige feiner Söerfe l)at unfcr $l)ilofoöl) felbft herausgegeben,

gum Xeil orjne feinen tarnen. Sßiele feiner Slbrjanblungen unb ©riefe

erfdjienen in ben ßeitfdjriften ber gelehrten SBelt, anbere iu fremben

Söerfen, benen fie einverleibt mürben, bie meiften l)at er ber 9^acF)toelt

rjanbfdjriftlidj rjinterlaffen. Sie gebrucften befanben fid) im $uftanbe

ber gerftreuung, bie ^anbfdjriften . in bem eines ungeorbncten $lady

laffeS, ber gleict) nadj feinem Sobe in ber SBtbltotfjef gu ^jannoüer auf»

bemaljrt mürbe. Um fid) üon bem Umfange feiner ®orrefüonbeng eine

SSorftelhmg gu madjen, genüge bie Angabe, ba% bloS ber Sßerfoncn,

an meiere bie Briefe geridjtet finb, man 1054 gegast f)at, barunter 32

fürftlidje. (Sa aber eingelne ^orrefüonbengen imb ©riefe nod) aufcer»

bem teils in anberen ©riefroed)feln, teils unter ben ßeibntgifdjen ,f>anb«

1 Über 33. 93effer ügl. biefeä SBer! 93b. II (5. Auflage), 93ud£j I, ®ap. II, @. 25—31.

'fiSgl. Seibnijenä 23riefe an ©opljte. ftlopp VII, 298—300. — 2 (Sbenbaf. VII, 301—306;

VIII, 8—13, 14—18, 173—178.



310 Seiöttigens pfjitofopfjifdje Schriften uub beren (Gruppierung.

fdjriften untergebracht ftnb, fo ift bie $ai)\ ber Äorrefbonbenten nodj er=

rjeblidi gröfjer.)

SSenn ßeibnis leine 3eile umfonft gefcfjrieben tjaben foll, fo muffen

alle gerftreuten ©djriften, bie gebrucften mie ungebruä'ten, gefammelt

nnb gefidjtet, alle nadjgeiaffenen Üötanuffribte hinzugefügt unb au§ beiben

eine boüftänbige, moljlgeorbnete, intifcrje ©efamtauSgabe Iier=

geftellt merben: eine Stufgabe, bie 311 ben größten unb fcfjmierigften ifjrer

%xt gehört unb biele %at)xe braucht, um nur annärjernb gelöft 31t merben.

S)ocrj barf man fidj munbern, bafj nacfj beut £obe be* $f)iiofobi)en über

ein r)albe§ ^aljrfmubert »erging, beüor ber erftc SBerfudj einer foldjen

SluSgabe 3111a ge trat.

2. 3)ie erfteu ©atninfmiflen.

5Die erfteu Mitteilungen öermtfdjten $nb,alt3 auZ beut 9Jcunbe unb

ber geber be3 Sßljilofopljen gab ^oarfjint griebridi geller, ber in ben

3far)ren 1696—1698 fein 3lrbeitygei)ilfe geroefen mar: «Otium hanovera-

num sive miseellanea ex ore et schedis illustris viri piae memoriae G. G.

Leibnitii» (Lipsiae 1718) 1
; bie erfte Sammlung tiermifdjter Briefe be=

forgtc SI)riftian Äortfjolt in bier S5änben: «Viri illustris G. G. Leibnitii

epistolae ad diversos, theologici, juridici, medici, philosophici, mathe-

matici, historici et philologici argumenti» (1734—1742). 2)er 23ibIiotrjetar

©ruber badjte an eine ©efamtauSgabe ber Seibnijifdjen 23riefmed)fel,

lief3 aber nur in 3tt>ei £htartbänben ben «Prodromus commercii epistolici

Leibnitiani» erfcrjeinen (1745), ber bie 23riefe smifdjen Soineburg unb

Sonring nnb einiget üon Seibnig enthielt, @leicfj3eitig mit Äortljolr»

©ammlimg erfaßten ®. ©. SubobiciS ,,$u§fürjrlicr)er (Sinthntrff einer

öollftänbigen ^iftorie ber £eibni|tfcr)en pjüofopljie" (1737), morin ein

9?egifter ber ©ciirtften unb Briefe be» $IjiIofopr)en gegeben mar, gluar

ot)ne t)iftorifd)e unb fcolitifdje ©eitauigfeit, aber immerhin banren^mert

für einen fünftigen Herausgeber, ba tl bie einzige Slufgetdjnung biefer

5lrt mar. 'Sieben $ar)re fbäter mürbe ber 93riefmecr)fel 3ft>ifd)en ßeibnis

unb $or)ann SBernoulli burdö ben ©djlueiser ffl. 9Jc. SSoulquet b,erau*=

gegeben unb ber füntgfidjen Stfabemte ber SBiffenfdiaften in Sßari§ ge«

mibniet: «G. G. Leibnitii et Joh. Bernoullii commercium philosophicum

et mathematicum» (Laussannae et Genevae 1745).

1 ®. oben ftop. II, @. 24 f.
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3. Sie (Sntfteljung unb &efd)id)te bev ausgaben.

1. @£ bauerte nodj 3100113113 ^aljre, bi* eine erfte
sfcgabe pl)ilo>

fopfyifcrjer SBerle erfdiien. 2)a» SSerbtenft, fie beforgt 311 rjaben, ge>

büljrt bem 23ibliotI)efar $ub. (Srid) 9ta§:pe in ^annoöer. Sie SSorvebe

mar üon bem ©öttinger ^rofeffor ©ottl). $lbr. Ääftner gefdjrieben unb

ba§ Söerf beut berbienftöollen Kurator ber ©öttinger Unioerfität, s
2t. ©.

0. äJtüncrjrjaufen, gemibmet. Sie s#u3gabe enthielt nur fecfjy ©Triften,

borunter aber bie midjtigfte Don allen: «-Nouveaux essais sur l'enten-

dement humain», bie ie£t erft baZ £irf)t ber SBelt erblidte. 9ta3pe felbft

oerglid) fein 23erbienft mit bem be§> Srjrannton, ber bie SSerfe be§ 2lriftotele§,

mekrje ^ar)rl)unberte lang begraben gemefen feien, suerft öeröffentlttfit

i)abe: «Oeuvres philosophiques, latines et francaises, de feu Mr. de

Leibniz, tirees de ses manuscrits, qui se conservent dans la bibliotheque

royale ä Hanovre» (Amst. et Leipzig 1765).

2. (Sin rjalbeä ^atjrfyunbcrt nac^ bem Otium hanoveranum erfdjien

in fedt)g £hmrtanten bie erfte ©efamtauägabe ber SSerle: e» mar

fein Seutfdjer, ber fid) ba$ grofie SBerbienft biefer Arbeit erroorben rjat,

fonbern ein fransöfifdjer ©djmeiser, Souiy SntenS in ©enf, ber burdj

bie (Sammlung aller «scripta dispersa», gebrudter mie ungebrudter, bay

siBer! r)er3uftel(en fudjte, meldje* £eibni3 gemünftfjt unb nad) feinem

'lobe Partner mie (Scffjart, SBaring, Subooici u. a. morjl beabfidjtigt, aber

nidjt geleiftet rjatten. SSon 33eronnberung für Setbnigenä ©eiftelgröj-je

erfüllt, mollte S)utenä bnrd) biefe @cfamtan§gabe ber ülöerfc ba§ Stubium

ber letzteren beförbern unb redjt etgentlicr) erft begrünben: «G. G. Leibnitii

opera omnia, nunc primum collecta, in classes distributa. prae-

fationibus et indicibus exornata studio Ludovici Dutens» (Genevac

apud fratres de Tournes 1768).

Sie Stulgabe felbft tjatte ioefentlidje SRängel. Suteny rjatte ben

rjanbfdjriftlidjen <&(£)a% in §annoöer nidjt betrugt nnb SRaSpeS Stulgabe

erft lennen gelernt, aI3 feine 5lu§gabc fertig mar unb er jene nur in ber

Sßorrebe nodj ermähnen fonnte. Sag mid)tigfte ber ^I)ilofopI)ifd)en Sßerfe,

bie «Nouveaux essais», fehlten in ben «Opera omnia». Sutens
1

mollte

bie StuSgaBe ?flaäpe§ mie ben 83riefmed)fel mit SBernoulli aU GsrgättäimgS«

banb feiner 9tu§gaoe angefefjen miffen (Praef. <B. 17). Sic bcutfdicn

©djriften mürben nidjt blo3 unüollftänbig, fonbern, mit einer StuSnaljnie,

in Überfettungen gegeben, mie benn überhaupt SutenS nidjt hnftanbe

fein fonnte, £eibni3 al§ beu tfdjen (Staatsmann unb Patrioten 31t mürbigen,

al3 ben SSegrunber ber beu tfdjen $()ilofopI)ic, roie S5acon.ber ©egrünber
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ber engttfcfjen, £)e3carte§ ber ber fransofifrijen mar. SSon einer f)iftorifd)en

(Einteilung ber SBerle roar nidjt bie "Siebe, fie verfielen in $äcrjer.

SBenn man in ber ©efdjicfjte unferer Siteratur ba$ ^arjrjeljnt öon

1760—1770 mit 9?ed)t als ein feljr bebcutfameg unb frudjtbareS rjeröor*

tjebt — Sßielanb unb Seffing erfcrjeinen auf ifyren |jöf)en, Berber

in feinen Anfängen, — fo follte man nidjt öergeffen, bafe audj bie erften

ausgaben ber Sßerfe unfereS ßeibnig in biefeS ^afjrge^nt gehören.

3. Sßierjig $al)re nad) 9fta§pe§"3ln3gabe liefe ©. §. ^eber in £jannoöer

auZ bem bortigen Tt)anbfdt)riflidt)en <Sdia| eine 9tn§toaljl nodj ungebrudter

Briefe erffeinen: «Commercii epistolici Leibnitiani typis nondum vulgati

selecta specimina» (Hannover 1805).

«Siebzig ^atjre roaren feit S)uten§' ©efamtauSgabe »ergangen, al£

in ber ©efdjidjte ber ßeibni^orfcrjungen, bie mäfyrenb öiefer langen

$eit fo gut roie geruht Ratten, ein neuer ©eift erroacrjte, ber ben iVoev

I)unbertjäT)rigen ©eburt^tag be§ $t)üofoöI)en burdj SBerfe feiern wollte

unb mit unabläffigem (Sifer bi3 rjeute fortgearbeitet Ijat. ^e^t begann

eigentlidj erft bie beutfdje Seibnis^orfdwng. 2)en Anfang, ben mir

aU eine (Eöodje auf biefem 5lrbeit3felbe begrüben, machte &. (§. ©u gr-

auer, ber im ^afjre 1838 „SeibnitjenS SDeutfdje ©djriften" rjer*

ausgab, im ^aljre 1839 feine SDarftellung öon „$ur=9Jcainä in ber (Söocrje

öon 1672" unb brei $at)re föäter bie £eben§gefdjid)te be§ $f)ilofoöf)en

folgen liefe, mo^u im ^afjre 1846 „Qu ßeibnigen» ©äcularfeier" üftadjträge

fanten1.

4. 9loct) gab es> feine ©efatntanSgabe ber öfjilofoöt)ifcr)en SSerle.

Um eine foldje Ijerpftellen, mußten bie ausgaben öon 9?a§pe unb 5)uten§,

fomeit bie letztere öI)itofoöf)ifcrje ©Triften enthielt, in einerneuen Sammlung

bereinigt unb, roa3 öon öt)ilofoöb,ifd)en arbeiten in bem üßadjlafe gn §nm
noöer nodj öerborgen lag, hinzugefügt merben. 2)iefe Stiilgabe öerfud)te

%or). (Sbuarb (Srbmann: «G. G. Leibnitii opera philosophica, quae extant

latina gallica germanica omnia» (2 Vol. Berol. 1840). SDie 5tu3gabe acifylt

in cfjronologifcljer $°lQ e 99 ©djriftftücfe, moöon 23 bi^er ungebrucft

maren. Sagu famen im Sln^ange nodj ^mei fleine Seibnitiana auö (Soufinä

Fragments philosophiques» (1838).

5. (Snblicr) fdjritt man bagu, ben tjanbfdjriftlicrjen <Sd)ai$ im ganzen

ju rieben unb an ba§ XageSlidjt jut förbern. 3In ber ©efdjidjte SBrarn»

fd)tt>eig3 blatte fid) ßeibnig gu £obe gearbeitet, öon ÜÜZonat ju äftonat

1 ©. oben fap. II, ©. 26.
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gebrcmgr, oa ber Zottig ba§ SBerf gar gu fet)r gu Verlangen fdjtert. iSr

liefe e§ unbeachtet Hegen. SDer 9came Seibniä nnirbe ^mei $al)rf)unberte

alt, bis ba3 ©efd)id)t3toerf erfdjienen mar. ®. §. ^5er^, föniglidjer

SBibliotljefar in |jannober unb ^jiftoriograbr; bes §aufe3 23raunfd)loeig,

unternahm „ßeibni^enS gef ammelte SBerfe au§ ben^anbfdjriften

ber föniglidjen 93ibliotf)ef 31t |jannober" rjerau§3ugeben. (SS ge=

fdjaf) in brei Abteilungen ober „Obigen", bie in ätoölf SBänben bon 1843

bi§ 1863 erfdjienen finb. 3)ie erfte Ijiefe „@efd)id)te", bie streite „$bjlo<

fobljie", bie brüte „^atrjeniatif. Sßertj felbft beforgte bie erjte in bier

S3änben (1843—1847), tum benen bie erften brei bie Anna len enthielten

(1843—1846) 1
. 2)ie ^meiie blieb auf einen fcrjrcadjen 23anb befdjränft

unb bradjte ben 33riefroed)fel äloifdjen ßeibnij, Arnaulb unb beut £anb=

grafen ©ruft öon |jeffen=9Tf)einfelS", ben $. S. ©rotefenb Verausgab

(1846). Sie britte in fieben SBänben (1849—1863) beforgte (£.3.® erwarbt:

bie erften öier enthalten bie 33rieftoed)fel (mit Otbenburg, SollinS, üfteroton,

©allot)», SSitale ©iorbano, Rügens ban gulidjem, SDcarqute be F^joSbital,

mit ^acob, ^otjann unb üftifolauS 23ernoulli unb mit Sßalti*, SSarignon,

®uibo ©raubt, genbrini, ^ermann unb bem greiljerrn öon £fd)irnf)aufen),

bie brei legten bie matfyematifcrjen Abljanblungen unb £et)ren (£>r)namif,

Arttfjmetif, Algebra unb ©eometrie). ©erwarbt Ijat bor feinem £obc

nod) eine neue Aufgabe bei matljematiferjen 23riefroed)fel3 begonnen, bon

melcfjer ein 25anb erfdjtenen ift (Berlin 1899).

SDerfelbe ©erwarbt fjat aud) „bie b¥)itofopl)ifdjen ©djriften

be§ ©ottfrieb SSittjelm ßeibniä" in fieben S3änben unb j$toei Ab=

teilungen rjerauggegeben (93crlin 1875—1890). „©ämttidje üorljanbenc

Sammlungen ber brjilofobljifdjen ©djriften ScibnisenS finb unbollftänbig."

„®ie gegenwärtige ©ammlung ber bt)iIofobf)ifdien ©djriften ScHmi^en*

foll ba$ ©ebrudte unb ba<§, mag fein ^cadjlafe, fo ioeit er fidj rjerbeifdjaffcn

läfjt, al§ ber SBeröffentlidjung inert bietet, enthalten. 2)ie erfte Abteilung

umfaßt ben brjilofopljifdjen SSrieftoedjfel, bie groeite baZ übrige."

Abt. I. 35b. I—III.

Sanb I (1875): 93rieftoedjfel stoiferjen ßeibnig unb $ac. £f)omafiuS.

1663—1672.

ßeibnig an IJersog ^ob,ann $riebrid) bon Sraunfdjrceig'Simeburg,

Antoine Arnaulb unb £t)oma§ £obbe§. 1670—1673.

Sriefmedjfel stoifdjen ßeibnig unb Otto bon ©ueride. 1671, 1672.

*©. oben Stop. XII,©. 202 ff.
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Seibniä unb ©pino^a. 1671—1677.

SBrieftoed)fel ghrifdjen Seibnis unb (Sonring. 1670—1678.

S3riefroed)fei äroifdjen ßeibniä, ßdrjarb unb SßoIamtS. 1677—1679.

23rtefn?ecf)fel stoiföen Seibnig unb 2Mebrandje. 1674 (?)—1711.

Srieftoedtfel grot^en ßeibnis unb goucfjer. 1676 (?)—1693.

33anb II (1879): S3rieftoed)fel groifdjen Öeibnig, Sanbgraf ©rttft öou

©cffen-^emfelä unb Stntoine SIrnaulb. 1686—1690.

S3Tiefiuerf)jeI jtoijien Seibnig unb be SSolber. 1698—1706.

Sriefroedrfel gtoi^en Seibnis unb 2)e3 S3offeS. 1706—1716.

fietbnis an 9äcaife. 1692—1701.

S3anb in (1887): 23rieftoed)fel gtotf^en Seibnis unb £uet. 1673—1695.

33riefroed)fel 3roijd)en Seibnis unb 93at)Ie. 1687—1702.

Sriefloedtfel groifdjen Öeibnig unb SaSnage be S3eau»al. 1692—1708.

SSriefroedjjel äroijcfjen Seibnig unb Sljomaä Surnett be Äemner). 1695

bis 1714.

Srieftoedtfet aloifcrjen Seibnis unb Sabt) 2Jtoföcmt. 1703—1705.

SriefTüecfrfel sroifcfjen Seibnis unb Softe. 1706—1712.

STieftoedfiel stoifct)en ßeibnig unb Saquelot. 1702—1706.

SBriefroedjjel sttnfcrjen £eibnis unb £jartfoefer. 1706—1712.

Sriefroedtfel 3toifd)en Seibnig unb S3ourguet. 1709—1716.

Srieftoedjfel stüijcrjen Setbnia unb föemonb. 1713—1716. Seibma an

§ugont).

2lbt. EL S5b. IV—VII.

»anb IV (1880): L Sie pf)ilofopI)ifd)en ©Triften üon 1663—1671.

2. Seibnig gegen SeScarteS unb ben ©artefiani&nuS. 1677—1702.

3. P)ilofopI)ifdje Slüfjanblungen. 1684—1703.

S3anbV (1882): Seibnis unb Sode.

SanbVI (1885): Xfjeobicec. ^fjüojopljijdje Stbljanblungen. 1702 bi§

1716.

S3anb VII (1890): 1. Scientia generalis. Characteristica. 2. P)ilofopI)ifd)e

Slbijanblungen. 3. ©trcitfdjriftcn mit (Slarle. 4. (Srgänaungcn ^um

prjilofopl)ifd)cn 33riefmed)fel.

6. Steffen enthält Scibnisen» Ijattbfdjriftlidjer, in ben ©djtänfen

ber Sibliotfjcf ju "rjannoOer aufbemarjrtcr Sfaidjlnfe meit mefyc, als bie

genannten sfcgabcn bieten, inSbefonberc bie Originaltexte ber politifdjen,

firdjcnpolitifdjcn unb auf bie ©rimbimg ioijfenjcfjaftlidjer <&oi>ktakn
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bezüglichen ©Triften, (Sine Sammlung biefer S&terfe gab in fieben SSänben

(1859—1875) ber franäöftfdje Slfabetnifer 31. goudjer beSareil: «Oeuvres

de Leibniz, publiees pour la premiere fois d'apres les manuscrits originaux

avec notes et introductions». Sie beiben erften 23önbe bringen ben auf

bie Üfeunion be^üglidien Briefmedifel mit öoffuet, ^eliffon, äKolanuS,

©pinola, Anton lllritf), ber Herzogin @opb,ie unb ÜWabame be 93rinon;

bie betben folgenben l)iftorifd)e unb politifdje 2lbl)anblungen (au$ ben

3<rt)ren 1684—1715), ber fünfte bie Senffdjriften, toeldje ben «ßlnu ber

ägtjptifdjen ©jtoebirion betreffen, ber fedifte politifdje ©djriftcn au§ ben

$cdjren 1669—1677, unb ber lefete bie auf bie ©rünbung uon 2tfabetmett

unb auf ßeibnigettl SSerljältmffe %ü $eter beut ©roften unb 9?iijjfonb be-

jüglidien ©diriftftüde.

©cr)on tut $al)re 1854 Ijatte berfetbe Herausgeber ungebrudte ©dirif«

ten bon Seibnig beröffentlid)t, eine Söiberlegung ©pinojaS unb Briefe

tnit $oud)er, 33at)le unb ^onteneHe nebft einigen ?tbljanblungen: «Re-

futation inedite de Spinoza par Leibniz» unb «Lettres et opuscules

inedits de Leibniz» (Paris 1854). 2)agu fommett Don betnfelben $erau3=

geber: «Nouvelles lettres et opuscules inedits de Leibniz, precedes d'une

introduetion» etc. (Paris 1857).

7. (SS mürbe uns %u roett fütjren, in bie Beurteilung ber 3lu§gaben

eingngeljen, ba mir nur ifjre Aufgabe, ifyre Reihenfolge unb ben ^nljalt,

nierjt ben Sßert it»rer Seiftung furg 511 begeidjnen Tfja&en. Sie ©ammlung,

bie mir betn ©rafen $oud)er be (Sareil berbanfen, ift nicljt nadj einem

f)iftorifd)cn platte eingeridjtet ttnb entbeljrt aufjerbem ber Mlftänbig«

feit. (Sine bollftänbige, ttatft Ijiftorifdjem Sßlan in dironologifdjer föcUjcn»

folge georbnete (Sammlung ber Origiualfcrjriften mar bie ridjttg gebadite

Slbftctjt unb Aufgabe, meldje fid) Onno .flopp, ber jüngfte Herausgeber

ber „2ßerfe bon ßeibnig genta
f? feinem Ijanbfdjriftlidjen dlaä}'

laffe in ber föniglidjen Bibliotfyef 31t ^annoöer" gefefjt fjatte. Sie

feineSmegS Oollftänbige, audj in ber fyiftorifdjen ^olge bielfad) unterbrodjene

Stugfü^ruttg in elf Bänbett gefdjal) in hen ^at)ren 1864—1884, battl beut

Könige ©eorg V., ber baS ?tnbenfen ßeibnigenl mefyx in (Sfjrcu gehalten

Ijat, aU fein 9tf)nf)err ©eorg I. beffen Sßerfon. Sie Äloppfdje Ausgabe

mar auf mehrere Abteilungen ober „föeüjen" beredmet. Sie erfte füfjrt

ben Xitel: „^iftoriferje unb ftaatstbiffenfdjaftlidie ©djriften". fftax biefe

ift in ben elf erfdjienenen 93äuben enthalten. Sie Aufgabe mar bis gut

Hälfte gebieten unb in iljren erften fünf täuben Seibnigens Sßerfe öon

1668 bi§ 1689 beröffenttierjt, als infolge bei Kriege! bon 1866 bie Aus-
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gäbe gehemmt rourbe. Ser fedjfte S3anb erfdjien erft 1872, bie legten

fünf 23änbe bradjten bie 23riefroed)fel mit ber ®urfürftin «Sophie (1873),

ber Königin ©oütjie parierte (1877) unb ber ^rinseffin Caroline (1884).

Sie weitere $ortfeimng be§ beabsichtigten 2Berfe§ blieb bmternb gehemmt.

3Sa3 Seibni^enS letzte $arjre betrifft, inäbefonbere üjm gegenübet

ba% Sßerljalten ©eorg§ L, fo gewinnen mir bie nötigen Sßorftelfungen

erft ait§ ben Urfunben, roeldje 91 2) o ebner, föniglidjer 2Ird)iüar 311

^annoöer, Veröffentlicht Ijat: „Seibnisenä SBriefroedjfel mit bem 9#inifter

Don SBemftorff imb anbere Seibnig betreffenbe S3riefe unb Stftenftücfe

aus ben Sarjtett 1705—1716". (©eparatabbrucf aus ber ßeitfdjrift be§

rjiftorifdjen 23erein§ für Sftieberfadjfen.)

8. 333. ©uerrier, orb. $rof. a. b. Unioerfität 9J2o§fait: ßeibnU
in feinen SSesielumgen gu Sftifjlanb unb $eter bem ©rofcen. ©t. Peters-

burg unb Seidig 1873.

9. Sie roidjtigften unb rufpuen^roerteften Beiträge gut Öeibni^ 5

$orfd)ung r)at @b. 33obemann, ber etroa üor 10 ^aljren üerftorbene

93tbIiotfjefar gu ^annoüer, geliefert: 1. burdj feine 23efd)reibung be3

S3riefmedjfelä be§ ©ottfrieb SSilrjelm Seibni^ in ber $önigl.

öffentl. «ibfiotrjef (§annoüer 1889). SReljr nl§ 15 300 Briefe roaren

bnrcf)§ulefen unb %n bearbeiten, ber 23riefroed)fel mit fürftlidjen $erfonen

beträgt 35 Hummern, ber mit anberen $erfonen 1028. 2. Sie ßeibnij*

£janbfdjriften ber ®önigf. öffentl. SBibliotrjcf gn £annoüer. ^jannoöer

unb Seidig 1895. Sie 41 3Ibfd)nitte betreffen JJBiffenfdjaften, ßänber,

(Sozietäten, 2lrd)h> unb 23ibliotr)ef<?mefen, ^uletjt $utobiograürjifdje§.

. $n neuefter geit finb 31t biefen Sßiiblüationen noctj folgenbe ^injit»

gefommcn:

10. S. ßouturat:Opuscules et Fragments in edits deLeibniz.

$ari§ 1903.

11. ^ritiftfjcr Katalog ber ßeibniä = §anbfdiriften. gur ^or '

bereitling ber ^nterafabemifdjen 2eibni3--2tu3gabe unternommen tion

berAcademiedes Sciences zu Paris, ber Academie des Sciences

moralesetpolitiques zu Paris unb ber^öuiglicr)en5I!abemie

ber SSiffenf djaften 31t 23 erlin. WU SJtonuffrtpt oeroielfältigt.

(SrfteS §eft (1646—1672). %m herein mit SGBillrj ®att$, albert fötoaub

unb Sule§ ©ire bearbeitet üon *ßaul bitter. Berlin 1908.

12. $. ^agobin§lt): Leibnitiana Elementa Philosophiae

Arcanae De Summa Herum. ®ctfcm 1913.



3i»eiteg <23ud).

ßeibniäen^ £el)re*





(SrfteS Äa^ttcl.

$ie föeform ber neuem fßtjilofoWe. $er begriff ber Subftaits

ttl§ .trafteintyett ober Wonabe.

I. 3)er ©egenfat? oon teufen itnb 9ln3befjnung.

1. 2>ie ^ßrobe ber Jatiadjeii.

(£ine ferjr einfache Betrachtung läftt utt3 bie Umgeftattung erlernten,

welcf)e bie üon 2)e£carte3 begrünbetc $l)ilofo{jf)te burdj Seibntjj erfahrt:

er ftellt bie rjerrfcfjenben ©runbbegriffe auf bie $robc ber Xatfadjen

unb fteTfjt $u, ob fie biefe $robe befielen. SBenn ei bestimmte, unäinetfek

fyafte "Xatfadjen gibt, bie au§ Jenen ^rinsipien nirfit fönnett erflehet

werben, fo mirb bie Sßrobc nidfit beftanben, unb bie 9cottt)enbtgfeit

leuchtet ein, bie ©runbbegriffe 31t änbern. Wad) 2)eäcarte3 unb ©pinoga

unterfdjeibet ftdj bie üftatur ber 2)inge in ©eifter unb Körper; gleicfjüief,

ob mir bie S)inge mit ienem für ©ubftnnjen ober mit biefem für ÜD?obi

galten: in beiben fällen foll bie Statur ber ©eifter int ©enfen, bie

ber Körper in ber 2liiybcl)nung üeftefjen, unb groar finb bie ©eifter nur

benlenbe, bie Körper nur auygebermte SBefen. SDarum gilt ber ©runb--

fa£: baf3 innerhalb ber ©cifterroelt atle§ au§ $jbeen ober SBorftellungen,

innerhalb ber Äörperioelt alles aui förderlichen (Steinernen ober ®or*

pu»leln muffe erflärt roerben; bafi mithin bie @eelenleb,re nur ibealtftiftfi,

bie ^örperlerjre nur matertaltfttfcf) oerfatjren bürfe.

2ßenn ey nun in bem ©ebtete ber geiftigen ÜRatur Satfadjen gibt,

bie bon jener ©eelenferjre felbft roeber öerneint noef) erflärt toerben

lönnen, fo ift offenbar ba§ ^rinsty mangetfjaft unb befdiränlt, üon bem

fie abfängt. SSenn fidj innerhalb ber $örperroelt (Srfcf)einungen finben,

bie jene $örperlel)re nnerfennen mufj, aber 31t erflären ntrijt vermag,

fo erhellt barau§ ber Mangel ibrer ©runbfätse. ^efjmen mir beibe £yäffc,

mie fie bei bem ©egenfatje ^miferjen ©eift unb Körper innerhalb ber

^irtefiarttfcrjen $b,ilofopf)ie gelten unb gelten muffen. Sie Dcatur ber

©eifter befiele nur im Renten: fo ift alle3 geiftige ©ein gebautes ober
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berouftteä ©ein, fo gibt e§ in ber menfdjlicrjen «Seele feine beroi'.fctlofen

Sßoiftellungen, !eine buret] hen ©ebanfen unauflösbare Stimmungen, fo

gibt e3 im 9Jcenfct]en überhaupt fein unberoufjteS (Seelenleben. Sie

Statur ber Körper befiele nur in ber SluSbeljnung
; fo ift alle§ förderliche

Sein nur au§gebef)nte» Sein, fo gibt e3 innerhalb ber Materie ntdjtä

Unteilbare*, (SinfactjeS, Urfprünglid)e!?, fonbern überall blofj tote, träge

SJcaffen, bie üon aufjen beroegt röerben unb anbere hoffen roieber öon

au^en beroegen. 93eibe gälte ftü|en fiefj gegenseitig. SSenn ber eine

gilt, fo gilt auefj ber onbere. ©ibt c§ in ben Körpern nidjt» ($eiftige§ ober

ber geiftigen Statur analoges, fo lann ficr) au<$) in ben Seelen nidjtö

körperliches ober ber förderlichen -ftatur analoges finben: bort nidjte

Unau3gebef)nte3, rjier nid^ts UnberoufjteS.

Sßenn ober Oon ben beiben fällen ber eine ntdjt gilt, fo ift audj

ber anbere bamit aufgehoben ober roenigftenS mobifigiert, fo imif? bie

Statur ber ©eifter unb Körper, alfo überhaupt ba% SSefen ber Singe

anber» gebadjt ober, roa§ bagfelbe Ijeifjt, ber begriff ber (Subftang um*

gebilbet röerben. Senn ein anberer Körper ift auet) ein anberer ©eift,

ein anbereS ^ßrtngtp ber $örperleljre ift audj ein anbereS ber Seelenlefjre.

gaffen roir bie grage gunäcfift auä bem ©efidjtspunfte ber ®örper=

leljre: finb bie Körper nur au§gebel)nt? Sie finb e3 nidjt, roenn e§

innerhalb ber Äperroelt Satfadjen, fdjlecrjtrjm geroiffe Satfadjen gibt,

roetdje niemals auS ber bloßen Shtlbeljnung folgen. Ober barf bie ÜJcatur»

roiffenfdjaft, roenn fie roirflidj bie ©rfdjeinungen ber Körper erflären roitl,

nur ^orpuSfularptjrjfif fein? Sie barf e£ nidjt fein, roenn ficr) in ben

Körpern (Srfdjeimmgen, oon il)r felbft anerfannte (Srfdjemungen finben,

bie au§ ben 23efdjaffent)eiten ber bloßen Materie nidjt gu begreifen finb.

2. $>te tuiberfpredjenbe Satfadje.

Sßenn bie 2Iu3bel)nung allein Wi SSefen ber Körper auSmadjt, fo

erflären ficr) barau» nur bie rein geometrifdjen S3efcf)affent)etten ber

Körper: fie finb ©röften, roeWje geteilt, geftaltet, beroegt röerben fönnen,

aber bie beftimmte ©röfte unb gigur folgen au§ ber blofsen 5tu3bel)nimg

cbenfo roenig wie bie roirflidje Söeroegung. Sie Körper finb Icbiglict)

paffiü: fie öertjalten fiel) nur empfangenb, fie empfangen alles oon anfecn,

fie röerben fidj beroegen fraft beS Stoßes, ben fie empfangen, unb fie roer»

ben biefe 93eroegung ht§ ßnblofe fortfefcen, toenn nidjt ein anberer Stofj

bie fortgefetste S3eroegung aufgebt unb ben Störper gioingt, in ben $ ft:nb

berföuljc äurücfyufefiren; aber au£ eigener ÜJJcadjtoollfommenljeit roirb ber
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Körper ben ßuftanb ber 9>?ulje roeber öerlaffen nocr) gegen äußere Sittgriffe

oerteibigen, b. f). er roirb au$ eiflettem SSermögeti roeber fid) berocgett

nod) beut ©toße SBiberftanb Ieiften rönnen, roeldjer tljrn bie 93crocgiing

mitteilt. ötjne jebe Söiberftanbsfraft be» ftfcpetö : tüte foUte e§> möglid) fein,

ba$ er auf bie frembe, mitgeteilte 23eroegung and) nur bie minbefte ©egen*

roirfimg ausübt? Ofjne bie minbefte ©egenroirlung fann natürlidj bie

fretube Seroegung aitdt) nidjt im mittbeften mobifijtert roerben, alfo roirb fie

üjren 2Seg fortfetjen genau mit berfetben ©efdjtombigfeit unb genau in

berfelben 9tid)tung. Sft bieS inSBa^eit ber galt? SeScarteS felbft lel)rt

in feinem brüten 9?aturgefe|e, baß bei bem gufammenftoß sroeier Körper

oon ungteidjen Gräften bie ©efdjroinbigfeit ber größeren unb bie 9ttdt)tung

ber geringeren Straft mobtftäiert werben, unb er fiet)t fid) beöljalb genötigt,

iebem Körper eine geroiffe Straft gu erteilen, auf anbere Körper ehtgu*

roitfen unb beren Angriffen 31t roiberftefjen. 2)iefe Straft erftärte 2)e3carte3

au$ bem iebem 2)inge natürtidjen 23eftreben, in bem ßuftanbe 51t beharren,

loortn e3 fid) befinbet. 9?un aber leuchtet ein, baß in ber bloßen 2tu§»

bef)ttung, in ber rein geometrifdjen Statur be§ StörperS, nirgenb» eine

.straft entbedt roerben !ann, bie imftanbe roäre gu roirlen, äußeren (Simiur*

lungen Sßiberftffttb 311 Ieiften unb in bem eigenen ßuftanbe 511 beharren.

§ier ift bie unrotberfpred)Hd)e Satfadje, bie oon jener Störperlel)re

felbft anerlannt, fogar aU jftatiirgefefc behauptet, aber au§ iljren
s£rin=

gipten nidjt erftärt roirb, and) nidjt erflärt roerben !ann: fie läßt fid)

mit ßeibnig auf bie fyödjft einfädle (Srfdjeinung 3urüdfüt)ren, ba^ ein

großer Körper fdjroieriger in Söeroegung $u fetten ift aU ein Heiner.

Sicfe £atfadje befagt, baß ein großer Körper ber äußeren (Sinroirfiing

größere SStberftanbsfraft entgegenfefcett fann als ein Heiner, baß alfo eine

geroiffe SHiberftanbSfraft, eine geroiffe Energie, in feinem ßuftanbe 311 be=

tjarren, roefdje bk ^f)t)fifer Srägtjett (inertie naturelle) nennen, iebem

Körper oon üftatur eingepflanzt ift. ötjne biefe Straft, üermöge beren ein

STörper roirft unb immer roirft, fönnen bie roaljren^aturgefe^e bcr93clr»e*

gung roeber entbedt nod) üerftanben roerben. 2ln ber nadjgeituefenenXat«

fadje [djeitert bie Startefianifdje Störperlerjre, mit roeldjer bie ©eifte»lei)rc

§anb in $nnb get)t.

IL 2)er begriff ber Straft.

1. 35te Äraft <\U metapf)t)ft[dje3 ^ßtinsip.

(S3 ift bemnadj flar, oaß bie bloße 3luSbei)nung baS Söefen bei Störper*

nidjt auSmadjt. $reilidj gibt cS feine Körper otjne Shtäbetjttung, aber

tfifefjer, ©cfrf). b. <J3ljitof. III. 5.?luft. 9t.?(. 21
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bnraitg folgt nicC)t, bafj mit ber 2Iu3bei)nung audj fdjon bie Körper gegeben

finb; bielmerjr wirb ba§ mat)re SSer^ältniS beiber fo gefaxt derben muffen,

bafj nidjt oermöge ber 2lu§be^nung bie ®ötber, fonbern umgefefjrt üer=

möge ber Dörfer bie s2tit3bet)nimg beftefjt. Senn e§ r)at fidj gezeigt,

bü£ in ben Äörüern geroiffe Gräfte fein muffen, roeldje in ber bloßen 2tu§»

betjnnng umnöglid) finb. SSon bem S)afein foldjer Gräfte in ber Materie,

üon ber Ungulängiidjfeit ber ßorüu§fularürjt)fif mit ifjrer rein medjamfdjeti

ßrflärimgöroeife ber $örüer Ijaben bereite einige üb,i(ofoürjierenbe $eit=

genoffen £)e3carte3' ba$ bitnlle utib lebhafte ©efürjl gehabt, nämlid) bie

englifdjen üftaturmrjftirer |jenrt) SRoore mit feinem «principium hylar-

chicum », (Subroortr) mit feiner «vis plastica», ©liffon mit ber «natura

energetica ». @ie fud)en ben rjerrfdjenben ÜÜftaterialiämuS be3 Behälter?

m roiberlegen, inbem fie ber ÜDcaterie geroiffe feelenrjafte Gräfte sufcfjreiben.

Unter biefe (Gegner ber ®orüu§fularül)t)fil: Tratte S. $euerbad) nidjt audj

Süino^a rechnen follen; e§ ift groar ridjtig, bafj ©üino^a bie 9Iu3bei)nung

aU ^otenj bekämet r)at, aber baüon ift ber ©runb nid)t fein 93egriff

be§ ®örüer§, ben midi er rein materialiftifd) fa^t, fonbern fein ©egriff

©otte*, ber iljm aU ba§ abfohtte Vermögen foroorjl be§ 2)enfen§ als ber

5lu§bel)nung gilt. ®ie 5lu§beb,nung ift bei «Spinoza ®raft, nid)t roeil fie

förüerlicf), fonbern roeil fie ein Attribut ©otte§ ift. fflux in biefem ©inne

nnterfdjeibet er feinen begriff ber $lu3bermung üon bem ®artefianifdien.

3)ie3 aber ift rein Sßiberfürudj gegen bie ^orüuSfularürjrjfit 1
.

Samit ift aunäcrjft beroiefen, ba§ ber ©runbbegriff ber bi^erigen
s
$f)ilofoürjic, roonad) ba§> SSefen ber ®örücr lebiglicfj in ber 9tn3bet)niing

beftel)t, mit ber Statur ber Äörüer, alfo mit ber üftatur ber ©inge über*

rjaupt nidjt übereinftimmt, bafj er biefe 9?atur nidjt erfdiöüft; bafj, um
fie 31t erfrfjöüfen, jenes ^Srin^ip anber§ 31t benfen ober ber begriff ber

©ubftans 31t beriditigen ift. £)iefen 93egriff tiefer 31t beulen, al§ SeäcarteS

unb ©üino^a üermodjt fjaben, forbern bie Satfadien ber ÜRatur felbft.

Sie ßörüer finb nidrt reine ©röfjCTt, fonbern fie finb Gräfte, ofjne

roeldje bie Söeroegung nidjt erHärt unb bereu (^efeke nidjt entbedt werben

fönnen. £>er 93egriff Der ©rö§e ift rein matfjemattftf); bie S3croegung,

roenn fie crjfticrt, oerläuft nur nad) mcdjanifdjcn $efet}ett. SSären bie

Körper nur ©röfteu, fo märe irjre SSiffenfrfjaft reine 9)catb,cmatil. SSären

bie ^Bewegungen nur ©röftenbcftiinmiingcn, fo müßten bie (55cfe^e ber

1 Über (Subroortf) bn,t. Scibnis, Sur le principe de vie. ©erwarbt $t)il. VI

543 f.; örbmann 431. Sgl. ©erwarbt Wl IV, 505.
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Sftedjanif in letzter Snftang au$ geometrifdjen ©rünbett batgetan roerben.

2lber e§ ift in ber 9?atitt ber Körper etroaS enthalten, ba§ bittdj feine

©röj$enbe)timnutng ausgemacht roerben fann: banun nnifj bie s
$t)t)fif

in itjten legten ©rünben bas ©ebiet ber SKedianif unb SKatHjemattl übet»

fteigen unb einen Itjöljeten metap()t)fifd)en Segriff faffen, ber auf bas

Söefen ber 2)inge felbft eingebt, Stfadjbetn Seibnis bie $rage lmterfudjt

tjat, ob ba§ SSejen bes törpers in ber Stusbefmung beftcfje, fo gibt er bie

[djlte&Hdje (Srffärung: „Sßte feljr id) aucrj überzeugt bin, bafe innerqalb

ber törperroelt alled medjanifcrj gefdnefjt, fo bin itfi augleidj ber Stnjtcrjt,

bafj bie ^rin^ipien ber SKedjanil jelbjt, nämlidj bie erUen ©efe^e ber Se

roegung, einen roeit fjötjeren Urfprung tjaben, alö roeldjen bie ^ßrtngipten

bet reinen äJtotrjematif beizulegen üermögen." „Shifjet bem Segriff ber

Shisbcrmung muj3 man ben Segriff ber traft in Slnroenbung bringen." 1

Sllfo bie traft ift ber tjörjere Segriff, auf roeldjen bie Sßrjrjjif f)in=

roeift. ©tefet Segriff ift pf)t)fifalifd) im ftrengen ©inne bes Sßottes,

roeil nur burdj ifjn bie -Katar ber törper gebadjt roerben fann, roeil

ofyne itjn bie einfadjften Xatfadjen ber törperroelt unerffärtid) bleiben;

aber äugleid) überfteigt ber Segriff ber traft ben ©eftdjtShreii ber Körper»

leljre, roeil innerhalb biefes ©ebietes immer nur ausgeberjnte 9#affcn

unb roaf)rnet)mbare Körper erferjeinen. 2)enn es ift ebenfo unutöglidi,

ben Körper ofjne traft su benfen, Wie burdj) ben Körper bie Straft anfdjait*

Heb 311 madjen. SSir fef)en bie SBirfungen ber traft, nid)t beren (Sjifteng.

ÜBenn bie traft ift, fo roirb fie innerhalb ber törperroelt medjamfd) rjanbeht,

unb if)re SSirfungen roerben nacfi matfyematifcrjen Regeln beftimmt

roerben fönnen; aber bafj fie ift, täf3t fidi roebet medjanifdj ncdi matfje»

matifd) beroeifen, nämlicrj nid)t fo beroeifen, baf3 bie traft gegeigt, gleicfjfam

fjanbgreiflidj bemonflriert roerben faun, roie ficr) Oon ber äßattjentatif bie

törper unb oon ber SDcedjanif bie forderlichen Seroegungen anfdjaulidj

barftellen laffen. SDie traft ift ber Urfprung ber medjanifdjen Söelt ober,

mie ficr) fieibntj öfters ausbrücft, « i'ons mechanismi »
2
, aber biefe Duelle

ift bem 2luge üerborgen, roeldjes in bie 9Infcrjauung ber finnlidjen Singe

oerfenft ift. Qss gibt fein (Sjperiment, rocldjes bie traft als foldje §um

Sorfdieiu bringt, ©o roeit id) aud) bie SKnterie bis in irjre fleinften Steile

crforfdje, nirgenbs finbe id) in bem Umfange ber fiditbaren Sßelt ben $unlt,

roo id) ber traft felbft gegenüberfterje unb fagen fann: rjier ift bie jQitelle

1 ©erwarbt Sfiil. IV, 464—466; ©rbmann 112—114. Sgl. ©erfjarbt IV, 478.

— 2
,,Mechanismi fons est vis primitiva". ©erfiarbt ^dif. VII, 501; (Srbmaim 678.
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ber (Srfdjemungen, f)ier ift Greift! roo id) bie Straft mit betreiben $n=

fdjaultdjfeit erblicfe, mie ben ßirlel ober bie Sßenbelfdjhungimg. Unb

marum ift biefer b,öb,ere, ben brjtjfifalifdjen ©eficutsfreiS überfteigenbe

Segriff ein metabb,t)fifd]er? 28eil er ein Sßringib über ein reiner $er*

nunftbegriff ift, meldjen bie $f)r)fif %\vax berlangt, aber au§ eigenen

Mitteln meber betoeifen nod) auSmadien fami. SSenn fid) bie $b,t)fii

redit bebenft, fo mufj fie erflären: id) bin fjilflo*, roenn id) ben Segriff

ber Straft niebt gur ©rflärung ber Körper anroenben barf, ober icf) femn

in meiner äöeife meber geigen, baf} fie ift, nod) roeniger, morin fie beftel)t.

SBenn baljer nad) Seibnig bie Straft ben « fons mechanismi » bitbet, fo

mufc biefer Raffung gemäf3 bie ©rflärung ber Körper auf bie (Srflärung

ber Straft ober bie pfjtjftf auf bie ffletapv)i)\\t gegrünbet merben. „^d)

fjabe c§ fd)on 311 mieberfjolten Scalen gejagt, ba§ ber Urfbrung beS sMe-

djantauS niefit bfofj au§ einem materiellen ^ßrinsip unb matb,ematifd)en

©rünben, fonbern au3 einer b,öb,eren unb, um biefen StuSbrud 51t braudjen,

metabf)t)fifd)en Quelle fyerrüljre."
1

SSa§ ift bie Straft? Ober fragen mir beffer, ttm$ fie nid)t ift, ba

fid) biefe $rage au§ ben bereits feftgefteltten Seftimmungen unmittelbar

(oft. ^nnertjalb oer (geometrifdjen) 2tu§bel)nung gibt e§ !eine Straft:

barum mu| bon ber Straft berneint merben, ma3 allein bon ber $lu§*

beljuung beraubtet merben barf. 9?ur bal 5lu§gebeb,nte ift teilbar,

alfo ift bie Straft unteilbar; nur ba$ heilbare läjjt fid) pfammem
feigen unb trennen, alfo ift bie Straft einfach ; nur ba§ 3ufammengefe|te

entfteb,t, alfo ift bie Straft urfbrung lidj ober brimitib (force primitive);

nur mag entftanben ift, bergest, alfo ift bie Straft emig. 9lber ba3Unteil=

bare, ©infadje, Urfbrünglictje, (Smige fann nur bitrer) begriffe, nie burd)

bie finnlidje 5Infdjauung ober (Sinbilbung erlannt merben. 3)ie Straft ift

bemnadj ein reiner SSernunftbegriff ober ein metnbb,t)fifd)e§ ^ringip,

„benn fie gehört", fagt ßeibnig, „unter biejenigen SSefen, meldje ebenfo

toenig mie bie Üftatur ber @eele berfinnfidjt merben fönnen unb be§t)db

nidjt ber finnlidjen (Sinbilbung, fonbern nur bem Serftanbe einleuchten." 2

2)iefe Setradjtungen muffen in ber $I)ilofobt)ie eine Umbilbung

oon ©runb au§ herbeiführen. 2)er neue ©runbbegriff ift bie Straft,

biefe§ Sßrtngib ift fd)Ied)terbing£ immateriell, au$ iljm follen bie ©r«

fdieiniingen ber Materie erflärt merben, nid)t etma fo, bak man nad)

1 De ipsa natura sive de vi insita actionibusque creaturarum.

©erfjarbi $ßt)ü. IV, 505; (Srbmonu 155. — s ©ererbt $ßt)tf. IV, 507 f.; (Srbmann 156.
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$rt ber tatefianer unb Offafionaliften 31t jenem ^rin^ip feine 3' ftudbt

nimmt, aU in einer auswärtigen SOcndjt, Weldie äiifjerltcf) unb Witnber*

tätig auf bie Singe einwirft, fonbern fo, ba$ in beut Sßefen ber Singe

felbft bie Äraft aU beren eigenfteS, urfprünglidjeS Vermögen enthalten

ift. feiex erfennt pni erften Wale bie neue pEjüofojrfjie mit üoller Sliar-

fjett, baf? au§ immateriellen, alfo geiftigen Sebingungen auct) bie Körper

erflärt Werben muffen. Ober, roa3 baSfelbe fagt: bie Vermögen, weldie

in allen Singen Wirten, finb immaterielle, alfo geiftige ober wenigftenä

bem @eift analoge, ©etsen mir 1)11x311 : bafc biefe tnljaltfdjmere ftormel

bie Stufgabe ber Seibnisifdjen $i)ilofopb,ie üjrem ganzen Umfange nadj

in fiel) fdjliefot, ba§ ßeibnig felbft, fo oft er ben $lan feinet SefyrgebäubeS

entwirft, fogar in beffen flüditigften ©li^en, biefen ©ebanfen einer

btjnamifdien (fpiritualiftifdien) Chflärung ber ^örperWelt an bie ©pifee

geftellt t)at; bafj bjer ber bebeutfame Söenbepunft liegt, Wo bie neue

$l)ilofopr)ie bie $nrtefianifdj«@pinogifttfdje Safjn »erläßt unb ben SSeg

auf bie fritifdje (Spodje einfd)Iägt. Senn e£ War ber crjarafterifttfdje

©runbfat} jener rein bogütatifdjen $I)ilofoprjie, bafj innerfjatb üjrer Sin»

fdjauungSWeife ber oöllige ©egenfatj galt gwifdjen bem immateriellen

unb *Dcateriei(en, gwifdjen ©eiftern unb Körpern, swifdjen Senlen unb

9lu3bel]mtng; bafj biefem©runbfafce gemäft bie ©eelenlefjre reiniDealiftifd),

bie Äörperleljre rein materialiftifd) auSgebilbet Werben foKte; baj beSfjalb

bie tatfädjlidje Sereinigung oon ©eift unb Körper entWeber mit ben

Offafionaliften -für ein immerWätjrenbeS äöunber ober mit ©ptnoja

für eine ewige SBirlung erflärt Würbe. Siefer ©egenfat; nun ift

aufgehoben im Sßrinsipe ber ßeibnijifdjen ^fjilofopfjie : er ift

aufgehoben im begriffe ber ®raft. Sa nämlicu bie $raft als foldie im*

materiell ift, fo fdjliefet fie alles in fief), tvaZ unter ben Segriff beS $m>

materiellen fällt, alle geiftigen unb benfenben Sermögen, ^itgteid) aber

enthält fie bie Statur beS föörperS, Weil biefer oljne ®raft nid)t gebadjt

werben fann. SarauS folgt, bafc bie Äraft bie 9?atur ber ©eifter unb

Körper, alfo baS einmütige SBefen aller Singe auSbrütft unb mithin bem

begriffe ber ©ubftans gleidjgefetjt Werben muß: bie Äraft mufj nur

als ©ubftang unb bie ©ubftang fann nur als $raft gebadjt

Werben. 3öenn nämlid) bie ©ubftanj baS urfprünglidie Sßefen ber

Singe be^eidjnet, beffen Segriff nidjt üon bem eines anberen SingeS

abfängt, fo fann fie niemall burd) bie 5tuSbef)nung beftimmt Werben,

benn eS tjat fid) gegeigt, bafj bie 9tu3bet)ttung nidjtS UrfprüngtidjeS ift,

fonbern um erflärt 31t Werben, ben 93egriff ber 5lraft üerlangt. Sarum
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nefciiat) e3, tote ßetbnig fagt, « praepostere », ba% Se3carte3 ba§ SÖBefen

ber Körper in bie blofje 9ttt§bel)nimg fefcte
1

. SBielmetjr ift bat ttjafjrfjaft

Urfprüngliriie, otme toeldjeS toeber bie ©eifter nodj Körper erllört toerben

tonnen, bie Äraft: baritm läfet ftdj bie ©ubftang nur in biefer 2Beife

beuten.

2. 2>te «ielfieit ber Kräfte.

8tber tote mit^ bie Äroft ber Dinge felbft gebaut toerben? SBic

bertjält fidj bie eine Äraft su ben ötelen Singen unb umgelegt? ©eilen

toir anttoorten, toa3 bier ba3 9cäd)fte 311 fein fdjeint: bafc fidr) bie toft ju

ben Singen öerljalte, tote bie Urfadje gu ifyren SBtrlimgen ober toie bie

eine ©ubflan^ 31t itjren §ar)Uofen äßobififationen? Sonn toären toir bet

£ef)re Se3carte3' nur entronnen, um in ber ©pino^aS fielen 311 bleiben,

ober toir fyätten bk ßerjre ©pino^aS nur in einem fünfte, nämlidi in bem

SSetfjältntSbegtiff ber Attribute geänbert, um in bem ©runbbegriffe bet

einen ©ubftan^ mit ifjr überetngufttmnten. 5lber gerobe in biefem fünfte

toenbet fict] ßetbrttg auf ba§, nadibrüctlid)fte gegen ben ©pino^mul,

gerabe tjier fudit er biefe « doctrina pessimae notae » p ftürgen. SSte bie

dlatux ber Körper ben tatefianifdjen begriff ber auigebeljnten ©ubftan^

toiberlegt, fo toiberlegt bie Statur ber Singe überhaupt ben ©pinogiftifdjen

begriff ber einen unb einzigen ©ubftang. Sßenn e§ nur eine ©ubftanä gäbe,

fo toäre fie bie einzige Sfraft, fo toäre biefe§ eine SSefen allein gur ®raft=

Äußerung ober ^anblung fät)ig, unb alle Singe otjne 5Iu§nat)me toären

ofjninädjtig unb tatlo»: fie toären nictjt aftiü, fonbern lebtglidj paffiü, fie

tonnten nidjt felbft toirlten, fonbern nur betoirft toerben. Sie Äraft ift

bie Duelle aller Sätigfeit. ©ibt c§ nur eine Äraft, fo gibt eö in ben

Singen felbft leine eigentümlichen Gräfte, alfo autfj feine etgetttütnltdjett

§anblungen. Slber e§ gibt folcbe ^anblungen, unb gtoar in allen Singen:

bie ©elfter beulen au£ eigenem Vermögen unb finb batjer nteljr al3

oorübergel)enbe ©ebnnfen ber göttlichen SenÜraft; bie Körper betoegen

fiel) felbft unb finb baljer mefyr all nur toiberftanb§lofe Waffen. Sie Singe

finb tätig, barum finb fie fräfttg, benn «actio sine vi agendi esse non

potest »; fie finb nictjt Seile einer Straft, benn bie Äraft ift unteilbar,

fonbern felbft Gräfte unb barum ©ubftanjen. §ier fdjeitert bie Seigre

1 De primae philosophiae emendatione et de notione substantiae.

©erwarbt Sß^tl. IV, 469; ©rbmcmn 122. SJgl. Examen des prineipes du Pöer

Malebranche, ©ererbt $f)il. VI, 579 ff.; ©rbtttcmn 690 f.
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©pirn^aS: fie l)at bog fteuqniz ber SKatiir felbft gegen fiel), nadj roeldjer

jiebeö Sing au§ eigener Ärnft Ijanbelt. ©o biet Singe, fo oiel Gräfte,

fo öiel ©ubftangen: bie Äraft ber Singe beftetjt mithin in

einer ga^Ilofen 3?flUe öon Gräften in einer 3

a

I) ü o f e n gülle

einzelner -©ubftangen.

3. $>ie ßtaft al3 tätiget SBefen ober einzelne ©ubftanj.

Ober lä&t fiel) exroa eine Äraft benfen, roeldie nidjt tjanbelt? Sßenn

fie nidjt rjanbelt, fo ift bk Straft entroeber eine leere ^otenj (inanis po-

tentia), roeldje nidjt roirfen unb in Ärctft .gefegt roerben fann, ober fie

ift nnet) fcr)olaftifcr)en ©dmlbegriffen eine blofje $otenj (potentia nuda),

bie, um gu roirfen, ber änderen Anregung bebarf. ©oldje ^Begriffe erreidien

bie Statur ber ßraft nidjt. Senn bie roirftidje Äraft ift roeber ein fo unfrud)t=

bareS nod) ein fo ljilf§bebürftige3 Söefen, fonbern fie roirb burdj fid) felbft

gurrt £janbeln getrieben, Sarum ift fie iuimer tätig ober roenigften» immer

in bem lebenbigen ©treben nad) Sätigfeit begriffen. Sie Sätigfeit ber

-törperfraft fei bie SSeroegung : ift nidjt jeber Körper immer beroegt ober

toenigften» immer in bem «Streben nad) 33eroegung begriffen, felbft im

ßuftembe fd)einbnrer 9tuc)e? Ober fann etroa ber Körper jemals
1

auf=

Ijören, äußeren (Sinrotrfnngen Söiberftonb 31t leiften? ^ft er ttidjt beftanbig

fold)en (Sinroirfungen preisgegeben? 5tann ein Körper anber* exjiftieren,

als in ber unmittelbaren ©efellfdjaft ber Körper? Sllfo ift jeber Körper

beftanbig im Sßiberftanbe unb im ©egenbrude begriffen. SBiberftanb aber

ift Sätigfeit. Wlit ber SBiberftanbSfraft bes" ÄörperS ift and] eine immer«

roäljrenbe Sätigfcit be§felben gefegt, unb fo toenig ein Äör^er oljne bie

Äraft be§ Sßiberftanbe^ gebad)t roerben fann, fo roenig fann biefe ßraft

anbers aU tätig unb immer tätig gebadjt werben.

2öo Sätigfeiten finb, ba muffen ©ubjefte fein, öon benen fie au3=

getjen, Gräfte, roeldje fie ausüben, Siefe SSefen, roeldie au§ eigener

9ftacr)tüonfomment)eit Rubeln unb gum §anbem nur burdj fid) felbft

getrieben roerben, gelten un§ für urfprünglidre Sßefen ober für ©nb»

ftangen. SBie nun iebe Sätigfeit eine befummle |janblung ift, fo ift ir)r

©ubjeft eine befummle, oon anbern unterfd)iebene, einzelne ©itbftnng.

^ebeS tätige SSefen ift ein ©ubjeft, jebe§ ©ubjeft ift eine einzelne ©nb-

ftang: biefe SBeftimmungen finb für ßeibnig gerabeju 2Bed)felbegriffe,

fo bafj jebe al§ Sßräbifat ber anbern gelten fann. $n jener SIbrjanbtung

„über ba'3 SSefen ber fflatux ober über bk natürlid)e Straft unb £janblungen

ber Singe", roorin fiel) ßeibntg über bie erften ©ebanfen feiner Sßljüofovljie
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am grünblidiften verbreitet, erffärt er bitrcr) ben begriff ber SMgfett

ben ber ©ubftang. „@o roeit tdj ben SBegriff ber £ättgfeit einfel)e, beloeift

unb erhärtet biefer Segriff jenen befannten ©a^ ber Sßfjilofopljie, bafj,

n?o Sätigfeiten finb, oitd) ©ubjefte fein muffen, öon benen fie att§gel)en,

unb tdj finbe biefen ©a| fo roafjr, bafj man tfjn umfeljren lann unb fagen:

toa§ ^anbelt, ift eine einzelne ©ubftang, unb jebe einzelne ©utftanj

l^anbelt, unb %toax olme Unterlaß bie Körper nid)t ausgenommen, bie

fid) \a niemals in einem $uftanbe obfoluter 9ftil)e befinben." 1

Sie Statur ber Singe mufj als $raft, biefe muf3 als ©ubftang, unb

jroar als tätige, immer tätige, einzelne ©ubftanj, gebaut roerben. Senn
otjne einzelne ©ubftang gibt eS feine Stättgfeit, olme Sätigfeit gibt eS

feine $raft, ofjne ®raft gibt eS roeber ©eift nod) Körper. 2BaS ift nun

bie einzelne ©ubftang, roeldje roir bem begriff ber ®raft unb ber

'lätigfeit gleictjfetjen? ©ie ift als ©ubftang ein unteilbares, einfaches,

urforünglidjeS SBefen, roeldjeS öon auften in feiner SBeife beftimmt

roerben fann, alfo nur aus eigener 5lraft Rubelt unb leibet ober

öon allem, roas in ifjm gefd)iet)t, bie alleinige Urfadje ausmacht; fie ift

als einzelnes SBefen öon allen übrigen unterfdjieben: in ber erften 9lüd*

fidjt bilbet fie ein öollfommen einfache» unb felbftänbigeS, in ber Reiten

ein öollfommen cigentümlidjeS unb in feiner $lrt einziges SScfen. Raffen

nur biefe beiben S3eftimmungen in eine unb nennen biefeS fo einfädle,

felbftänbtge unb eigentümliche SSefen ein ^nbiöibuum: fo fällt bie £?rage

nad) bem Sßrmgiö ber S5erein3etung ober ber ^ubiüibuation, moburd)

bie Singe (Singelroefen finb, mit bem ©runbgebanfen ber ßeibuiäifdjen

£el)re ^ufaiumen.

111. SaS ^rin^iö ber ^nbiöibitalität ober bie ÜWouabc.

1. 3nbit>ibuation unb ©pejiftfatiun.

Sie ßraft ber einzelnen ©ubftanj fann nur barin befteljcn, baft

fie in tätiger SBeife auSbrüdt, rcaS fie oon 9?atur ift, bafj fie äugleid) itjre

einfadie Setbftäubigfeit unb itjre beftimmte (Sigentümlidjfcit, mit einem

SBorte ifjre ^nbiöibiialität behauptet. Sicfe aber behauptet fidi burdi

bie ©etbfttätigfeit unb burd) bie ©elbftunterfdjeibung. (§S leudjtet ein,

bafj mit ber erften Sätigfeit aud] bie jlocite unmittelbar öerfuüpft ift, bafj

bie ©etbfttätigfcit nid)t gebadd werben fann orme bie ©clbftuntcrfdicibimg,

bafc beibe in einem unb bemfelben Slft ein unb baSfclbe SBefen auSbrüden,

1 De ipsa natura etc. ©crfyarbt Sßljü. IV, 509; ©rbmauu 157.
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ober, um mit ßeibnig 51t reben: «principium individuationis idem est

quod absolutae specificationis, qua res ita sit determinata, ut ab aliis

omnibus distingui possit ». 2)iefe§ ^ringip ber ^nbioibuation unb ©pe$i=

fifation bitbet bog Söefen oller in ber 2Mt roitffamen Gräfte, ^ebe

einzelne ©ubftang, gteid)üiel roefdje «Stufe fie innerhalb ber SSJeltorbnimg

einnimmt, f)ot bo§ Vermögen, fid) aU $nbioibuum, aU biefe§ Oon ollen

übrigen üerfd)iebene ^nbioibuum gu betätigen. SSo ober ©elbftbetätigiing

ift, ba tft Seben ober ßebenbigfeit. ©antut liegt in ollen biefen ©ubftansen

oon ÜWatur eine unserftörbare ßeben^fraft, nämlidj bie toft be3 felbft»

tötigen Stafeittf, roeldje mon geroöfjnlidj ben lebenbigen Körpern ber Statur

im Unterfdjiebe oon ben leblofen gitfdjreibt. ©0 ift ben ^rinjipien ber

ßeibnigifdjen $t)ifofopT)ie ber S3egriff be3 fieben§ Oon §au3 au3 einge=

pflanzt, benn er ift mit bem ber $roft notroenbig üerbunben. 2)iefe

^ilofopfjie ift in it)rem ©runbgebanlen überzeugt, ba% e£ in ber SBelt

nidjt3 ßeblofeS gibt; borum roirb e3 nidjt metjr befremben, roenn fid)

Oon f)ier au$ hie Slnfdjouung eines ollbelebten unb feelenoollen Uni-

oerfumS burd) bn§ gefomte ©t)ftem erftredt. 3)enn ei gibt nidjt», ba$ nidjt

auf irgenb eine üollfommen beftimmte SSeife $raft 31t äußern unb in biefer

Äraftäufterung fid) 31t betätigen oermöd)te: borum finb ofjne 2tu3nafjme

olle £>inge ifjrem Sßefen nad) lebenbig ioirfenbe Naturen, unb roenn fie

unferen ©innen aU leblofe Körper erfdjeinen, fo ift biefe oberfIä(f)Itct)e

©innesroatjrnerjmung lein geugniS gegen jenen tiefblidenben ©ebanlen.

SDenn in ber 3?atur finb üiele beftänbige Gräfte unb formen, bie mir

erfennen unb oerftefyen, fo menig unfere finnltdje Slnfdjammg baoon

erfährt, ßeugnen roir etroo ben 2)rucf ber Soft, meil roir iljn nid)t fpüren,

ober bie fptjärifdje gorm be» @rbförper3, roeil mir bicfelbe nidjt fetjen?
1

2. (£itil)eiteit, fünfte, ?(tome.

SDtefe lebenbig roirlenben Naturen finb ha$ neue, oon Öeibnig ent«

bedte $rinsip ber $l)ifofopf)ie. 2Töie [ehe Oon ilmen ein eigentümlich

SBefen bilbet, gfeidjfam eine Söelt für fid) auSmndjt, fo ift biefer Segriff

ein origineller, oon allen Gegriffen ber früheren Sßljilofoprjie ruofjl 311

nnterfdjeibenber ©cbnufe. Um biefen tlnterfdjieb au^ufpredjen, muffen

mir bem neuen Sßringip einen Warnen geben, rooburd) hoJfelbe djaraf»

teriftifd) fjeroorgelpben ftürb gegenüber ben früheren Segriffen ber

©ubftans: einen Hainen, roeldjer fid) 311 bem ber ©ubftans oert)ält, roie

1 Nouveaux essais sur l'entendeinent humain. Liv. II. chap. 1. @er=

Ijarbt P)il. V, 101; (Srbmann 223.
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ber ßigenname ginn ©attimgltoort, tüte ba<5 nomen proprium pm
nomen appellativum. SBe^etcImen tütr bie Seibniäifdjen (Slementarrocfen

aU einzelne ©ubftan^en, fo ift in biefem 2Iu3bruct ber Unterfdjieb nidjt

fenntlidj gemacht gtoifcrjen irjnen itnb ben Äartefiattifdjen ©ubftangen,

berttt and) hei 3)e3carte§ gelten bte einzelnen SSefen für ©ubftanjen,

bie ©etfter forool)! aU bte Körper. SSätjrenb aber öon ben ®artefiantfd)en

©abflauten bie einen au ?gebet)nt, teilbar, jufammenge fefet finb unb fein

muffen, fo gelten bei ßeibntg alle ©ubftanjen für Gräfte unb barum

für immaterielle, unteilbare, einfache SBefen. Um biefer (Sinfatfjfjett

roillen mögen fie ©in^eiten genannt roerben, aber nidjt im gemeinen,

[onbern im ftrengen ©inne be§ 2öorte3: fie finb tüafjrfjafte (Sint)eiten

(unites reelles, veritables, verae unitates), bie nid)t geteilt unb in eine

Stenge aufgelöft ober ^erlegt roerben lönnen, bie nidjt erft ju Stnt)eiten

toerben, inbem fie tiiele gleichartige Xeile bereinigen, fonbern bie an unb

für fidj (Smfjeiten finb unb eroig bleiben. 9cicf)t bie 3aljl, fonbern bie ®raft

[lilbet. ba§ SSefen biefer (Smrjeitcn. ©ie finb (Sinrjeiten nidjt im aritl)=

metifdjen, fonbern im rnetapfjrjfifdjen feftanDe. ©ie aritfjmettfdje

3inb,eit ift teilbar. SBäre fie e§ nidjt, fo gäbe el leine 93rüd)e, roa§ ben

Schülern fefjr angenehm roäre, roie Seibnis einmal ber Königin ©oprjie

Srjiarlotte fdjreibt, um if)r redjt bentlict) bargutun, ba% e§ in ber ßafjl leine

toa!)re (Stn^eit gibt1 . Um biefen Unterfd)ieb bon ber garjlgröfee l)eröor=

mljeben, lönnte man bie roatjren @int)eiten mit Seibni^ Limite nennen,

aber metctpljrjftfdje fünfte (points metaphysiques), bamit fie nicbt

mit ben bl)t)ftfcr)en unb matf)ematifd)en berroed)felt roerben lönnen. SDentt

Die prjrjfifcfjen ^Sunlte finb lörperlidje, alfo teilbare ©röfjen unb barum

niemals eigentliche fünfte; bagegen bie matfjematifdjen finb sroar Limite,

Denn fie finb nidjt auSgebeljnt, aber e§ fef)lt iljnen bie roirlltdie ßjiftenj,

Denn fie ejiftieren nur als mattjematifdje Segriffe. Sie metaprjijfifdjen

fünfte üeretnigen beibe§ in fid): fie finb edjte unb in 2öaf)rr)eit erjftierenbe

jßunlte, fie finb sitgletct) ejaft, roie bie matt)ematifd)en, unb reell, roie bie

ptjrjfifdjen: fie finb fubftansielle, roefenljafte Limite (points de sub-

stance)2 . Um bie Realität biefer Limite im Unterfdjiebe öon ben matlje=

mattfdien au^ubrüden, lönnte man fie als 2ltome begeidmen, rocnn

1 Mopp X, 145 (»rief tiom 22. Slprtl 1702). — 2 „II n'y a que les points

metaphysiques ou de substance (constitu&s par les formes ou ames), qui soyent

2xacts et reels, et sans enx il n'y aurait rien de reel, puisque sans les veritables

unites il n'y aurait point de multitude". Systeme nouveau de la nature

[Nr. 11). ©erwarbt $t)il. IV, 483; (Srbmoun 126,
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biefe§ SBort nidjt an bte 2ltomiften ber alten unb neuen ßeit erinnerte,

üon bereu ßeljren fid) bie £eibnisifd)e grunbfätjlid) unterbleibet. Sie Strome

eine3 Semofrit unb (Spifur, eines ©affenbi unb §obbe3 finb materiell,

alfo au^gebetjut unb teilbar, barum finb fie nidjt roaljre, fonbern nur

fogenannte Strome, fie finb im ©runbe nur $orpu§!eln (flehte $örperd)en),

alfo nidjt bem SBefen, fonbern nur bem äußeren ©djeine nad) SItome.

dagegen bie Seibniäifcfjen ^rinsipien finb itjrem SSefen nad) unteilbar

ober atom, barum muffen fie als « atomes de substance » oon ben ©rune-

begriffen ber Sltomiften unterfdjieben roerben. Sie geroörmlidjen Sltome,

gemöfj irjrer materiellen 23efd)affent)eit, laffen fid) nur nad) ßat)!, ©rö^e

unb ^igur unterfdjeiben, b. I). nad) ben äußeren 9)?obalitäten ber 8tr3«

bef)nung; im ©runbe ü)re§ SöefenS finb alle einanber gleid), unb roie iae

tatfäd)lidje 9Serfcf>iebenr)eit eine äufterlidje unb barum zufällige ift, fo

lönnte ein anberer Zufall ebenfogut madjen, baft biefe SItome auci

äufierltdj einanber gleid) roären. Senn ift bie SBerfdjiebenfjeit giifölHg,

fo ift bie ©feidifjeit möglid). @§ feljlt biefen Atomen bie Duelle unb Äraft

ber inneren Unterfdjeibung, üermöge beren febea feine eigentümlidje $onu

ausprägt unb fid) als biefes befonbere $nbiütbuum barftellt. 3)caterielle

Sltome finb feine $nbioibuen. Senn ba» SBefen eines materiellen SttomS

beftefjt in ber rof)en, äufjerlidj geftalteten Sftaffe, baS SBefen eines $nbi»

oibuumS bagegen in ber mit innerer üftotroenbigfeit felbftgebilbeten goriu.

Sort ift es bie materielle 23efd)affenljeit, t)ier bie formelle, bie baS Sttoui

auSmadjt: barum unterfdjeibet ßeibnig unter bem tarnen „formelle

SJtome" feine ^rinjipien oon benen ber Sltomiften 1
.

3. ©uoftantiefle formen. 5öionaben.

2ßa3 nämlidi bie fjorm ber Singe betrifft, fo erflärt fid) aus folgen«

bem ©efidjtspunfte ber Unterfd)ieb .sroifdjen Setbnig unb ben §toxpvi$*

fularprjilofopljen foroof)l ber atomiftifdjen als ber ®artefianifd)en ©diule.

1 „II n'y a que les Atomes de substance, c'est ä dire, les unites reelles et

absolument destitu^es de parties, qui soyent les sources des actions, et les premiers

principes absolus de la composition des choses, et comme les derniers elemens de l'ana-

lyse des substantielles." Syst nouv. (Nr. 11). ©erfjarbt <ßl)il. IV, 482; erbmann 126.

„Pour trouver ces unites reelles, je fus contraint de recourir ä un atorae formel,

puisqu'un estre materiel ne scaurait estre en meme temps materiel et parfaitement

indivisible, ou doue d'une veritable unite." Syst. nouv. (Nr. 3). ©erfjarbt s
$f)il.

IV, 478 (2lnm.); (Srbmann 124. Über ben Unterfdjieb üon 2ttom unb Snbiütbuum

r>a.I. Nouv e a u x e s s a i s. Liv. IL chap. 27; ©crfyarbt ^Ijil. V, 214; ©rbmanit 277f.
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(Sntweber ift einem Singe bie $orm oon aufjen gegeben ober fie ift mit

beut SSefen besfelben gefegt unb folgt notWenbig quo feiner Statur:

in bem erften $alle ift fie ein sufälliges, in betn anbern ein notWenbiges

Attribut biefes Singes. Zufällig ift bie ^orm / wenn bas Sing aud)

ofjne fie gebadjt werben lann, notWenbig bagegen, Wenn mit biefem Singe

biefe Oform gebad)t Werben nm^. $u ben anfälligen formen üerijält

fid) bas Sing als beren gleidjgültiges ©ubftrat, %u ben notwenbigen als

beren tätiget ©ubjelt. <So ift %. 33. bas Baumaterial offenbar bas gteidj'

gültige ©ubftrat für bas ©ebäube, Weldjes baraus gebilbet Wirb; ein

lebenbiger Äörper bagegen, Wie ^flan^e ober Stier, ift bas tätige ©ubjeft

feiner eigentümlidjen $orm unb ©eftaltung. ^n ben Elementen eines

©ebäubes liegt nictjt ber Srieb, ein £aus §u Werben: fie Werben es auf

bem Sßege medjanifdjer ,3ufammenfet}ung. $n ben Elementen eines

Organismus bagegen, in bem ©amen ber ^flan^en unb Siere liegt ber

$rieb, ein lebenbiger Körper, biefes fo beftimmte ^nbioibuum p Werben:

fie Werben es auf bem SSege felbfttätiger (Entfaltung. Sort ift bie $orm

anfällig unb afätbentell, tjier ift fie notweubig unb Wefentlid). SBie oer=

balten fid) in ber üftatur bie Singe gu itjren gönnen? 2luf biefe 5röQ e

antworten bie ^orpusrularpfjilofopfjen: bie (Elemente ber Statur öertjalten

fid) gu il)ren formen als gleichgültige ©ubftrate, bie formen oerljalten

fid) 31t ben Singen als zufällige ätfobi. Seibnig bagegen erllärt: bie Singe

oertjalten fid) gu it)ren formen als tätige ©ufjjefte, bie formen »ermatten

ficf) 31t ben Singen als notWenbige Attribute ober fubftantielle 23efct)affen*

tjeiten. 9#it ben (Elementen ber Statur finb aud) bie ^aturformen gegeben,

bie formen finb urtyrünglid) unb primitiö, wie bie ©ubftangen. Wem
lann bie ^aturformen nid)t ertlären, Wenn man fie nid)t aus ben Ele-

menten ber üftatur ableiten lann, unb bas ift nur möglid), Wenn in ben

(Eiern entarWefen felbft ber £rieb gur gorm ober bie formgebenbe Straft

entbedt wirb. Sa nun febes Sing oermöge feiner beftimmten $orm ein

^nbioibuum bilbet, fo leud)tet ein, baft aus biefem gormbegriffe allein

bas Safein ber ^nbioibuen in ber SBeft erllärt Werben lann. SJiit flied)t

unterfd)eibct Seibnig feine $ormbegriffe oon benen ber $orpusfular=

Ot)ilofopt)ie, inbem er ben 91riftotelifd)=<Sd)olaftifd)en ^lusbrurf braud)t:

„fiefinb W efentli cr)e ober fubft an tielle formen (formes substantielles,

formae substantiales). „Wem muf? bie fubftantieUen gönnen Wieber

einführen unb gleid)fam rehabilitieren."
1

1 Syst. nouv. (Nr. 3). ©erfjarbt pfjil. IV, 478 f.; (Srbtnann 124. De ipsa

natura etc. (Nr. 11). ©erfjarbt Sßfjil. IV, 510 f.; (Ecbmann 158.
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@§ fjanbelt ficf; um einen einfachen 5tusbrurf, ber ni(f)t nötig tjat,

erft burd) nähere SBeftimmungen öon anbeten ärmlidjen Söeaeidjnungen

unterfdjieben ju roerben, ber mit einem SSorte erflärt, ba^ jebe ©üb»

ftan^ eine formelle (Sinljeit ober ein ^nbioibuum ift. SDiefeg Söort fyeifet

Wlonabe. ßeibni^ mäfylt biefen $t)tr)agoreifd)=$latonifcrjen SluSbrucf, um
auf eine bünbige unb unätoeibeutige 9lrt fein Sßrmgip oon ber früheren

unb gleidjseitigen Sftetapljtjftf su unterfdjeiben. „Mona* ift ein gricdnfdies

Söort, roeldjeS (Sinljeit ober bog, ttm§ (£ine3 ift, be^eidjuet/' 1

Um ben begriff ber einzelnen ©ubftang ftreitet er mit Se3carte3,

benn hei ir)m ift bie einjehte ©ubftan^ nie gufammeng efetjt, fonbern

immer einfacr): fie ift (Sinrjeit. Um ben Segriff ber (Sinfjeit ftreitet

er mit ber 9trttrmtettf, benn in feinem Sßerftanbe ift bie (Sinrjeit unteilbar:

fie ift $unft. Um ben begriff be§ $unfte£ ftreitet er mit ber ©eometrie,

benn feine fünfte finb roirftidje SSefen ober Gliome. Um ben Segriff

beS 2Itom3 ftreitet er mit ben 9Itomiften, benn feine 2ltome finb Gräfte

ober formen. Um ben begriff ber formen ftreitet er mit ben Äorpuä»

fularpf)ifofot>r]en, benn ifjm gelten bie formen ber Singe nidjt aU gu=

fällige, fonbern als roefentlidje Sebingungen: fie finb fubftantiette

formen ober ^nbiüibuen. Saf$ bie @nbftanj fo begriffen roerben muffe,

erflärt ba§ Sßort ÜDJonabe. „Unb biefe 9#ouaben", fagt Seibnis im an-

fange feiner 9#onabologie, „finb bie roab,rl)aften 5ltome ber 92atur unb

mit einem Sßort bie Elemente ber Singe." 2

BroeiteS Kapitel.

$ie Seifcnisijdje fiepte tn ttyren ^erpttnif feit gut früheren $IjUof oi>f}te.

I. Sie ^artefianifdie unb 2ttomiftifd)e ©djute.

1. ©egenfätse unb Skrtuanbtfcfyaften.

Sa3 neue ^rinsip ber 2Retapl)t)fif ift bie Sftonabe. 2Bir Ija&en gezeigt,

ba§ unter biefem 9lu<§brucf bie ©ubftan^ als ^nbioibuum ober, roa§ ba&

felbe fjeifjt, btö SBefen ber Singe aU eine $üfle felbfttätiger Gräfte be<

griffen roerben foll. 93ei biefer Unterfud)ung finb mir gefliffentfidi einen

1 Principes de la- nature et de la grace (Nr. 1). QJerfjarbt $l)ü. VI,

598; (Srbmann 714. — 2 9Jionabologie(3). ®erfjarM «Jtfjtl. VI, 607; (Srbmanu 705.
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anbeten 28eg gegangen, als treiben geroöt)n(id) bie 2)arfteHungen ber

Seibnisifcfjen Sßrjifofoprjie einfdjlagen. (Statt einer SBorterflärung rjaben

mir eine beftimmte £atfacr)e pm 2luSgangSmmfte genommen unb aus

beren Unterfudmng ben begriff rjeröorgefjen laffen, ber jene Xatfadje

erllärt. SBtr nehmen unfere fötdjtfdJTtur nad) bem ^beengange beS Sßrjilo*

foppen felbft. Siefer beginnt mit ber Unterfudjung beS SlörperS unb geigt,

baf} berfetbe nid)t burdj bie SluSbefjnung, fonbern burd) bie Sraft erllärt

roerben muffe, unb auf biefelbe äBeife taffen bie (Sntroürfe feiner 9Jceta=

pt)r)fü, öom erften Slbrifc bis %a ben legten 5tuSfüt)rungen, ben £autit=

gebanlen beS ©tjftemS entfpringen. (SS t)et^t rjier ntdjt, ber begriff ber

©ubftang muf? als ÜUconabe gebadet roerben. ©onbern eS t)etf}t: meit eS

,mfammeng efettfe ©ubftansen gibt, barum muf} eS einfache ©ubftansen

ober ÜDconaben geben. SßaS finb pfammengefetjte ©ubftansen? Körper.

s2ßaS finb einfache ©ubftangen? Gräfte. Stlfo mit anberen ^Sorten: bie

(Sntroürfe ber ßeibniäifdjen 9Jcetapi)r)fit' beginnen immer mit bem Argument

:

roeil eS Körper gibt, barum mufj eS Gräfte geben, 2)ieS ift ber

©runb, roeStmlb mir in biefer $orm eben benfelben ©ebanfen auSfürjrltcrj

bem ©rjjtem gugrunbe gelegt fjaben
1

.

2)er Körper tnufe gebadjt roerben als ®raft. 2)ie Äraft ift ein unteil»

bareS, alfo immaterielles, einfaches, urfprüngIid)eS Söefen: barum muf? fie

gebacrjt merben als ©ubftang. ®ie Iräftige ©ubftang ift immer tätig, unb

ba fie allein bie Duelle itjrer Särtgfeit bilbet, fo leuchtet ein, ba% fie ein

felbfttätigeS SBefen ift, b. f). ein $nbiüibuum ober eine ÜDconaS. 9tber mit

ber ©efbfttätigfeit ift bie ©efbftunterfdjeibung ober baS ^ringip ber burd>

gängigen $erfd)iebenf)eit, alfo ber abfolute Unterfdjieb unb barmt bie ab'

folute SBiefljeit ber SKonaben gegeben. ©eStjalb ift bie $rage, roarum eS nidjt

blof? eine SJconabe, fonbern beren garjHofe gibt, ebenfo mü^ig, roie roenn

man fragen motlte, roarum nidjt ein ^nbioibuum allein, fonbern Diele

ba finb? Dtvne bie üielen märe aud) baS eine unmöglidi, benn baS SBefen

bei ^nbioibuumS beftel)t in ber felufttättgen (Stgentümltdjfeit, unb fo

fpontan unb felbftfräftig biefe (Sigentüinlidjfeit ift, fo roenig tonnte fie

ftattfinben, roenn fie ntctjt oon anberen ebenfalls eigentümlichen SBefen

p unterfdjeibcn märe.

1 ,,Le corps est un agrege de substances, — il faut par consequent, que partout

dans le corps ü se trouve des substances indivisibles" etc. Seibniä an Wrrtaulb,

SSenebtg 23. III. 1690; ©erwarbt $ß$it. II, 135; (Srbmami 107. „Et il faut qu'il y

ait de substances simples, puisqu'il y a des composees". Monadologie (Nr. 2).

<55er$arbi $${. VI, 607; grbmann 705.
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2tuS beut 23egriff ber äftonabe erflären fid) fott>ot)t bie ©egenfäije

als bte oertoanbten SBesieljungen, toeldje ßetBntg p ben . gefd)icf)t(tcf>eTi

St)ftemen einnimmt, unb mir Ijaben bereits gefeiten, als eS fid) um ben

tarnen beS neuen SßrhtgtyS Ijanbelte, mie feljr Seibntg barauf bebaut

mar, feinen SBegriff ber ©ubftang oon ben gleichnamigen Gegriffen

©pino^S, ber Äartejianer unb ber Sftomiften genau p unterjdjeibeu.

2. öptnosas; (StnfieitSferjre.

Ser Segriff ber ÜÖtonabe erflärt, baß alle Singe ©ubftanjen, b. I).

urfürünglidje unb öon Statur felbftänbige SBSefcn finb, ba£ fie bafyer

auf natürlichem 3Bege biefe ©etbftänbigfeit toeber empfangen nodj üer=

Heren ober auf natürliche SSeife toeber entfte^en nod) oerge'tjen lönnen.

SOWt biefer ßrllärung tidjtet Seibnig feine $l)itofo}.U)ie gegen bie £el)re

©mno^aS, bie, auf ben 93egriff ber einen ©ubftans gegrünbet, in allen

einzelnen SSefen nur beren oorübergetjenbe 9Jcobififationen erblidte.

Siefe beiben ^Begriffe Rängen genau unb folgerichtig sufammen. ®ibt

eS nur eine ©ubftang, fo finb alle einzelnen Singe felbfttoS unb untmftig.

©inb bie Singe unfelbftänbig unb IrafttoS, fo lönnen fie fid) Oon ber gött»

lidjen ©ubftang nid)t unterfdjeiben, alfo aud) nid]t oon iljr unterfd)ieben

roerben: fo ift, mie ©bino^a behauptet, ®ott allein baS einzige betöre

unb beftänbige SSefen ber Singe. Saljer fällt nad) SeibntäenS Urteil jebe

ßeljre in bie föidjtung ©mnojaS, toelcfje bie Urfprünglidileit ber Singe

angreift unb bie 9?atur für einen bloßen, an fid) nichtigen ©djauplat;

ber göttlichen Sßirtfamleit fjält
1

. SJcögen biefe Sefyren immerhin über baS

2öefen ©otteS anberS benlen als ©pino^a: ba fie mit il)iu einöerftanben

finb über bie Db,nmad)t unb abfolute Unfelbftänbig!eit aller einzelnen

Singe, fo finb il)re !ßorftellungen oon ©ort biefleidjt nad) ber getoötjnlidjen

9lrt religiöfer, aber aud) gelotf? unllarer, als ber reine ^ant'rjeiSmuS jenes

9 novateur trop connu », unb tfjr SSorgug befielt nid)t in bem befferen

Sßratgib, fonbern in ber geringeren golgerid)tigfeit ber ©ebanfen. $°^ e=

ridjtigermeife mufj jeber ©mno^ift fein, toeldjer ben Singen bie eigen»

tümlidjen unb urfprünglidjen Gräfte abfprid)t. £rier gilt ber ©afc: ent--

toeber finb alle Singe felbftloS ober felbftänbig. $n bem erften 3falle n iLlt

eS nur eine ©ubftans, roeldie ©ott ift, in bem anbern finb alle Singe

1 „Et ademta rebus vi agendi, non posse eas a divina substantia distingui.

ineidique in Spinozismum". Seibnig an %t. §offTttann, 27. IX. 1699; ©rb-

mann 161. Examen des prineipes du Pore Malebranche, ©erharbt $|3l)tl. VI,

582; erbmann 691.



336 3)ie Seibnijifcfje ßefjre in ifjrett $erl)ä(tmffen jur früheren $()ilofopf)ie.

©ubftan^en ober Venoben. $Hfo entroeber bie eine ©ubftang ober bie

galjflofen SKonaben, entroeber ©üinoäa ober ßetbntä. ©S gibt lein SritteS.

„3$ begreife nid)!", fdjreibt Seibnig an 23ourguet, „tute «Sie auS meinen

Segriffen ben ©üino3tSmuS folgern fönnen, im ©egenteil gerabe burdj

bie ÜDcmtaben toirb ber ©üinogiSmuS üernidjtet. ©üino^a roürbe

9ted)t fjaben, roenn eS feine 9#onaben gäbe, nnb bemnadj alles

aufeer ©ort üorübergef)enb unb felbftloS märe, benn eS roäre bann in

ben Singen feine fubftantielle ©runblage, bie in bem Safein ber Sftonaben

befielt."
1 Unb biefelbe Notroenbigfeit geigt Seibnig in ber öfters erroärjnten

s2tbl)anblung über baS 2Befen ber Natur unb bie natürlichen Gräfte ber

Singe bem $t)t)fifer ©türm, ber in feiner 5tbt)anblung « De idolo natura »

bie felbfttätige ®raft ober natürliche Energie ber Singe in Stbrebe geftellt

rjatte. „Sann roürbe folgen, ba§ fein natürlidjeS SBefen, feine ©eele in

itjrer ^bentität beharre, baft nidjtS üon ©ott roirflid) erhalten roerbe, bafi

mithin alle Singe nur ofjnmädjtige unb üorübergefyenbe Hftobififationen

ber einen, göttlidjen, beharrlichen ©ubftans roären, roefenlofe unb gleidj*

fam gefüenftifdje ©rfdjeinungen, bann roürbe, mit anberen Sßorten, bie

Natur felbft ober bie ©ubftan^ aller Singe ©ott fein: eine Seljre üon

übelftem 2tnfe't)en, roeldje unlängft ein sroar fdjarffinniger, aber gottlofer

©crjriftft eller eingeführt ober üielmetjr erneuert rjat."
2

Senn ©üinosaS eigentümlicher Naturalismus, ber alle 3roecf= unb

$coralbegriffe üon fidj auSfdjliefjt, ift in biefer ßeljre roeber baS (Sinnige

nodj roeniger baS (Srfte, roogegen fidj Seibnig roenbet. SaS (Srfte ift baS

Sßrinsiü ber einen unb einzigen ©ubftans, roeldjeS freilief) älter unb um*

faffenber ift als bie Sefyre ©üinogaS. Unter biefem begriffe üereinigt

ßeibni^ alle jene Sfjeorien, roelcr)e bie (Sintjett ber Singe nur als ?lll =

(Sinljeit 311 beulen üermögen. SBie füäter $acobi ben ©üinojiSmuS

für ben St)üuS gleidjfam aller ^f)ilofoül)ie narjm, fo nimmt irjn Seibnij

als bie ©runbformel aller pantljeiftifd)en ^ilofoül)ie. Sie ©ottfyeit

gilt tjtet als baS 5(11= (Sine, roogu bie einzelnen Singe fid) üerrjalten, um
in ben üblichen Silbern ber $antl)eifteu 31t reben, roie bie Sroüfen pm
Ogean ober roie bei einer Panflöte bie üerfdjiebenen 2one 31t bem einen

Suftftrom, ber baS gefamte $lötenfüiel burdjbringt3
. ©leidjüiel, rote

biefeS 2Ul=@ine gefaxt mirb, ob als Natur ober ©eift, ob mit ©üinoga als

1 Seibntj an SBourßuet, XII. 1714; ©erwarbt $f)U. III, 575; (Srbmann 720.

— 2 De ipsa natura etc. (Nr. 8). ©erfjarbt $f)tl. IV, 508 f., (Srbmaim 156 f.

— 3 Consid^rations sur la doctrine d'un Esprit Universel Unique.

©ererbt Wl VI, 535 f.; (Srbttiamt 181.
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bie ©ubftang, bie alles beroirtt, ober mit anbeten aB bie SBeltfeele (esprit

universel), bie alles belebt unb begeiftet: immer muffen bie einzelnen

SDinge, (Seelen, ©eifter (etres particuliers) angefel)en merben nidjt felbft

alä (Subftangen, fonbern all SJcobi ber einen (Subftang, nidjt felbft als

©ange, fonbern al§ Steile, nidjt felbft als Gattungen, fonbern nur als

©attunglejemhtare. $n biefen einzelnen SSefen ift nid)t§ ehrig unb ntdjts

felbftänbig. 0?acf) beut ?Iugenblicf ir)re§ flüchtigen 2)afein<3 teuren bie 9Jcobi

in bie «Subftang, bie ßjemhlare in bie ©attung, bie ©eifter in bie Söeltfeele

fhurloS gurüd. «Sie leben nur, um gu fterben; fie füllen unb beuten nur, um
fict) in bal ßhrige holffommen aufgulöfen. Siefe unbebingte 2luflöfung ift

für baS natürliche Seben ber %ob unb für baS menfdjlicfje ©emüt bie

felbftlofe Eingebung im ©efübj unb in ber SrfenntniS, in ber ^orm ber

Religion unb in ber $orm ber $t)ilofohi)ie: eine Berfenfung in baS

göttliche Söefen, roorin alle «Selbftunterfdjeibung groifdjen ©ott unb

SWenfcr) aufhört unb an bie (Stelle beS SBerrjälrniffeS bie höllige Ber*

einigung tritt. Siefe Bereinigung in ber $orm beS religiöfen ©efüt)l3

ift bie Wt}\txt, in ber $orm oer benfenben (£r!enntni§ bie ^ntellel»

tualliebe ©otte§, hrie fie «Spinoga gelehrt f)at. Sßer batjer im $ringih

behauptet, bafj eS nur eine einzige, tätige «Subftang gebe, er nenne

fie nun ^atur, ©eift ober ©ott, ber mufc folgerichtig auf ber einen «Seite

bie Unfterblidjteit beS ^nbiüibuum§ hemeinen unb auf ber anberen,

fei eS auf bem SSege ber Religion ober Sßfjilofohljie, fei eS in ber Söeife

ber 9Rr)ftiI ober ber «Shefulation, eine hollfommene Bereinigung mit bem
göttlidjen Söefen anftreben. Unter biefem ©efidjtShunfte herbinbet baljer

Setbnig mit bem <Shinogi§mu§ bie ?toerroiften, raeldje au3 5lriftotelifd)en

©rüuben bie Unfterblid)teit ber tnenfcrjltdjen «Seele leugneten, unb mit bem

©pinogiftifdjen « amor Dei» jene mrjftifdje unb quietiftifclje Seljre, nadj

toeldjer „ber ©abbat ober bie 9htfje ber «Seelen in ©ott", bie geier aller

tätigen «Seelenfröfte für ben t)öd)ften ßuftanb ber Bollenbung gilt
1

.

©egen bie eine unb einzige ©ubftaug fefct Seibnig bie unenblid) oielen

«Subftangen; gegen bie (Sin^eit, roorin eine£ im anberen untergeht, feijt

er ba§ Behältnis, ioorin gugleidj bie Begiet)img unb bie ©etbftänbigfeit

beiber «Seiten geroal)rt roirb. 2)aruin ergreift er gegen «Shinoga bie Partei

ber atomiftifdjen $l)ilofoht}ie gegen bie 9tüerroiften (Strtftoteltfcfje ^ßanttje«

iften) herraeift er auf bie $(atonifd)eUnfterblid)fcit3lel)re; bem amor Dei

1 ConsidSrations sur la doctrine d'un Esprit Universel Unique. QkrTjarbt

{pf)it. VI, 530; (Srbmann 178. 9Sgl. Epistola ad Hanschium de philosophia

platonica sive de enthusiasmo platonico (Nr. VII). (Srbmanrt 447.

5 i ( cf) e r , ®cfdf). b. «pfjiloj. III. 5. Stuft. Sß.Sl. 22
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Bpinoitö, ber 2#t)ftif unb bem OuietiiSmuä ftellt er ben „'jßlatonifdjen

(Sntfjufta§mu3" entgegen, nämlid) jeneg llare 23ert)ältni3, roorin bie ©eele

oon bem ©öttlidjen erfüllt ift, ofjne baüon üergefjrt 3U roerben. 2)enn im

@ntt)ufia£mu3 be3 $(atonifd)en ©eifteS üert)ält fid) bte menfd)lid)e «Seele

gm ©ottfjeit nicfjt roie ein 9Jcobu£ pr ©ubftort3, fonbern rote bog s
31bbifb

gu feinem Urbilbe 1
.

©o bilbet Seibnig ben betrübten unb fcrjarf bezeichneten ©egenfais

pt ©pinoga unb 3U ollen bem ©ptno3t3mu3 öerroanbten ©eifte3rid)tungen.

(£r burd)bringt tjier mit überrafcfjenbem £iefblicf bte 23erroanbtfd)aft

jftrifdjett ©m'no3a unb ber SKtjfttf, er erfennt im ©pht03t3mu3 ba3 mrjftifdje

Clement unb ba$ ©mno3tftifd)e in ber 9Jct)ftif unb ieljrt rotber beibe ben=

felben ©runbbegriff ber unserftörbaren ^nbiüibualität. 9Jcit ber Xaiüt

eine£ gefdndten ^Parteiführer» 3iet)t er bie ber s#ll=(£inl)eit§lerjre roiber-

ftreitenben ©tanbpunfte auf feine Seite unb oereinigt gegen ©pinogo

bie ^been ^latoä mit ben Atomen Stemofritö.

3. 2>e£carteS unb bie Dtfafiouatiftcn.

(£y gibt nid)t eine ©ubftatt3, fonbern 3al)llofe, ober alle Singe finb

©uoftongen: mit biefer ©rflärung roiber ©pinoga fdieint Seibnij auf ber

^üdfe'rjr 31t S)e3carte3 begriffen, allein fjier finb bie ©ubftanjen ©eifter

unb Körper, bie fid) traft üjrer entgegengefeiten Attribute roecrjfelfeitig

ausfdjliefeen. ©olange biefer ©egenfa^ feftftefjt, fann ber ^ufammenrjang

beiber nur üon aufjen Ijerein burcr) eine übernatürliche Urfadje beroirft

roerben. !D?on mu| bat) er 311 bem Söunber ber Oflafionoliften feine $u=

fluctjt nehmen, unb ba fjier alle !aufole Xätigfeit in bie göttlidje SJcacrjt

oerlegt ioirb, fo fterjt Setbni§ roorjl, roie biefe offafionaltftifdjen £jüf»=

begriffe im ©runbe bem ©pino3i3mu§ suftreben unb in bem Segriffe be§

SflMSmen itjr folgerichtiges ISnbe erreidjen.

%m Unterjdjiebe nun öon 2)e»cartes finb bie Seibnisifdjen ©ub=

ftangen gunädjft roeber ©eifter nod) Körper, fonbern Gräfte, nnb es

ift fd)on erflärt, bafy im Segriffe ber Äraft iener ©egenfaij ber benfenbeu

unb ausgebefynten ©ubftan3en aufgehoben ift: er ift aufgehoben, benn

bte ®raft ift ein immaterielle», alfo bem ©eiftigen analogem, feeleutjafte»

2Befen, ofme bem Körper entgegengefetjt 311 fein; öielmeljr ift fte in

btefem bas tätige $rin3tp, rooraus allein beffen gorm unb 23eroegung

erftätt roerben fann. hieraus erhellt ber ©egenfais roie bte Überein*

1 „Mens non pars est, sed simulacrum divinitatis". (Srbmann 447.
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ftimmung ^tüifcfien Seibnig unb Deäcarte?. Sarin flimmert beibe übereilt,

ba§ e§ üiele ©ubfton^en gibt ober bafj alle 2)tnqe fubftantiell finb, aber

im Segriffe bet <Subftan
(} felbft befterjt äioifcfjen ifjnen bie grofje Differenz

Set De3carte§ finb bie @ubftansen einanber entgegengefeitf, unb ein

fdrroffer Dualismus trennt bie (Seifter üon ben Körpern; hei Seibni^

bagegen finb alle ©ubfiangen einanber oerroanbt, benn fie finb immaterielle,

unteilbare, einfache SSefen, roie ferjr aucf) im übrigen fidi jebe üon allen

anberen unterfReibet: ber Segriff ber $raft ift tjier ba3 lebenbige Sanb

Smtfdjen ben ©eiftern unb Körpern. Sei De^carteS finb bie ©ttbftan^en

oerfd)ieben, foroeit fie (einanber) entgegengefei3t finb; innerhalb ber

©eifterioelt rote innerhalb ber Äörfcerroelt gibt e£ feine roefentlicfjeu.

fonbern nur al^ibentelle Unterfdjiebe ber einzelnen ©ubftansen. Die

(%ifter finb einanber alle gleid) in bem einförmigen Attribute beä SDenlene,

unb alle Sefonberfjeiten finb nur geroiffe 2)cobalitäten biefe» 9lttribut>.

(Sbenfo finb bie Körper einanber gleid) in bem einförmigen Attribute

ber 2lu3befjnung, unb irjre üerfcrjiebencn formen finb nur zufällige Ser=

anberungen ber meebanifd) beroegten ÜDtoterte. Dagegen hei Seibni,
-

;

finb alle «Subftansen einanber gleichartige unb ooneinanber üöllig ocr=

fdjtebene SBefen: fie finb gleichartig, weil fie alle felbfttätige Gräfte finb,

unb gerabe be3fjalb ift jebe ©ubftans oon allen übrigen fpegififd) oer=

Rieben. <So ift Seibnig rotbeT ©bino^a ber entfdtiebenfte ©egner ber

^(IWSinlieit unb iotber 2)e§carte3 ber entfdjiebenfte ©egner be§ Dualtemu*.

Wurggefagt: bei Seibnij finb alle Dinge roefenögleidje ©ubftan^en, roär)re-nb

\k bei ©ijinoga sJDcobi einer ©ubftanj, bei De§carte§ entgegengefeijtc

©ubftanjen Waren. 3?un gilt niebt merjr ber Äartefianifdje ?caturbegriff

ber blof3en 9tu3befjnung unb bie barauf gegrünbete $r)r)ftt: oielmel)r

mufj bie $rjt)fif auf ben Segrtff ber $raft gegrnnbet Werben, bie bas

tyriniip einer neuen 30cetabl)t)ft¥ auSmacbt. ütfun cjitt ntcfjt merjr au3*

fcrjliefjltdj bie rein geometrifetje (Srllärung ber Störber unb bie rein medja=

nifdjen Segriffe ber Seroegung. 2ßie 2)catrjematit' unb 9)ced)anit bie

9?atur ber Körper nicfjt erfdjöbfen, fo finb fie unbermögenb, bie roarjre

92aturwiffenfd)aft ju umfäffen, gefdjWeige benn ju begrünben; üielmcljr

muffen fte mit biefer auf bjöbjere metabrjrjfifdje ©runbfätje jurücfgefufjrt

Werben. Unter biefem r) obreren ©eftdjtStounfte änbern fidj alle pl)t)filalifd)en

Segriffe ber btetjertgen ^Sfjttofo^trjte: au3 bem neuen Segriffe be* fö&tptxä,

bet ben matrjematifeben .fwrigont überfteigt, folgen neue ©efe^e ber

Seroegung, beren leijte ©rünbe aufjerfyalb ber reinen 9Jcecb,anil liegen,

unb e3 leudjtet ein, bafj mit bem Segriffe ber förberlidien Seroegung



340 2)ie Seibnigifcrje £ef)re in ifyren SSer^ftltntffen juv früheren ^bilofo^ie.

aucr) bie f)öf)eren begriffe be3 £eben£, ber (Seele, be§ ©elftes fidj um-

bilben muffen.

Se£carte§ t)at einen SBegrtff eingeführt, ben er felbft tticr)t 31t tioll*

enben röufjte, nämlid) ben ber (Sutiftang: er t)at in bem ©egenfatj tion

Senfen unb 2tu3bel)nung, ©eift nnb Materie ber ^fyilofotiljie eine 2luf»

gäbe geftellt, roeldje bi3 Seibnig nidjt gelöft roerben lonnte. <5o ift er

gleidjfam im SSorfyofe fteljen geblieben nnb in ba$ eigentliche Heiligtum

ber $]3I)ilofotib,ie, in bie roafjre üßatur ber Singe nidjt eingebrungen

Ser $artefiani§mu§ bilbet, roie ficf) Seibnig öftere unb mit Vorliebe

augbrücft: „bie 2lntid)ambre ber ^ilofotitjie", unb e3 müfcte dfo Seibnig

fein, an beffen fjanb roir in ba§ „Kabinett ber üftatur" eingeführt roerben

follen, roenn nidjt etroa, roie er felbft einmal befrfjeiben ben fdjergenben

SSergleict) beenbet, feine Sßfjilofotirjie im „Aubien^immer" ^urüdbleibt,

roo nidjt bie @eb,eimniffe ber Statur enthüllt, fonbern nur bie Meinungen

be§ Wfofotiljen gehört roerben 1
.

IL Sie ntaterialiftifdje unb formaliftifdje 9?icr)tung.

1. ^orpu^fularpljUofopljen uub Sttomiffen.

SCIIe Singe finb gleichartige ©ubflangen: mit biefer gegen bie 5111=

ctnf)ctt'3lel)re uub ben Suali3mu§ jugleictj gerichteten (Srilärung nätjert

fidj Seibnis ben Sltomiften. Senn aud) bie Atome finb elementare unb in

iljren Attributen roefen^gleidje ©ubfiangen. ©3 ift bereits gegeigt roorben,

roie fid) tiermöge irjrer 93efct)affenf>eit bie Atome tion ben 9)?onaben

unterfdjeiben: jene finb Sortier, biefe bagegen Gräfte. Sarum fetjlt ben

Atomen bie Quelle ber (Sigentümlidjfeit unb ba§ ^rin^iti felbfttätiger

Unterfdieibnng, roä^renb mit ber 5?raft eine» SSefenä aucl) notroenbig

bie eigentümltdje 23ilbiing ober ba3 ^rin^ip ber ^nbitiibualttät gefegt ift.

1 Lettre ä un ami sur le carte^sianisme. Srbmcmn 123. Extrait d'une

lettre ä Mr. TabbÄ Nicaise sur la philosophie de Descartes. ©benbaf. 120.

SSgl. 03crf)arbt $f)it. II, 534. 3)icfer Sörtef ift fjauptfäcpd) gegen bie ^artefianer,

nämlid} ben ©elrengeift iljrer <2d)ule geridjtet, ber bie eingeführten begriffe gebanten»

Io3 fefttjätt, otjne bie ©inlnänbe 31t beachten, raefdje t>on feiten anberer @t)fteme, ber

GftfaljntngShnffenfdjaften unb ber SKaturgefefee gemadjt luerben. 2)abei ift Seibnij

roeit entfernt, SDcäcarteS felbft fjerabjufe^en ober beffen SSerbienfte um bie $t)ilofopl)ie

ju fdjmälern. SSgl. über ben legten ^ßunlt: Reponse aux reflexions qui se trou-

vent dans le 23. Journal des S<;avans de cette annöe (1697) ufto. @er=

tjarbt «prjil. IV, 336 f.; (Srbmann 142.
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Seit Atomen finb bie $ormenunterfdn'ebe gleichgültig, unb bie Statur«

formen, toeldje au§ folgen (Elementen rjerborgefjen, finb Sßerfe entroeber

be§ Bufalfä ooer oer SBiHJür. @3 ift unmöglid), au3 atomiftifdjen $rin=

ätyien bte dornten ber Singe 31t begreifen, imb ba nur bermöge öjret gorm

fiel) bie $nbiüibuen unterfdjeiben, nur in btefent Unterfdjiebe überhaupt

$nbiüibuen tnöglidj finb, fo ift bie ßrjfteng berfelben, bie Mannigfaltigkeit

be£ eigentümlidjen Safeinö auf bem ©tanbbunfte ber atomiftifdjen 23or«

ftellungsroeife eine zufällige ober grunblofe Satfadje. %n ben Scibniaifcrjen

©ubftan^en bagegen ift mit ber ®raft bie ©elbfttätigfeit, mit biefer bie

©elbftunterfdjeibung, alfo bie eigentümliche Silbimg ober bat gorm*

brinjib üon 9catur gegeben: barin befterjt sroifdjen irjm unb ben Sttomiften

ber burdjgreifenbe Unterfdjieb.

2. 2)ie 3Ref)ctbilitatton ber alten $ßI)t'Mopt)ie.

SBte Kon ben Sttomiften, fo unterferjetbet fid| feine Sefyre oon ber

gefamten ®orbu§fu{arbrjifofob()ie unb überhaupt bon ber materialiftifdjen

(Srflärung ber Singe. Siefer gegenüber ftefjt ßeibnig auf feiten ber

forma liftifdjen 9iidjtung. <So nennen toir biejenige $f)ilofobrjie, roeId)e

auf bie formen ber Singe gerietet ift unb einfielt, bafj biefe fo üerfdjiebe»

neu unb gefe|mäfngen formen unmöglich 00m ©biete be» Bufafil

abhängen tonnen; ba$ fie anfällig roären, roenn bie formlofe Materie ba»

erfte unb einzige Sßefen ber Singe au§madite; bafj bafjer im Urfbrunge

ber Singe felbft mit ber Sftaterie gugteidj beren gönnen begrünbet fein

muffen. 3Benn bie Singe burdjgängig nadj $orm unb Materie beftimmt

finb, fo erllärt bie Sorbit 3fularbr)tlofobr)te unb ber ÜDcateriattemuS über*

r)aubt üon ben fingen nur bie eine materielle ©eite; e3 ift barjer eine

rjötjere, ergänjenbe $l)ilofobt)ie nötig, roelcrje auf bie $ormbilbung ber

Statur ib,r -ftacrjbenfen ridjtet. 9ftm erroadjt ba$ $ntereffe an ber $orm
überall unb mit bfädiologifdier üftotroenbigfeit, fobalb fidj ba§ menfdjlidje

Söeroufjtfein über bie ftofflidje 23etrad)tung ber Singe ergebt. Sicfen 5(uf=

fdjroung nimmt au§ natürlidjem 23ebürfni3 ba$ fünftlerifdie unb religiöfc

Senlen, bie öftrjetifer) unb moralifcr) gerichtete Sßeltanfdjauung: barum

roenbet fidj foroob,! in ber ftaffifdjen alg in ber fdjotaftifdjen $t)ifofobrjte,

foroeit biefe bie üftatur betrachtet, ber £)aubtgefid)tybunft auf bie gönnen

ber Singe. §ier trifft Seibnig feine gcfd)id)tlid)e SSerroanbtfdjaft. SSic er

gegen @bino;$a hie Partei ber 5Itomiften ergriffen fjatte, fo ergreift er

gegen bie gefamte ^orbuslularbrjilofobrjie, gleidjbiel ob fie fartefianifdi
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übet atomiftifdj gefinnt tfi, bie gartet ber ©djolaftif unb ber ©riechen,

üor allem bie be§ Sßlato unb 3lrtftotele3.

Sie $orm foll nidjt at» ÜUJobififation, fonbem als ©ubftang gefaxt

werben, benn bie fjform ift ben Singen nidjt anfällig, fonbern mefentlid),

fie ift nidit nf^ibentell, fonbern fubftansiell. (Sben in biefem begriffe

„finanzieller gönnen" madjt Seibnij mit jenen ©tjftemen gemein*

fdiaftlidie <Bad)e gegen bie materialiftifdie $l)ilofotil)ie feineg ßeitalterS,

meldte in ben formen nierjt» ©elbftänbigeS unb ©ubftanäielles gu erbliden

rjermod)te, barum bie gormbegriffe gleidj ben Gattungsbegriffen (notiones

universales) für unllare unb raefenlofe SSorfteftungen erklärte unb befonberö

bie Se^re öon ben finanziellen gönnen al§ einen ber unfrudjtbarften

©dmlbegriffe ber Vergangenheit, als eine öernunftmibrige Überlieferung

oeraditete 1
. Siefer 23egriff toirb jetjt üon neuem entbeeft. 9Wit ifjm foll

aud) feine gefd)tdjtlid)e Vergangenheit raieber erfannt unb bie alte $b,ilo-

fopljie im Slngefidjte ber neuen gfeid)fam „rehabilitiert" raerben. ©o

erhellt fidj im £id)te ber neuen £el)re bie gange ©efdjidjte ber $l)ilofoüt)ie.

(Sa ift nid)t 9?ad)arjmung, fonbem naturgemäße Verroanbtfdiaft,

ba$ Seibnig ben Segriff ber ©ubftang im ©eifte ber Eliten benft unb

fid) beut ©üradjgebraucrje berfelben anfditießt. „(§& fällt mir nidjt ein",

fdjreibt er an ©türm, „ba* SBort ©ubftang in einem anberen ©inne ,m

braudien, als bem altljerfömmlidjen. Vielmehr ftimme id) barin üoll=

fommen mit *ßlato unb 9triftotele§, felbft mit ben ©djolaftifern überein,

(jotoeit biefe fid) ben nötigen ©inn angeeignet Ijaben), unb biefer S3egriff

ift gang geeignet, um bie alte, nacr) meinem dafürhalten roaljrljaftc

$t)i!ofoüf)ie tüieberljerguftellen. 5Iud) geftellje icr) bir, baß id) mandic

9lnfid)ten üon ©affenbi unb SeScarteS befämüfe, ein üerfetjrter ^Begriff

Der ©ubftang fjat it)re gefamte $bilofoüf)ie üerinirrt unb bei §enrt) Pore

unb anberen Jene nidit immer ungerediten Magen üeranlaßt, benn bie

ÄorüuSfularüljilofoütjen begnügen fid) nidjt bamit, bie 9raturerfd)cinungcn,

mie Scmofrit, auf medjanifdje SSeife 31t erflären, fonbern fie l)aben in

ben Singen alle beeren ^ringipien, als bie beS bloßen SftedjaniSmuS,

in 9lbrebe geftellt."
2 Ol)ne gönn läßt fid) raeber ßeben nod) ©djön^eit,

tüeber 5hmft nod) ©ittlid)!eit benfen; ofjne gormbegriffc gibt eS ba'ljer

meber eine $ftt)etif nodt eine TOoral. ^nbern Öcibnig güerft bie gonm

1 Systeme nouve-au de la nature (Nr. 3). ©erwarbt %fß. IV, 478 f.; ®rb^

tnantt 124. —
2 Setbnis an ©turnt, 1097; (Stbmann 145. Seibntj an SBouöct, 1697;

ebenbaf. 146.
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begriffe im ©eifte ber neueren $rjilofoO()ie roieber erfoedt, legt er rjier

bie frudjtbaren $eime, roorauä fid) baZ äfttjetifd) unb moralifd) geftimmte

^arjrljunbert ber beutfd)en 9lufftärung entmidelt.

3. SHe Sdjolafttfer.

Stile Singe finb gleichartige unb gugleicr) eigenartige Subftanzen:

fie finb alfo notroenbige unb urfprünglidje formen, benn im gormunter=

fdjiebe befielt bie roefentlidje (Sigentümlidjleit. Sarum muffen bie

Subfiangen al§ formelle Sttome ober finanzielle formen begriffen roer=

ben. 9ftit biefem Satje ftellt fidj Seibniz auf bie Seite ber formaliftifdjen

s#f)ilofo:pt)ie foroot)l beg flaffifcfjen al£ fdjolaftifdjen ^ettalter^ unb tritt

in ©egenfatj §u beut gefamten ÜDiaterialigmug. 9Illein an jenen begriff

finanzieller formen fnü^ft fiel) unmittelbar ein Problem, roeld)e£ oon

ietjer bie formaliftifdje ^ßrjilofopfjie beroegt unb ®egenfät;e barin erzeugt

fjat, roelctjc für baZ 9IItertutn ebenfo d)aratteriftifdj finb roie für bieSdjolaftif.

angenommen, ba% bie formen ber Singe notroenbig unb urfarüng*

lid) begrünbet finb, fo mu| bie $rage entfielen, roie üertjalten fid) biefc

allgemeinen formen zu ben einzelnen Singen, roie behält fid) im ein»

feinen Singe bie %oxn\ zur Materie? Sie gorm fei ba$ SBefentließe.

2Bic ejiftiert biefe£ SSefen? 3ft bie $orm eine für fid) beftefjenbe SUlge?

ntcinrjeit, bie fid) in ben einzelnen Singen üorübergeljenb offenbart,

ober ift fie nur in ben einzelnen Singen roirllidj? ÜX3a§ ift an ben formen

ba$ voal)rJjaft SBirllidie: ba$ allgemeine SSefen ober ba% einzelne Sing,

bie (Gattung ober ba3 ^nbioibuum? Wan braud)t bie $orm felbft nid)t

p oerneinen,. um über bie $rage gu ftreiten. 55tan lann einoerftanben

fein über bie ^Realität ber Gattungen, aber über bie %xt biefer Realität in

entgegengefetjten sJ?id)tungen benten. Sodj lann ber (Streit aud) bie

Stealität ber (Gattungen felbft betreffen, fo bnft biefe oon ben einen be\av)t,

tarn ben anberen bagegen oerneint toirb. (fntroeber finb bie Gattungen

Subftanzen, bie fid) in ben einzelnen Singen mobileren ober reali=

fieren, fo bafs fie in ben letzteren allein roarjrtjaft befielen; ober fie finb

leine Subftanzcn unb überhaupt nid)te 2Sefenljafte§, fonbern blofje

SSorfteltungen unb ,3dd)en berfelben, Slbfrraltionen, Sßorte, Tanten,

ftber biefe ^rage entftanb innerhalb ber ©djolaftit ber ©egenfa| ber

sJteatiften unb 92ominaltften: jene erllärten bie (Gattungen für btö roab,r=

Ijaft SSirllid)e, fei e§ unabhängig üon ben einzelnen Singen ober in iljnen;

biefe bagegen faljen in ben Gattungen blofce fubfeftiöe SBorftellungen, bie

burdj äöorte bezeidjnet tourben, ntdjt Singe, fonbern tarnen.
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Seibmg begreift bie Subftang aU $nbioibunm : barum neigt er fidEj

in ber fc^oIaftifd)en Streitfrage auf bie (Seite ber ^ominalifteu. $n feiner

erften Sdirift «De principio individui » rotrb bie 3?rage aufgeroorfen

:

rote erllärt ftcr) btö ^nbtüibuum? äßorin tieftest btö ^ringip ber ^nbi=

oibuation? 25eftef)i e£ in ber gefmuten 2öefenb,eit ober nur in einem Xetle

berfelben, etroa m ber fpegififdjen Siffereng ber ©attung ober ber 5trt?

Seibnig fefct ba§ $ringip ber ^nbioibitatton in bie gefamte Sßefenljeit unb

löfst ba% ^nbiüibuum nicrjt ben £eil eineä 28efen§, fonbern felbft ein

gan3e§ SBefen auSmacrjen 1
.

^nbcffen ift Seibnig 9?ominaIift, nur fo lange er innerhalb ber fdjo«

laftifdjen Streitfrage fteljt. ©teje erlifdjt im ^ringtp ber äßonabe, benn

liier ift bie Subftang oollfornmen gleicr) bem ^nbioibuum, unb btö %n--

bioibuum bollfommen gteid) ber Subftang. ^ebe Subftang ift oon 9?atur

ein eigentümfidjeS, einzelnes SEBefen, ober bie ©attung befielt nur als

^nbioibuum: fo roeit bejaht btö ^ßringip ber Wlonabe ben fdjolaftifcf)en

9?ominaIi3mu§. 5tber ba§> ^nbiüibuum, biefe eigentümliche Subftang,

ift jugleid] ein öolllommen fpesififdje^, oon allen übrigen unterfd)iebene3

Söefen, e§ ift baöon unterfdjieben nicrjt in einem 9Jcertmale feinet 2ßefen§

(in einer fpegififcrjen Siffereng ber ©attung ober 5trt), fonbern in feinem

gefamten SSefen; jebei ^nbioibuum ift mithin eine oollfornmen eigen*

tümlidje Subftang ober eine für ficf) beftebjenbe ©attung: fo roeit bejaht

ba§> ^ßrinsip ber SJconabe ben fdjolaftifdjen 9?eali3mu§. 2)ie äftonabe ift

in ibjrer üollfommenen (Sinjigleit gugleid) inbiüibuell unb uniüerfell:

barum ift biefer Segriff einüerftanben mit beiben SRicrjtungen ber Sdjolaftif,

foröot)l mit ben 9?ealiften, roeldje nur ben uniüerfetlen SSefen roatyrrjafte

Realität sufcfjreiben, als audj mit ben üftominaliften, roeldje bie Realität

im natürlidjen Sinne bloft ben einseinen Singen gufdjreiben.

Überhaupt ift bie gange fd)olaftifd)e Streitfrage nur möglid), fo

lange groiftfjen ©attung unb ^nbiüibuum eine 3)iffereng beftet)t. 2)a3

^ßringip ber 9Jconabe oerroanbelt biefe Siffereng in eine einfache ©leidiung

unb nimmt fo bem fdplaftifcrjen Problem feine ©runblage. (£3 fann

nid)t mebjr gefragt roerben: roie oerl)ält fid) ba§ ^nbioibuum gur (Gattung?

Samit ift ben nominaliftifdjen unb realiftifdjen Streitigfeiten bie Spi£e

genommen. 2)urdj eben benfelben ^Begriff ift sugleid) eine anbere fd)o«

(aftifrfje Streitfrage aufgehoben, roeldje innerhalb be3 9?eali3mu3 groifdjen

1 „Pono igitur: omne individuum sua tota entitate individuatur." Disp.

metaph. de princ. indiv. §4. ©erwarbt ^f)ü. IV, 18; ©rbntcmn 1.
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XljomaS SlquinaS unb ^objanneS SunS «ScotuS unb gWifdjen beren 2ln=

{Jüngern, ben Sljomiften unb ©cotiften, mit großer SBidjtigfeit öerljanbelt

Würbe. <So lange nämlidj jWifdjen (Gattung unb ^nbtütbuuut eine foldje

Siffereng beftanb, bajj bte ©attungSformen als für fidj befteljenbe (Sub*

flanken unb bte ^nbiöibuen als geworbene Singe, jene als ©runb, biefe

als $olge angefetjen Würben, fo mufjte natürlidj bte $rage fommen: rote

entftefjt baS ^nbibibuum ober worin liegt baS ^tingip ber ^nbioibuation?

(SS t)anbelt ftdf» um bie (Snrfterjung ber einäelnen Singe. Satübet finb bie

iftealiften einig, ba$ bie ©attungen als foldje fubftangiell finb, unb baß

auS ben reinen Gattungen niemals baS Safein ber ^nbiüibtten erllärt

roerben fann. ^nbiüibuen entfielen nur, inbem fidj bie Gattungen oer-

förpern ober bie Materie bie bestimmten formen empfängt, 311 beren

5htfnal)me fie gefdjidt (präbifponiert) ift. Sarum fudjen bie Sljomiften

baS ^rinjip ber ^nbibibuation in ber bilbungSfätjigen, formempfänglidjen,

räumlid) unb geitlicrj geteilten Materie (materia signata). feiet entfielt

bie Streitfrage, $ft bie üerförperte ©attung ober bie formierte SDJaterie

in ber Sat fdjon ^nbioibuum? $ft nidjt üielmetjr baS ^nbioibuum eine

fo unb nidjt anberS oertorperte ©attung, eine fo unb nidjt anberS formierte

SJcaterie? Sn Sßatjrljeit ift baS ^nbioibuum nirfjt blofj ein beftimmteS,

fonbern ein fo beftimmteS SSefen, nirfjt bloft etwas, fonbern biefeS, nidjt

blof3 ein quid, fonbern ein hoc, nirfjt ein partifttlareS, fonbern ein fingm

larcS Safein. Um bie fdjolaftifrfjen StuSbrüde gu gebraudjen, fo behaupten

bie ©cotiften, ba§ nidjt in ber „Öuibbität", fonbern in ber „^äccettät"

baS $rinsip ber ^nbwibuation gefudjt Werben muffe, baf3 mitljin Weber

auS ben reinen formen, nodj aus ber Signierten SO^aterte baS Safein ber

Snbioibuen als biefer fo unb nidjtS anberS beftimmten SSefen erflört

Werben lönne.

@S leuchtet ein, bafj fidj btefe (Streitfrage öon felbft in beut ^Begriffe

ber 9ftonabe auflöft. Senn Ijier ift jebe ©ubftans in iljrer 9Irt ein 00II«

fommen einziges SBefen, tjier ift febeS ^nbiüibttum eine eigentümltdje ©üb»

ftanä, in feiner 5lrt eine üolllommen einzige ©attung. öS lann nidjt gefragt

Werben, Wie entftetjt baS ^nbitiibuum? Senn eS ift urfprünglidj unb alfo

ewig Wie bie Statur felbft. Saft ein SSefen biefeS ift unb fein anbereS,

bafj eS fo unb nidjt anberS beftimmt ift: Worin liegt ber ©runb biefer

feiner (Sigentümlidjfeit? üfttdjt in einem logifdjen SDZerfmale, Woburdj

Wir ein Sing com anbern unterfdjciben, fonbern allein in ber inneren

®raft, Woburdj jebeS Sing fidj felbft üon ben anbeten unterfdjeibet unb

fo bie «Spitze feiner ©igentümlidjfeit auSmadjt. Sie Straft ber (Subftans
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ift ber ©runb if»rer ^nbibibualität. SÖ3ie biefe in ber eigentümlidjen $orm

befteb,:, fo befielt jene in ber eigentümlichen gormbollenbung. 2)arin

alfo liegt bie^raft be§$nbibibuum3, bafj e§ feine $orm nicfjt bon aufcen emp=

fängt, fonbern burd) fid) felbft energifd) fjerborbringtunb betätigt. SSermöge

biefer Ä'raft ift jebe ©ubftanj btefe unb feine anbere in bem fyerborragenben

©inne, ba^ fie bon aufcen fd)led)terbing3 nicf)t§ aufnehmen fann, baf? fie in

ityrer SBeife eine bollfommene ^nbibtbualität bilbet. 55)iefe begeidmet

Seibntä mit bem 2triftotelifd)en $tu§brucf „ßntelecrjie". @nteled)ie ift

btö, mos fid) burd) eigene $raft bollenbet unb mithin, um bollenbet

gu roerben, feiner §ilfe bon aufjen bebarf. 2Ba3 fid) felbft bollenben fann,

genügt fid) felbft, bafjer ift mit ber $raft ber ©elbftbollenbung unmittelbar

ein bebürfnislofer 3uT
ran^> öon 33efriebigung gegeben, bie (Snteledjie

fdjliejjt bie 2Iutarne in fid). Seibnig fagt: „äftan fönnte allen einfachen

©ubftangen ober ÜDconaben ben Hainen (Snteledne beilegen, benn fie

l)aben in fidj felbft eine geluiffe Sßollenbung, fie befinben fid) im

ßuftanbe ber ©elbftgenügfamfeit, ber fie §ur Quelle ifjrer inneren

Tätigfeiten madjt." 1

4. Striftoteleä ttnb $tato.

$n bem 3lu§brude @nteled)ie erfüllt fid) ber Seibnigifdje ^ormbegriff.

2)iefe§ rid)tig berftanbene SSort enthält bie beftimmte (Srflärung, roie fid)

bie formen §u ben 2)ingen behalten, unb löft atfo ba§ Problem, meldjeö

im Altertum sroifdjen $lato unb 2triftotele3, in ber ©djolaftif sroifdjen ben

platonifd) unb ariftotelifd) gefinnten Ütealiften, gmifdjen ben S^ealiften unb

^ominaliften ben ^ifferen^unft au§mad)te. 2)ie formen finb jugletifi

Äräfte: barum liegt in itynen bie natürliche Energie, fid) 311 berroirflidjen

unb gu bollenben. ©ie finb alfo nid)t, mie bei tylato, reine Gattungen,

Urbilber jenfeitg ber Singe, fonbern, roie bei 2triftotele§, lebenbig roirfenbe

Naturen; fie finb ntcr)t roie Hftobelle, roonad) bie ®inge gebilbet roerben,

fonbern bie roirfenben Gräfte felbft, roorin bie Singe befteb,en: in biefem

©inne Begeidjnet Seibnig feine formen als „bie fonftitutiben ^ßringipien

ber 9?arur (formes constitutives des substances)" 2
.

1 ,,On pourrait donner le nom d'Entelechies ä toutes les substances simples

ou Monades cre£es, car elles ont en elles une certaine perfection (e^ouci tö IvreXeq).

il y a une suffisance (auxapxeia), qui les rend sources de leurs actions internes." Mo-

nadologie (Nr. 18). ©erwarbt $$I. VI, 609 f.; (Srbmann 706.

2 „Les formes des Anciens ou Entelechies ne sont autre chose que les forces:

et par ce moyen je crois de rehabiliter la philosophie des Anciens ou de
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<&o öerföfjnen fidj in bem Äeibnigifcijeu ^ringipe bie $latonifd)en

gorntBegriffe mit ben 2lriftotelifdien: barin ftimmt Seibnis mit $lato

überein, bafj feine SOconabeu, gleicr) ben Sßlatonifdien ^been, eroige

formen finb, roeldje auf natürlichem Söege meber entftefjen nodi üer=

gel)en; barin ift er mit Striftotelel einüerftanben, baf3 feine OJconaben,

gieid) ben (Snteledjien, natürliche Gräfte finb, roelcrje bie 3)inge bewegen

unb gcftalten. ©o ift eä ber begriff bei* Sfrcaft, roeldier nad) allen Seiten

bie (Sigentümlierjfeit ber Scibntgifd-eu $rin;,ioien erleuchtet: in bem Segriffe

ber .straft unterfdieiben fidi bie iieibni^ifcfien ©ubftan^en bon ben gleidv

namigen Segriffen 3)eöcarte§' unb ©pino^aö, in bemfelben Sßunfte

unterfdieiben fidj bie ßeibni&ifdjett formen öon ben $been flatus? unb

ben fuliftanticllen formen ber ©djolaftifer.

III. Sie neue 8et)re als llniüerfalfrjftcm.

üöcit allen gefcfjidjtlidjen ©rjftemen oerroanbt ift bie Seibni^ifclie

s
#rjilofo:pl)ie bod) üollfommen etgentümlid). $&a$ ift i>a% SSefen ber Singe?

darauf antroortet fie mit bem Segriffe ber ©ubftang, roie 3)eg>carte§ unb

©pino^a. SBaS ift bie ©ubftanj? Sie ift felbfttätige ®raft unb beftebt

barum nidit in einem einzigen Söefen, fonbern in einer sarjttofen gfille

öon ©ubftan^en: biefe (Sntfdieibung trifft ben @^ino^mu§, unb in bem

Segriffe oieler ©ubftanäen oerbinbet fidi Seibnis gegen i>a$ ©rjftem

ber 5Ill=(Siul)eit mit 2)e£carte§. 5i>as finb bie tuelen ©ubftanäen? ©ie finb

nicht eutgegengefej3te, fonbern gleichartige SSefen: fo üerneint Seibni^

bie .Startcfianifcrjen C%unbfät$e unb äugleid) jebe im SDualiömuy
(
-,roifd)en

(Seift unb ifliaterie befangene $t)ilofopl)ie; in ber Sejatjung ber Dielen,

gleidiartigen «Subftaugen oerbinbet er fidi gegen bie buatiftifdien ©latente

mit ben 5ltomiften. 2ßa§ finb biefc Gliome? ©ie finb nicf)t materielle,

fonbern formelle ©ubftanäen, fie finb nidjt eroige Stoffe, fonbern eroige

formen: unter biefem ©efiditgpunft loiberlegt Seibnis bie Sttomiften

unb bereinigt fid) gegen ben gefamten Wcateriali3mu3 mit ben 5onu=

begriffen ber ©cfjolaftifer unb ©riedien, oor allen mit ber ^latonifd-en

^beenleb,re. Slber bie Seibniäifcfien formen finb nidjt reine (Gattungen,

fonbern natürlidie Gräfte ober in ficf» oolleubete $nbiüibuen: fo oerbinbet

l'Ecole." Seibnis an SBouüet, 1697. (grbmann 146. Sgl. Systeme aouveau
(Nr. 4). ©ererbt $t)ü. IV, 479; ©rbmann 125.
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fid) Setbnis gegen bte abftraften $ormbegriffe $latoS mit 2triftoteIe§ im

Segriffe ber ©nteledjie.

(Segen bte 9#aterialiften bereinigt bo§ Sßrin§i^ ber Sttonabe ben

gefamten 3beali3mu3 ber $t)ilofobr)ie: $lato, 9Iriftotele§ unb bie ©d)o=

laftif. ©egen ©ptnoja unb bie ©djule 2)e£carte3' bereinigt ba3 Sßrtnaty

ber SKonabe bie Sltomiften mit ben $ormbegriffen ber tlaffifdjen $l)tlo*

fopfjie. (Sin für feine Seljre febjr erleud)tenbe§ SBort finbet fidj in einem

feiner Briefe an §anfdj: „üftadj meinem ^Dafürhalten tmtfe man, um
ricfjtig p bbifofob()ieren, $Iato mit StriftoteleS unb Semofrit §u öer>

binben miffeu."
1

SBetradjten mir bie Seibnisifdje $[)i{ofobf)ie unter biefem gefd)itf)t=

lidjen ©eftdjtSpunlt, raorauf fie fidj felbft ftellt, unb roekrjen fie als ben

irrigen fortwärjrenb behauptet, fo leuchtet ein, bafj fie ba§ toenigfte mit

©bino^a, ba3 meifte mit 2Iriftotele3 unb $lato gemein bjat unb gemein

Ijaben mill. 2)ie ^ringibien behalten fidj t)ier umgefebjrt mie bie Reiten:

je geringer in biefem 5a^e bie seitliche (Entfernung, befto größer bie

getftige. Son (Spinoza, feinem nädjften geftfjidjtlidjen Vorgänger entfernt

fidj Seibnij bi£ an bie äufserfte ©renje; 31t 2triftotele3 unb $lato, ben $bjlo=

fobt]en be3 2tltertum3, bie jmei ^afyrtaufenbe öon i^m entfernt finb, fe|t

er fidj in bie nädjfte Segiefjung. £8a()renb ©bino^a ber flaffifdjen unb

fdjofafttfdjen $t)iIofobf)ie auf ba$ fdjrofffte entgegenftefjt, ift ßetbnt§ ben

Gegriffen jener beiben Zeitalter ebenfo innerlidj berroanbt, mie er fid)

au3 ibiffenfdjaftlidjen ©rünben unb berfönlidjer Neigung bom ©bino^te*

mu3 abroenbet. 2öa§ biefer bermöge feiner ©runbfätse au^fcrjUe^ett

mufcte, baS fdjlie&en bie Seibnigifdjen ^ßrtnsipien mieber ein, unb gerabe

bie Segriffe, roetcrje ©bino^a für leere Srugbilber ber Imagination

erfannt rjatte, ergebt Seibut^ auf ben oberften 9kng ber 9fletabrjt)fif.

2)er auäfdjlieftenbe (Srjaratter be3 ©bino^muS mar bie (Einfeitigfeit

biefer Sefjre; bie ßeibnisifdje $fjilofobt)ie bagegen erblidt bon irjrem ©taub*

punft alle ©rjfteme, fie berfölmt beren ©egenfälje, fie bemäd)tigt ficf)

trjrer 2SaI)rljeitcn, unb inbem fie fo eine 28eltgefd)icr)te bon Gegriffen in

irjrem ^ßrin^ip bereinigt, bilbet fie ein aflfeitigeS unb uniberfelle3 ©rjftem.

2£ie bie ©tyfteme, fo bie $(iilofobrjen. ©bino^a führte in feinem au§=

fd)(icf)enben unb einfeitigen ©t)ftem ein einfeitigeg, au3fcl)lieJ3enbe3, oon

ber SSelt berlaffeneg unb berfofgteS ßeben: ßeibnis bagegen in Übereim

ftimnumg mit bem uniberfellen ßfyarafter feiner $t)tlofobb,ie fübjrt ein

1 Epistola ad Hanschium. ©rbmaim 446.
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atlfeitigeS, bietbefdjäftigteS, bon ben nxanntcjfaltigften SBeltintereffen

bewegtes 2)afein.

2BaS ober Widriger ift als biefer berfönlicr)e Unterfdjieb, baS finb

bie ©djidffale, toeldje bermöge ifjrer (Sljaraftere bte @t)fteme beiber gehabt

fjaben. Sine fo einfeitige unb auSfcrjliefjenbe $r)üofobI)ie lote bte fieljre

©bino^aS !onnte bei ifjrer ftarren ©inföntitgleit immer nur einzelne

©etft'er angießen unb nur ben Wenigften gugänglitf) Werben, fie bermocfyte

Weber eine ©djule ju ftiften, nodj weniger ben ©efamtgeift eines 3eit=

altera bäbagogifd) ju Ien!en. Sagegen bie ßetbntgifctje $bjlofobrjie in

it)rem Weiten ©efidjtSfreife, ber fid) über bie d)rifütd]e ÜSSelt bis an bie

äufjerften ©renken beS Hafftfcfjen Altertums auSbefynt, hei bem all»

fettigen 9?eid)tum tt)rer $been, finbet ben SBeg Ieid)t 31t allen formen ber

menfd)lid)en Söilbung, fie r)at ben SCrieb unb bie $är)igfeit, fict) bobulär

3u machen unb ben nteiften, Wenn audj bei Weitem nicr)t bertraut, bod)

befannt unb befreunbet p Werben; fie fliegt befruditenb ein auf bie ber»

fd)iebenften ©eifter, fie begrünbet eine $ßf)ilofobt)enfdmle unb übernimmt

•jugleidj bie Söeltbilbung beS öffentlichen ©eifteS, bie (Srgteljimg unb Stuf*

flänmg eines gangen $ar)rljunberi3. ÜJcidjt alle ©tjftetne fönnen attfeitig

fein, aber nur altfettige «Srjfteme fönnen Wirtlicrje 9lufflärung berbreiten.

®enn eS ift bie erfte SSebingung einer aufllärenben üßfjüofobfyte, ba§ fie

bietet erflätt unb weniges leugnet, $e mefyr fie fraft ü)rer Sßrmgtbien §u

erftären bermag, je Weniger fie burd) trjre ^riugibien p bernetnen ge=

^Wungcn Wirb, um fo aufgegärter unb aufllärenber ift eine foldje *ßl)tlo*

fobfjic. Stiles §u berfterjen unb Womöglid) nid)tS p beradjten, babjin ftrebt

Seibnig, unb biefer grofce @inn teilt fict) bem Zeitalter mit, WeM)eS bom

©eifte feiner Setjre erleud)tet wirb. <So ift unter ben neueren SßfjÜofotorjen

Seibnig ber erfte, ber ntcfjt etwa aus tjumaniftifdjen 9?üdfid]ten ober im

ßaimpfe mit ber @cr)otaftit, fonbern im $ambfe bielmeb,r mit 2)eScarteS

unb ©bino^a aus legten metabfjr)fifd)en ©rünben ben ©eift ber neuen

^fjitofobrjie bem ber alten Wieber pWenbet. Unb es ift für baS geitatter

ber beutfd)en 2Iuftlärung ein feljr bebeutfameS ^enngeicrjen, bafi in

üjren erften unb oberften ©runbfät^en ber «Sinn für baS Altertum nid)t

blofj nadjaljnienb erWadjt, ba% Seibnig in ben Sßrinstbtett feiner sßrjilo»

fob'f)ie unb Staturanfdjauung bte nädjfte SSerroanbtfdjaft mit ben ©riedjen

eingebt. 2)aS finb bie glüdltcrjett ©terne, unter benen ber beutfdje ©eift

eingeführt Wirb in bie ©efdjidjte ber neueren $t)ilofobl)ie.
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Drittel Kapitel.

$ie ©tunbfrage ber Seü&ntjii^cn ^Uojjo^liie. $te Wonabc alö

$rin$ty ber 9Jlttterie unb gorm.

1. S)a§ Problem.

[. Die Gräfte ber ÜOconabe als SBebingungen ber 9?atur.

Sir jirtb mit ßeibni§ auf bem SBege ber ^nbuftion emporgeftiegeu

l\x ben legten ^rinsipien ber Singe, QletcCjfain 311 bert Quellen ber üftatur-

Phänomene, unb nadjbem mir tjier ben ©tanbpunft !ennen gelernt fjaben,

loeldjen bie Seibnigifcrjen begriffe in ber @efd)id)te ber $f)ilofopf)ie ein=

nehmen, fo lüerben mir je£t ou§ biefen ^rinsipien bie bestimmte 2Öelt=

unb ^aturanfdjauung ableiten muffen. Damit finb unmittelbar jroei grofce

Probleme gegeben, beren Söfung bie Hauptaufgabe ber Seibnisifdjen

ÜDtetapljtyft! bilbet. Der @egenftanb ber Seltanfdjauung ift bie SSelt»

orbnuug, unb biefe beftefyt in einem notrocnbigen 3ufammenf)ange ber

Dinge; ber ©egenftanb ber üßaturanfdjauung finb bie ft'örper, unb biefe

beftel)en in au£gebel)nten unb teilbaren Waffen. SSenn bie Dinge nictjt

in einem notroenbigen 3uf
ainmen^an9 e miteinanber üerfnüpft finb,

fo gibt e3 feine Seit alä Dbjeft unferer QSorfteflung ; ioenn bie Dinge

ntdjt förperlictje^ Dafein fmben ober als finnlid) marjrnerjmbare Sefen

crfdjeinen, fo gibt e§ reine üftatur al3 Objeft unferer $nfdjauung. Dem*

nadj b,ei§t bie $rage: toi* H no au§ beut ®efict)t3punfte ber
v

ßeib =

ni^ifdjen ÜDcetaprjtjfi? Statur unb Seit möglicr)? Denn e3

frfjeint, t>a§ bie S3ebingungen beiber eben ben s^rin^ipien roiberftreiten,

roeldje jene 9Ketapb,t)fi! mit über^eugenber S'larfjeit auggemadjt l)at: fie

hat gezeigt, bafj ofyne bilbenbe unb beroegenbe Gräfte toeber Körper nodi

Dinge überhaupt erjftieren lönnen, bafj febe3 Ding, roeil e3 auf irgenb eine

Seife mirft ober tätig ift, al3 .traft, barum als ©ubftang unb jtoar aU

immaterielle ©ubftans gebad)t roerben muffe; bafj febe biefer ©ubfian^en

oermöge ifjrer Äraft eine in fidj öolleubete ^nbioibualität ober (Sntelediie

bilbe. @o wenig ber Körper ofjne .traft, fo roenig lann bie $raft anber*

gebadjt Serben, benn al§ Sftonabe ober, roa§ ba§felbe tjeißt, als felbft*

tätige ©ufaftanj (tätiget ©ubjeft).

SBon ©ubftan^en aber gilt ber ®artefianifd)e ©runbfafc, baft fie fid)

gegenfeitig anefdilieftcn. .traft ir)rer @elbftänbigfeit ejtftiert jebe @ub»
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ftanj unabhängig oon ollen anberen: e§ fonn bafjer .^roijdjen ibjnen fd)lecfjt=

fyin fein gufammenrjang befteb,en im «Sinne natürlidjer ©emeinfdjaft

ober Mitteilung. Sie ÜRonaben finb (jebe für olle anberen) unburdjbring»

lief), fie fjaben, wie fid) Seibnig in bilblidjer SSeife ausbrütft, feine 5en
ft
er

/

iooburd) fie etroas üon aujjen bjer in fid) aufnehmen, unb bie Stufcenroelt

gleidjfam in fie fjineinfdjeinen fönnte 1
. $ebe ©ubftang Ijonbelt rein aus

ficr) ob,ne alle (Sinroirfung unb ätfitroirfung ber anberen. Sie äußere (Sin=

roirfung möge „^nflurus", bie äußere SJcitroirfung „2lffiften3" genannt

toerben. SBenn nun in bem Seibnipfdjen ^aturftyfteme beibes unmöglid)

ift, roenn bie Unabrjängigfeit jeber einzelnen ©ubflang in feiner Sßeife

oeräufjert roerben barf, — fie toürbe oeräufjert, roenn 3roifd)en ben &ub--

ftangen irgenbmie ein gegenfeitiger Sinfluft ftattfänbe, — fo muffen roir

bie 3?rage aufroerfen: roie ift unter fokfjen S3ebingungen irgenb eine Dxb-

nung ber Singe ober eine 28elt möglich?

@inb bie Elemente ber Singe Sftonaben, b. fj. Gräfte ober immaterielle

Subflanjen: roie fönnen fid) biefe immateriellen, feetenfjaften SSefen jur

foliben Äörperlictjfeit üerbidjten? 3£ie fann aus bem immateriellen

jemals SJcaterietles roerben? Xfcaterielles ift immer teilbar unb barum

(mfammengefeit. 2Bie fönnen bie ÜOionaben, ba fie jebe natürlid)e ©cmein=

fdiaft ausfdjliefeen, jemals pfammengefetjt fein? äöenn fie es fönnten,

roie roill burcf) eine ^ufammenfeimng immaterieller SBefen ein materielles

entfielen?

9cur bann läfjt fid) äroifdjen ben Sftonaben eine natürliche ^oejiften^

benfen, toenn fie gufammen beftefyen fönnen, ofme fid) gegenfeitig gu

ftören unb in iljrer ©elbftänbigfeit §u beeiuträdjtigen. @inb aber im Ur=

farung ber Singe lauter fpontane Gräfte gegeben, fo muffen roir mit

iBatjIe bebenfen, ob biefe Gräfte, beren iebe für fid) rjanbelt, nid)t gegen*

einanber roirfen, alfo fid) gegenfeitig ftören unb auf biefe SSeife alle £)xb--

nung ber Singe unmöglid) madjen roerben? 9?ur unter einer 33ebingung

babjer ift bie ft'oerjftens ber SKonaben möglid): roenn jene urtyrünglitfjen

Gräfte nidjt ineinanber fliegen, fonbern jebe für fid) beftebjt unb in ibjrer

Selbfttätigfeit Oollfommen unburdjbringlid) ift für alle anberen. Sie

23ebingung biefer gegenfeitigen Unburd)bringlid)feit liegt aber barin, bafj

jebes SBefen feine eigentümlidje «Sdjranfe tjat, bie es aus eigener Slraft

behauptet unb oermöge biefer $raft niemals überfdjreitet. Obne biefe

1 „Les monades n'ont point de fenetreo, par lesquelles quelque chose y puisse

entrer ou sortir". Monadologie (Nr. 7). ©erwarbt $f>tl. VI, 607; (Srbmann 705.
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eigentümliche ©djranfe, roeldje jebem SDinge ben ©Kielraum feiner £ätig*

fett benimmt, gibt e§ feine gegenseitige Unburdjbrtnglidjfett, fonbern

fliegen bie 2)inge in baä geftaltloS (Sine gufammen, ofjne Trennung unc

ftebenorbnung.

2. 3)te traft ber 2lugfdjlief$uitg. Nötige unb Ieibenbe traft.

9Ilfo bie eigentümliche (unüberfteiglidje) ©djranfe ober bie befdjränfte

(Stgentütnltdjfeit jeber füontanen Sfraft ift bie einzige S3ebingung, unter

toeldjer bie ÜD?onaben in ungestörte SSirffamfeit treten unb eine toirf=

lidje <sloe;rifteng eingeben fönnen. üftun fann aber ba3 befdjränfte Sßefen,

bie roatjrrjaft unburdjbringtidje ©djranfe, nicfjt anberS gebadjt roerben,

benn als förberlidjeS 2)afein. 3)te geizige $raft burdjbringt alles unb

fann öon allem burdjbrungen roerben, benn fie öermag in ber Qform be£

©ebanfenS alles in ftcf) aufzunehmen unb auS fiel) gu erzeugen. SSenn

baljer bie ©eifter befdjränft finb, fo finb fie eS nur bermöge ifjrer förber=

lidjen (Srjfteng. Um ftdj in fefter SSeife p befdjränfen, um biefe eigen=

tüinltdje ©djranfe gegen ade änderen Sinroirfungen gu behaupten unb

aufredjt gu erhalten, bagu gehört fdjIecfjterbingS forberlidje Energie.

SSir fragen nod) nidjt, roeldje Söeltorbnung bilben bie ÜDronaben,

fonbern ob fie überhaupt eine Sßeltorbnung bilben fönnen? 2)a roeber

bon einem „$nfhtru§" nod) bon einer ?Iffifteng bie 9tebe fein barf, fo

bleibt al§ bie eingige SJcöglidjfeit nur bie ^oejifteng übrig. SSir fragen

nod) nid)t natf) ber beftimmten 5Irt biefer ^oerjfteng, fonbern gunödjft

nad) tljrer allgemeinen SJcöglidjfeit. @S gibt eine foldje HJcöglidjfeit, roenn

jebe SKonabe in irjrer SBeife befdjränft, in biefer ©djranfe öoltfommen

unburdjbringlid) ober, roa£ baSfelbe Ijetjjt, in förderlicher SBetfe fräftig

ift. ©tbt e§ in ben SDtonaben ^örbcrfraft? üftttr unter biefer JBebtngung

ift bei fotdjen Elementen üftatur unb SSelt, bei foldjen Sßrhtgtbten üftatur*

unb SSeltanfdjauung mogliclj. Dber, ba bie Slörperfraft ben ©runb beS

Färbers unb baS $ringib ber Materie bitbet, fo läfct ftdj bie obige ^rage

audj fo faffen: gibt es in ben 9#onaben ein Sßrntgtb ber ÜOcaterie?

(Sin foldjeS Sßringito, rtdjttg berftanben, ift in ben SKonaben nottoenbig,

benn e§ folgt unmittelbar aus ifyrem Segriffe. Sie ÜDconaben finb eigem

tümlidje ©ubftangen ober ^nbibibuen. SBeil fie ©ubftangen finb, barutu

ift jebe eine felbft tätige Straft; roeil biefe ©ubflangen ^nbibibuen finb,

barum ift jebe befdjränft, unb groar in etgentümlidjer SKkife, fo ba$ jebe

üüconabc nur biefe fein fann unb feine anbete. Um btefen inbuubuellcu



$>ie SDionabe aU $rinaip ber Sttaterte unb ftorm 853

(Sbaraftet auszubrühen, baju gehört förderliche ßraft, bie ßraft ber

Unburdjbrmglidjfett ober beS abfoluten SBiberjtanbeö. 2£ären bie DJconaben

reine ©eifter, fo mären alle einanber gleich; ft« roären eS ebenfalls, roenn

fie blofeeSttonte mären. £af? fie feines Don beiben finb, Jonbern ^nbiöibncn

(©ubftangen Don förperlidjer ©nergie): barauS allein folgt itjre burcf>

gängige $erfd)iebetü)eit. $n btefer $erfd)iebenljeit erbtieft ßetbniä felbft

bie (Siqentümlid)fett feiner ßefjre. ©o menig o^ne biefe Sßcrfdjicbent)eit_

bie SWonaben gebaut Reiben fönnen, fo menig läßt ftd) biefe nrfprünglid)e

SSerfdjiebenbeit orme »perfraft ober ofjne baS ^ringip ber Materie

erflären. Stauer finb in bem SBefen ber 9#onabe als einer auSfdilieftenben

^nbrnibnalität bie Äraft ber SfoS[d)lte&ung unb bie ber ©elbftgeftaltung

5« unterfdjciben.

gebe ättonabe ift befäränfte ©elbfttätigfeit: fie ift als ©ubftans

tätige tfraft, als auSfd)Iießenbe ©ubftans ift fie befctjränfte; fie enthält

biefe beiben Gräfte in urfprünglidier Sßeifc, benn it)re ©elbfttätigfeit

ift ebenfo urfprünglid) roie ibjre ©djranfe. SBir unterfdjeiben bafjer in

bem Söefen ieber üRonabe biefe beiben Momente: bie urfprünglidje Straft

ber SStigfeit unb bie urfprünglidje ®raft ber ©djranfe ober bie urfprüng-

lid) tätige unb bie urfprünglid) befcrjränfte Staft. ®a nun jebe ©diranfe

bie Sutigfeit fiemrnt, jebe gehemmte Xätigfeit fid) im ßuftanbe oe^

SeibenS befinbet, fo fönnen iene beiben Momente mit SeUmij audj als

urfprünglid) tätige unb urfprünglid) leibenbe Straft (force active primitive

unb force passive primitive) begeidmet roerben 1
.

II. Sie leibenbe .ftraft als ^rinjip ber ÜKaterie.

1. Materia prima unb seeunda.

Sie leibenbe Straft ift alfo biejenige, vermöge beren jebe ©ubftang

ir)re eigentümliche ©d)ranfc behauptet unb in bem natürlidjcn .ßuftanbe

betjarrt, morin fie biefe ift unb feine anbere: fie ift bie SSiberftanbStraft

ober bie miberftrebenbe ©nergie, rooburd) bie ÜÖJonabe alles fjrembe üon

fid) auSfd)liefjt; fie ntadjt, baß bie Sftonabe niemals etroaS anbereS roerben

fann, als fie üon 9?atur ift. Sie leibenbe Straft beialjt bie ©djranfe, b. 1).

fie behauptet in ber SRonabe baS auSfdjließenbe Safein, ben urfprünglidjen

SGahirpftanb unb fann naefj bem 2luSbrutfe Keplers natürlidje £rägf)eit

1 Examen des prineipes du P. Male branche. ©erwarbt Sßfjü. VI,

587 l; ©rbmami 694

SÜ d)ti, <&?l% t *Siloi III 5 HuH. 9J W 23
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fjeifjen: fie oemeint barum alle*, roaS öon aufcen fyer jenen urfbriing liefen

S?Qtur^uf.ünb, bie ©igentümlicrjfett ber SJconabe bebrobjt, unb fonn inf ofern

bie Straft ber SluSfdjliefmng ober be3 2ßiberftanbe3 (vis resistendi) genannt

roerben. SSermöge ber leibenben Sftaft oerfdjtiefct ftd) bie üßonabe, fo baj3

fie, um SeibnisenS bilblidjen 5Iu3brud gu roieberrjolen, feine genfer Ijot,

rooburd) fie mit ber ^ufjenmeit unb biefe mit tr)r üerfetjren fönnte: fie

feijt \iä) fomit aU fd)fed)trjin unburcrjoringltd), unb barum ift ober erferjeint

oermöge biefer Sfraft bie SJconabe al§ S?örper, benn bie UnburdjbringUdj»

feit (impenetrabilitas) ift ber ©Ijarafter be§> Körpers. S)te leibenbe Straft

ift alfo Störperfraft, roeil fie bermöge berfelben bie üftonabe als ein Um
burd)bringlicr)e3 fetjt unb behauptet. S)a nun bie Störbertraft ben ©runb

be§ StörberS unb ber SJcaterie überhaupt bilbet, fo mujj in ber Hftonabe

bie leibenbe Straft ol§ ^Srinsib ber Materie angefefjen ober mit Seibnig

als « materia prima » bejeidjnet roerben. Unter « materia prima » ber*

fielen mir barjer bie Straft, meiere ber Materie ober Störberlidjfeit pgrunbe

liegt, alfo bie Straft ber Unburdjbrtnglidifeit, roetdje ebenfo gut mit ben

neueren $fjt)fifern bie Energie be£ 23ef)arren3 roie mit ben eilten bk

Energie be3 2Biberftreben£ (antitypia) fjeifcen fann. „$n biefe baffibe

SBiberftanblfraft fefce id) ba$ Sßrinäib ber Materie ober ben ^Begriff ber

materia prima." 1 5Iu3 ber Störberfraft folgen bie mirrlidjen Körper, au3

ber Straft ber Materie folgt bie roirflitfje Materie ober bie reelle 2tu3=

ber/nung, mobei „folgen" nidjt im jeitlttfjen, fonbem im ntatfjernatifdjen

©inne gu nehmen ift, b. r). bermöge jener Straft eriftieren ober erfdjeinen

bie 9J?onaben aU förderliche £>inge. 21u§ ber « materia prima » folgt bie

«materia seeunda». Unter ber «materia seeunda» öerftetjen mir

barjer ben maffioen Körper ober bie 9#affe (massa), bie fid) ju ber materia

prima berbjält roie bie notroenbige ^olgc gum ^rin^ib, rote bie SSirfung

pr roirfenben Urfad)e, mie bie natura naturata gur natura naturans.

Um ben 33egriff ber Seibniäifctjen $l)itofobrjie gleid) tjter feftguftellen,

fo roerben mir biefen fdjmierigen ^ßunft am einfadjften fo erflären: jebe

SOconabe ift burcr] tfjre urfbrünglicrje 9?atur befd)ränft; bermöge biefer

befdiränften ober leibenben Straft muft fid) biefe 9tfonabe berlörbern

1 „In hac ipsa vi passiva resistendi (et impenetrabilitatem et aliquid amplius

involvente) ipsam materiae primae sive molis, quae in corpore ubique eadem magni-

tudinique ejus proportionalis est, notionem colloco." De ipsa natura etc. (Nr. 11).

©crfyarbt $f)il. IV, 510; (Srbmann 157. „Materia est, quod consistit in Antitypia,

seu quod penetranti resistit". Seibnij an 93ierling, 12. VIII. 1711; ©erfyarbt

^i)ü. VII, 501; erbmann 678.
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ober als Körper erfdjeinen, benn es gilt uns gleich, ob man fagt, Das

Sing tft Körper, ober eS muf3 als foldjer oorgeftellt roerben. $n ber Natur

beS Körpers unterfdjeiben roir bie ffiflrfterfraft oon ber förperlidjen

SRaffe, bie ßroft beS SerförpernS oott bem förderlichen Safein, unb ba

offenbar Jene als $riuS, biefe als $ofteriuS angefel)en roerben mufj, fo

begeidmen roir mit Seibnig bie erfte al§ « materia prima • unb bie groeite

als «materia secunda ». <So entftefyt ber auSgebermte Körper: er ent=

ftefjt, inbent bie körperhaft roirft. Saft fie roirfen muft, liegt im Segriffe

ber Straft. $n ficr) Betrachtet, ift bie Äroft als folcrje nid)t ausgebest,

aber in ber ®örpcrfraft liegt baS ©treben nactj 5IuSbel)nung roie in ber

Senffraft baS «Streben nacr) SSorftellungen. Sarum fagt Seibnig, bafj bie

materia prima nictjt « in extensione », fonbem « in extensionis exigentia »

beftetje
1

.

Senfen roir uns ben matrjematifcr)en Sßimft in Sätigfett gefegt,

fo rotrb er fid) in ben räumlichen Simenfionen ber £änge, breite unb

3Tiefe ausbreiten unb auf biefe SSeife einen begrenzten ^Raum ober einen

geometrifcfien Körper erzeugen, ©enau ebenfo bilbet ber metapt)r)fifd)e

$unft einen roirflidjen, ptjrjfifcrjen Körper, inbem er bte il)m eingeborene

ßtaft ber Unburd)bringlid)feit betätigt. 5tuS biefer ®raft allein Iäfjt

ficr) bie roirHicrje 91uSbet)nung erflären, rooburd) bie Startefianer roiber*

legt roerben, roeIcr)e bie blofte 31uSbeI]nung als baS urfprünglid)e Attribut

ber Körper betrachten. Sei iljnen gilt bie 51uSbel)nung als materia

prima, bei Seibnig als materia secunda. äöörjrenb jene ben Körper

burd) bie 5luSbel)nung erflärten unb bie beroegenbe körperhaft üon

ber göttlichen Stlhnocrjt entlehnten, fo erflärt Seibnig bie 5tuSbel)nung

burclj ben Körper unb biefen aus ber natürliri)en, febem Singe einroor)nen=

ben Straft. (Sr geigte in feinen erften, gegen SeScarteS geridjteten 23etracr)>

tungen, roie baS SSefen beS Körpers nicrjt in ber 2(uSbetmung, fonbem in

ber Straft beftetje; er geigt in einer feiner leisten ©djriften, roeldje bie

$t)ilofopt)ie öon 9Jcalebrandje beurteilt, roie aus biefer Straft bie $IuSbeI)=

nung erflärt roerben muffe. „%d) bleibe bei meiner 23er)auptung, baf3 bie

5luSbel)nung eine blofte Slbftraftion ift, unb baf3 fie, um erflärt 31t roerben,

etmaS ocrlangt, roaS auSgebeI)nt ift (Sie fefct in biefem eine S3e»

fcrjaffentjett, ein Attribut, eine Statur OorauS, bie fiel) auSbel)nt, Derbreitet

unb fortfetjt. Sie StuSbetmung ift bie Verbreitung (diffusion) biefer S3e-

1 Seibnia an S)e3 SBoffeg, 11. III. 1706. ©erwarbt $$il. II, 306;

(Srbmann 436.
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fdjaffenljett ober 92atiir: fo gibt es in ber Mild) eine SluSbetjnung ober

Verbreitung beS SBcijjett, im SDiamant eine SluSbeljnung ober Verbreitung

ber §ärte, im Stoiber überhaupt eine 2luSbel)nung ober Verbreitung ber

?{ntitt)pie ober Materialität. @S ift mithin etioaS im Körper, roaS aller

SluSbeljttung öorangel):." 1 2)ieS ift bie Unburdjbringlidifeit (SßiberftanbS*

traft) imb beren beftänbigeS ober fontinuierlidieS SSirfen ift bie SluSberj»

nung2
.

Mit biefer (Srflärung ber Materie roirb ein neuer 9caturbegriff ein-

geführt, reeller bie ©runblagen ber gefamten 9caturrjf)ilofopr)ie um»

bitbet. SBir nehmen Ijier bie Materie im rein {rfjtjftfalifdjen Verftanbe

als eine Satfadje ber Statur unb laffen für eine fünftige unb rjörjere Unter»

fudjung ber Metaprjtjfif bie $rage offen: ob bie 2)inge felbft Körper finb,

ober ob fie nur als folcfje erffeinen, ob bie Materie ©ubftanä ober

$rjänomen ift, benn für ben prjr)fifatifcf)en Verftanb ift biefe $ra9 e D°M S

lammen gleichgültig, unb roie fie aud) ber Metall) rjfifer entfdjeibe, in

tebem $alle bleibt bie Satfacfje ber Materie als 9?aturerfd)einung beftefjen.

^n ben meiften 2)arftellungen ber ßeibnigifdjen Sßfjilofopljie roirb bie

Materie fogleid) als eine (£rfcrjeinung ober ein Sßfjänomen ber Monaben

eingeführt, ©o richtig biefe SBeftimmung ift, fo bebender) ift eS, fie an bie

©pi|e p ftellen. 2)afj bie Materie ^änomen ober Vorfteltung ift, folgt

aus ber oorftellenben Straft ber Monabe. Slber ber begriff ber tiorfteltem

ben Straft fettf üorauS, baf$ bie Monabe überhaupt Straft, tätige unb leibenbe

Straft, $orm unb Materie ift. ©o liegt eS in ber Statur biefer begriffe

unb äugleid) in bem ^beengang ber Seibmgtfcr}en Sßfjilofopcjie, roeldjen man

nicf)t genug gu beobadjten pflegt. 3lud) roirb man ben natürlidjen ©inn

ber SSorftellung bei ßeibnij fdjroer einfefjen, roenn man nidjt öorrjer bie

^unbamentalbegriffe öon $orm unb Materie genau rennen gelernt t)at.

2>ie $l)r)fif fragt nicfjt: loarum finb bie Störper, fonbern roaS finb fie?

@S füll gezeigt werben, bafj fie, |if)i)fifnlifcr) genommen, für fietbnij etroaS

anbereS finb als für SeScarteS. gür biefen beftanb baS Söefen ber Materie

in ber blofjen 2lnSbet)nung, bie als foldie nur teilbar, geftaltungSfärjig

unb beweglich mar. 2>afs in ber £at Seile, ©eftalten unb ^Bewegungen in

iener an fidj einförmigen unb trägen Materie oorr)anben finb: ba,}u War

eine Straft öon aufjen nötig, Wcldje 2>eScarteS fenfeitS ber SMnge auf«

fudjen muffte, ßetbnij bagegen entbed't in ber 92atur ber lederen felbft

1
©erfjatbf $$fl. VI, 584; Grtmomt 602. — 2 «Extensio» ift nad) ßefBnia

«continuatio resistertis», tote bie mcitfyematiftfje £inie «fluxus puneti ->. Scibuij

an $cS 23o[fe3, 21. VII. 1707. ©crljarbt «Jtyil. II, 339; (grbntonn 443.
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bie ®raft, bermöge beren ficf) jebe ©ubftanj »erfordert vmb ouSbefjnt.

2Bte nun bie StuSbeljnung an ftcf) teilbar, geftaltungäfäljig, betocnlid) ift,

fo ift bie taft, toelcfje bie StuSbetjnmtg erzeugt, nottoenbig teilenb, ge<

fialteub, betoegenb. 2Bie eS in ber Statur ber ftraft liegt, tätig unb immer

tätig gu fein, fo ift burefj jene in ber Statur ber Singe enthaltene Äörper«

traft bon Anbeginn eine geteilte, gefialtete, bewegte SDiaterie gegeben.

Unb tote iene immer toirfenben Gräfte alfgegentoärtig finb, fo ift bie Ma-

terie überall geteilt, bi§ in irjre fleinften Seile geftaltet inio organisiert

unb in allen itjren Seilen immer betoegt. S>ie§ ift ähnfdjen beut früheren

Staturbegrtff unb beut ßeibnigifcfjert ber fetjr bemerfenStoerte Unterfdjieb

:

toäljrenb bort bie Materie an ficr) betrachtet, bollfommen einförmig, rot)

unb betoegung3lo§ ift, fo ift fie t)ier öon Statur bolllomtiten geteilt, betoegt

unb bis in bie fleinften Seile geftaltet; bort ift fie tot, t)ier lebenbig; bort

ift fie überall paffiü, Ijier überall tätig; bort toirb bie SSetoegung äufjerlid)

ber ÜDtaterie mitgeteilt unb üon biefer empfangen, fie ift alfo rein ntedjantfcr),

I)ier bagegen toirb fie burd) innere, fpontane Strafte rjerborgebradjt unb

ift bafjer tu iljrem Ursprünge brjnamifcf). ©o begrüubet ßeibnig tu ber

^l)ilofopr)ie bie btjnamifcr}e Staturbetracrjtung gegen bie medjamferjen

Xrjeorien ber 5ltomtften unb ^orpuSfularpln'lofoprjen 1
. S)a§ Sßtinäip

ber medjanifdjen $rjt)ftf ift bie auSgeberjnte, barum blofj teilbare unb

betoegltcr)e Materie; ba3 ber brjuamifcfjen $l)t)fif ift bie träftige, barum

überall toirfltcf) geteilte unb betoegte SOtaterte. „^eber Seil ber SQtaterie

ift nidjt blofc teilbar in3 Uneublidje, fonbern audj toirflidj inS Gublofe

geteilt, jeber Seil toieberutn in Seile, üon benen ieber einzelne feine

eigentümliche Setoegung t)at.
//2 $n ber erften (Srläuterung feinet neuen

9taturft)ftem3 erflärt Seibnij im §inblicf auf bie $orpu3fu(arpl)r)fif

:

„^ct) netjme fie nirgenb3 toaljr, jene nichtigen, unnützen, trägen SDtaffen,

öon benen man rebet. Überall ift Sätigfeit, unb icf) begrünbe fie fefter a\§

bie t)errfd)enbe $t)ifofoprjie, toeil id) ber 9lnfid)t bin, baft e§ feinen Körper

ob,ne Setoegung, feine ©ubftans otjne fräfttgel «Streben gibt." 3

2. ®ic betoegte Materie.

£)amit möge einem Stntoattbe begegnet fein,ben man ber £eibni,vfd)ett

^l)ilofop()ie l)äufig gemacht t)at, unb toomit man fid) bie richtige (Smfidjt

1 De prim. phil. emendatione etc. ©erfjarbt *ßf)il. IV, 469; (Srbmann 122.

Syst. nouv. (Nr. 18). ©ertjarbt $$L IV, 486; erbmann 128. — 2 Monadologie
(Nr. 65). ©erwirbt «Jsfjil. VI, 618; ©rbinann 710. — 3 Eclaircissement du

nouveau Systeme etc.; ©ertjetrbt SßljU. IV, 495; Srbmann 132.
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in biefe ßefyre berbirbt. @§ ift t)ier nod) nic^t ber Ort, p unterfudjen, ob

fiel) überhaupt sroifdjen 9)?onabe unb äftaterie ein SBiberfprudj finbet,

meldien Seibntj nidjt üermeiben lonnie, ober mir bemerlen, bafj er

fenen SBiberfprud) nid)t öerfdjulbet tjat, ben man iljm häufig üorroirft.

2)ie SDfonabe fei immateriell, barum unteilbar unb etnfadi, bie Materie

fei ba§ ©egenteil: roenn fidf) nun bie äßonaben berlordern unb all materielle

SBefen erfdjeinen, fo roerben fie teilbar unb sufammengefetst, üeräu^ern alfo

tf)re eigentümliche, immaterielle 9totur unb »erlebten fid) in iljr ©egenteil.

2)ie§ märe ber gall, roenn sroifdjen 9)conabe unb Waterie in ber %at |ener

üermeintlid)e Söiberfprudi ftattfänbe, menn bie Setbni§tfcr)e Sftonabe reine

gorm im «Sinne $lato§ unb bie Äeibnisifdie Materie blofje Wu§beljnung

im ©inne £>e£carte§' märe. 5lber bie ätfonabe ift traft, bie 9Jcaterie

im Seibnigifdien SSerftanbe ift Iräftige Materie: fie ift bie traft, oermöge

beren ein Sßefen fid) üerlörpert unb feinen Körper teilt, geftaltet, bewegt,

tiefer begriff einer Iräftigen ober bt)namifd)en Materie ftimmt foraotjl

mit ber Statur ber SDinge al§ mit bem SÖefen ber Wonabe überein: mit

jener, roeil e§ in SÖirllidileit feinen törper ofjne traft gibt; mit biefer,

roeil ber Iräftige Körper in &>at)rt]eit immateriell ift. @r ift nidjt paffioe

5{n§be^nung (9mum), fonbern er befynt fid) atö, er ift nicbt teilbar, fonbern

er teilt fid) felbft ober ift burd) eigene traft tn§ Unenblidje geteilt, er tft

nicft bemeglid), fonbern felbft beroegt. Sttfo ift bie Seibrngifcrje Materie öon

ber tartefianifdjen fo unterfdjiebeu, mie fid) ba§ Seitbarfein bon beut boll=

lommenen ©cteittfein ober mie fid) ber geometrifdje törper bom pl)t)fifd)en

unterfcf)eibet. S)er geometrifd)e törper ift eine räumtidje ©rö^e unb nictjtS

al§ biefe, ber natürlid)e bagegen ift eine brmamifdje. SBeit alfo bie ßeib=

ntjifcrjen törper bon 9catur geteilt finb, fo finb fie nidjt bloft teilbar, alfo

nid)t materiell, fonbern immateriell: barum finb biefe törper HJconaben,

nictjt torpu§leln. <5o nimmt bie ßeibnigifctje $t)ilofopl)ie baä Sßringib

ber Materie in fid) auf, oljne ba§ ^ringip ber $orm §u berleugnen, benn

in iljrem «Sinne gibt e3 leine formlofe 9)caffe, fonbern bon (Smigleit tjer

formierte unb in allen teilen geftaltete Materie.

3. 2)le Wlouaben aU ?)tafcE)inen unb bie medjamfd)e ^aufaTität.

Vermöge itjrer leibenben traft finb ober erfctjeinen alte -Jtfonabeu

aU törper unb ^loar at§ btjnamifdje törper b. I). at§ foldje, bie Oon

9?atur geteilt unb bemegt finb. $ebe ÜD?onabe bilbet mithin einen beroegten

törper. Sehen mir nun, baf3 alle $eroegungen nad) rein medjauifdjen
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($efefeen gefdjeljen, bafj jebe£ Sftefen, roeldjeS nad) folcrjen ©efe|en rjanbelt,

3#afd)ine genannt ioerbenbarf: fo ift jeber bemegteftörper eine SOtafdjine,

fo finb bie SKonaben, fofcra fie Körper finb, 9#afd)inen unb gmar natürliche

ober urfprünglicfye äftafdjinen im Unterfdjiebe bon ben fünftlid)en, bie

erft burd) gufammenfetmng gemad)t merben muffen, meäfjalb fie bie

SBollfomrnenfjeit bei üftatur niemals erreidien. 2Ba§ nun bie ©efeije be=

trifft, nad) melden bie SKofd)ine rjanbelt, fo muffen biefe rein medjantfdi

erflärt merben.

$n jeber 23emegung ofjne 9Iu3naljme, C(letct}t)tel ob ein «Stein fällt

ober ein äßenfd) gefjt, finb alle Steile in bem ftrengen ^ufammenljange

oon llrfadje unb SBirfung miteinanber oerbnnben, fo bafi auf biefe 93e=

toegung notmenbig biefe unb feine anbere folgt. $n a^en bemegten

Körpern ober 23rafd)inen ift mitrjiu ba§ $ringip ber roirfenben Urfadje

allein tätig, unb ber natürlidje Verlauf einer 93emegung inu| nad) ber

OTjtfdmur ber bloßen ^aufalität erllärt merben. Söenn fetjen mir audj,

bah eine S3ett>egung mel)r enthalte aU biefen $aufal3ufammenl)ang iljrer

Steile, bafj fie auf ein beftimmteS giel gerid)tet fei (rote menn mir ber

Sln^fidjt roegeu einen 23erg befteigcn), fo ift bod) au§ bem ßroed, roeldien

mir oortjaben, lein ©d)ritt gu erllären in ber SBeroegung, bie mir madjen.

S)a| bie SWauer aufredet baftetjt, bemirlt nid)t iljr^med al3 ©djutjroefyr ber

©tabt, fonbent ba§ ©efeij ber ©djroere unb ber rein medjanifdjen Unter»

ftfitjung, roonad) bie fdjmereren Waffen bie leid)teren tragen. SSenn mir

ba3 (Serjen rein prjtjfilalifd) betradjten, fo intereffiert un3 nidjt ber ßmed
beZ <$el)en3, etma bie ©egenb, bie mir fefjen mollen, fonbent allein ber

2fted)ani§mu§ ber WuZlein, rooburd) bie 33eroegung pftanbe lommt.

SBenn mir bie Stauer pfjtyfilalifd) erllären, fo ift el gleidjgültig, roa£ fie

be^roedt; mir belümmem un§ nur um bie rein medjamfcrje Sßerlnüpfung

iljrer Steile, unb ber ^med, bem fie bienen, ift irjnen felbft eine oolllomiucn

au^märtige <&ad)e. SÖStr fragen tjier nidjt nad) bem roogu, fonbem nur

nad) bem roarttm. SSenn mir nad) bem marum fragen, fo märe e§

nid)t§fagenb, mit bem roogu antmorten gu mollen. SDe3l)alb behauptet

ßeitmig ben ftreng pt)t)filalifd)en ©efidit3puntt: ba§ nid)t au3 ben ßmeden
ober (Snburfadjen, fonbem allein au§ bem ©efet^e ber mirlenben Urfadjen

bie Körper unb tr)re 23eroegungen 31t erllären feien, @oroeit bie 9#onaben

befd)ränlt finb, erfdjeinen fie als Körper unb fallen al3 fold)e unter ben

©efid)t§jnmft ber med)anifd)en ^aufalität. 2}ät anberen Sßorten: auZ bem
$ringip ber Materie ober ber Äorperfraft in ben 9J?onaben folgt eine be«

roegte ^örpermelt. 3Mefe befteljt in Gräften unb beruht mlfüjtn auf
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br)namifcr)en Sßrinaipten, fie äußert fidj in Sßeroegungen unb Ijanbelt

mithin nadj mecr)amfcr)en @efe|jen; baljer tulbet fie ein ©rjftem mirfenber

Urfadien, unb biefem Söegriffc gemäfj muft innerhalb ber ©renken ber

Äperleljre geurteilt Serben.

2öir fjeben mit Stbftcrjt öon ber Seibnisifdien *ßr)tlofoj)r)ie biefe ©eite

üjrer medjanifdien ÜJcaturanfdjauung rjeroor, roeil fie auf biefem Sßege

fid) ben ©rjftemen ifyreS ßeitalterä lieber annähert unb bie Aufgabe

löft, bie fie gefaxt Tratte: in bem^ßrin^ip berüüconabe bie %lotomfcr)jjtrjj'to.'

teuften gormbegriffe mit ben SItomen 2)emofrit3 ^u oerföfjnen. Dirne

biefe oerföf)nenbe 9Jcitte gmifcrjen ^beali§mu§ unb 9ftateriali3mu§ einsu*

nerjmen, märe bie Sftonabe nicr)t jener bie ©egenfätje in fid) öereintgenbe

Unmetfalbegriff, ber fie nad) Seibnigenä 9Ibficfjt fein foll. Unb bie <än--

fcfjauung einer medjanifd) eingerichteten ^ör^ermelt f)ängt mit bem SSefen

ber SDconabe genau pfammen. £>enn bie ^örpermelt ift nur bie entfaltete

Äörperftaft, baZ $robuft ber (erften) Materie. @nt§iel)t uian ber 9Jtonabe

btö ^Srinsip ber Materie, fo nimmt man il)r bie Slörperfraft, bie Unburd)=

btinglicfjfeit, bie ©djranle, mit ber <Sd)ranfe ben eigentümlichen Stjarafter,

mit ber (Sigentümlicfjfeit ber einzelnen 9Jconabe nimmt man allen äftonaben

bie burcrjgängige SSerfdjiebenrjeit unb jerftört fo alle ©runblagen ber

Seibnigifcljen Scbjre.

III. Sie tätige ®raft al§ ^rinjip ber JJorm.

1. Entelechia prinia.

9Iber freilief) ift btö ^xin^ip ber äJcaterie meit entfernt, ba& Sßefen

ber Sßonabe 31t erfdjöpfen, unb el märe ebenfo einfeitig, bie SJconaben

nur all (brjnamifdje) Körper 311 betrachten, roie e§ naturmibrig märe,

fie orme ^ör^erfraft unb orjne $erfd)iebenl)eit 3U benfen. 2)a3 ^rinjip

ber VJlonabe beftanb in ber leibenben $raft, bie jebe SJconabe oermöge

ifyrer Sdjranfe in fidj fdjliefjt. Söorin beftel)t bie tätige $raft? Um biefeS

gmeite ^rinjip ber 9#onabe ridjtig gu faffen, muffen mir auf ben Unter»

fdjieb jmifdjen £eiben unb ^anbeln prücfbliden, ben fdjcm ©pinoja auf»

gellärt Ijatte, unb roorin Seibnij mit ben ©pinoäiftifd)en Segriffen über«

einfiimmi $d) bin tätig, menn icr) bie einjige Urfadje bin öon bem, roa§

in mir gefd)ier)t; im anberen ^alle oerljalte icr) mid) leibenb. %d) leibe

bafyer, menn aufcer mir nod) aubere Sebingungen gu meinem $anbeln

nötig finb; bie Straft, roomit icr) unter bem ßmange äußerer Umftänbe

Ijanble, ift öaffir», unb bie fo bebingte unb eingefcrjränfte £jaublung ift
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nicfjt reine Sätigfeit. %<§ leibe, Wenn itfj befdjränft bin, unb icrj bin befdjränlt,

fobalb Sßefen aufter mir eriftieren. Stamm ift bie törperfraft ber 2)conabe

mit allem, toaZ au§ itjt folgt, leibenbe £ätigfeit, weil btefe traft nur fein

unb fjanbeln fann unter ber 83ebingung bieler Sftonaben, weil fic Weber

fein nodj Ijanbeln lönnte, Wenn eine 9Konobe allein uub aufjer iljr nichts

ba Wäre, dagegen bie tätige traft Ijanbelt rein aus fiel) felbft, fie fefct

mithin alz itjre einige SBebingung biefe§ ©elbft öorauS, biefe eine SQconabe,

beren Sßefen fie auSbrücft, unbelümmert um alle übrigen. Sßcujrenb bte

leibenbe traft in ber negatiüen unb öietfeitigen (Srllärung befielt, bafj

bie ÜDconabe biefe ift im unterfdjiebe bon allen übrigen, ba$ fie, um biefe

31t fein, mit förperlidjer ©nergie alle anberen üon ftcf) auäfdjlie&t, fo befielt

bie tätige traft in ber tiofitiüen unb einfachen Srllärung, ba$ bie SDconabe

biefe ift, gleicrjöiel ob anbere finb, unb ivaZ fie finb. Sßir Werben batjer

bie tätige unb leibenbe traft am beften fo unterfcfyeiben: ba§ beibe gletdj

urffcrünglicrj unb gum ©afein eine! ^nbibibuumä gleich notWenbig finb,

bafe aber bie leibenbe traft biefeä Safein negatiö, bie tätige bagegen

pofitio bebingt. Siefer Unterfdjteb ift ebenfo Wichtig Wie einleucrjtenb

:

bie negatioe Sebingung ift biejenige, olme Weldje etWa§ Weber ift nodj fein

!ann, bie üofitiüe bagegen biejenige, buret) Welche etWa§ ift unb befielt.

01)ne törberftaft 3. 23. gibt-e§ leinen §erhtte§, aber bie blofse törüer*

fraft madjt ifjn nodj nidjt au§, benn unter biefer SSebingung allein lonnte

er ebenfo gut ein Stttjlet Wie ein Halbgott Werben, 2>afs biefe traft biefe

Xaten ausführt, Weldje ben Wann pm £jerfule§ madjen, ba%u gehört

eine fi,eroifd)e traft, Weldje ber förderlichen Energie als SRidjtung unb

ßiel eingeboren ift unb btö ^nbiüibuum in ber $orm biefeS einäigen

(StjarafterS austrägt. @o liegt für bie ^nbiöibualität eines |jerfule3 bie

negatioe S3ebingung in ber förderlichen traft, bie twfitiüe in ber Ijeroifcljeu:

biefe ift bie tätige traft, Jene bie leibenbe.

©enau fo behalten fiel) in ber ßeibniäifdjen 3Wonabe bie beiben

träfte. Vermöge ber leibenben traft ift |ebe Sttonabe ein (bewegter)

tarier, unb Wenn fie biefer törüer mcr)t Wäre, fo Wäre fie niemals biefe

^nbioibualität. Stiftern au§ ber bloßen törüerfraft erflärt fielt) bie %n-

biüibualität, bie auSgetyrodjene (Stgentümlicrjfeit eine3 833efen§ ebenfo

Wenig Wie ein §erfule3 qu§ ber 9ltr)letenftärfe. Sie törüerfraft ift nötig,

bamit ein SBefen überhaupt förmig ift su tjanbeln. Safe e§ aber gerabe fo

Ijanbelt unb feine Bewegungen gerabe fo einrichtet unb ausführt: baju

geTjört eine ©eelenfraft ober ein ^ringip ber ©elbfitätigfeit, Welche ben

törüer befjerrfdjt Wie ber äfteifter fein SÖerfgeug.
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S)aS ^Srlngtp beS ÄperS unb ber Materie nannten roir mit Seidnig

bie leibenbe Shaft (materia prima), ©q möge bie tätige Äraft, roeil fie

baS ^Srinsip ber eigentümlidjen 2lrt, ber bollenbeten ^Inbioibualität, ber

(Sntetedjie überhaupt auSmadjt, mit Seibnig « entelechia prima (entelechie

premiere) » genannt Werben. S)er 2IuSbrud (Snteledjie Begeic^net einmal

bie Monabe all fol<fje, bann fpe^iell eines il)rer Momente, nämücr) bie

tatige $raft. S)ie Monabe fjetfet (£ntelecr)ie, Weil fie eigentümliche <SuB*

ftanj, in ficr) oollenbete ^nbiöibualität ift; bie tätige Äraft tjei^t ©nteledn'e,

meil fie eBen biefe ©el&fteigentümlidjfeit oollenbet ober beren pofitiOe

SSebingung auSmadjt.

2. 3)ie formgefcenbe ®raft.

$n jeber Monabe finb bemnad) bie Beiben $aftoren %\x unterfcfjeiben:

ber eine, Weldier fie möglid) madjt (ber btynamifctje), nnb ber anbere,

Weldjer fie Wirflidj tnadjt (ber energifcfje); jener Bilbet bie Materie, Woraus

baS $nbioibuum Wirb, biefer bie gorm, Worin eS Befielt. 2)ie leibenbe

$raft in ber Monabe ift bie Materie, bie tätige bie gorm. £)iefe ift bie

Drbmmg, meldte baS Mannigfaltige 31t einem einheitlichen ©anjen berbinbet

unb Bewirft, bafs bie Seile beSfel&en miteinanber üBereinftimmen. (SinS)ing

ift formlos, Wenn feine Seile öerrjältniStoS finb unb fiel} ntdt)t ju einem ein»

mutigen ©angen ober $u einer WirilidjenßinrjeitüerfnüVfenrbarum ift bie

$orm (Smrjett in ber Mannig faltig feit, bie leere (Smfjeit otjne alle Mannig«

faltigfeit märe eBenfo formlos Wie umgeferjrt bie erjaotiferje Sßielljeit.

£)ie Materie ber Monabe ift ein mannigfaltig geteilter unb Bewegter

Körper, berfelBe ift inS (Snblofe geteilt unb bewegt, er Bilbet, für ficr) be«

tradjtet, fein einmütiges ©an^eS, feine Wirflicrje ©in^eit; WenigftenS liegt

in bem geteilten unb Bewegten Körper, für fid) betrachtet, fein ©runb,

baf3 er gerabe fo geteilt unb bewegt ift, baf3 alle feine Seile unb Bewegungen

fid) gerabe 51t biefem ©an^en uereinigen. Stfefe (Stnrjeit fommt buret) bie

gorm ber Monabe, fie ift bie orbnenbe Äroft, meiere in ber Mannig-

faltigfeit jener Seile unb Bewegungen ben einftimmtgen ßufammenljang

Bilbet, fie ift in ber Mannigfaltigfett bie Äraft ber (Sinfjett. S)ie (Sinrjeit

ber Monabe ift il)r unteilbares, einfaches ©elbft, bie üuelle iljrer ©igen-

tttmltdjiett, ber Urfprung t^rer tätigen Äroft. S)arum Befielt bie Sfraft

ber (Stnrjeit in ber ©elbftbetättgung, unb bie Monabe betätigt ftdj felBft,

inbem fie in allen Seilen unb Bewegungen il)reS Körpers gegenwärtig

ift als biefeS einfache ©elbft, als biefe eine unteilbare ©ubftana. ©obalb

aber ein unb baSfelbe <3ub{eft in allen Seilen beS tür^erS gegenwärtig
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ift, fo r)errfd)t in biefer äJtonttig faltig feit ein einmütiges Sßrittäty, Womit

üon feXbft beten Drbnung, (Sinrjeit nnb 3?orm gegeben ift. ©afc bie SDJonabe

ein ©elbft ift, eine fdjledjjtfjin immaterielle, einfache ©ubftans, barin liegt

ber ©runb tr)rer (Sinfjeit nnb $orm. 2)aj3 bie ÜDJonabe befdjränit ift, eine

fdjledjtljin unburdjbringlidje nnb oerfdjloffene ©ubftang: barin liegt ber

©runb tc)rer bannig faltigfeit unb 9Jcaterie. $ebe SJconabe bereinigt

bemnacr) als ic)re elementaren $aftoren bie leibenbe unb tätige, bie ftoff=

gebenbe unb bie formgebenbe ßraft, SDtonntgfalttgfeit unb (Sinrjeit ober,

iura gejagt, ©toff unb $orm.

3. (Beete unb Seben. 2)ie siuedftättge Äaufalität.

SDiefeS ©elbft nun als bie urfprünglidje, tätige Äraft, meiere fid)

äußert, nennen mir mit Seibni^ ©eele; bie $uf$erung biefer Äraft ift

©elbftbetätigung, unb bie ©elbftbetätigung eines SßefenS nennen mir

mit Seibnis Seben. Sßir nehmen biefe wichtigen 21uSbrüde genau in

bem ©inne, melden ber $t)ilofopI] in feinem ^Briefe an SBagner über bie

tätige Äraft beS 5lör^erS erläutert, unb ben er ftetS in feinem pljilofopfji*

fdjen ©pradjgebraucrje beobad)tet. Unter ©eele oerfteljen mir baS SebenS=

Prinzip (prineipium vitale), unter Seben bie ©elbftbetätigung. „2)u

fragft nad) meiner (Srflärung ber ©eele. $d) antmorte bir, bafj biefer 23e>

griff in Weitem unb engem ©inne genommen merben !ann. ^m Weiten

SSerftanbe bebeutet ©eele baSfelbe mie Seben oberSebenSprinjip, nämlid)

baS ^Srinsip ber inneren Sätigfeit, WeldjeS in ber einfadjen ©ubftans ober

in ber Sftonabe erjftiert, unb Womit bie äußere Stätigfeit übereinftimmt.-" 1

„(Sin foldjeS SJSringty nennen mir fubftanjiell, audj urfprünglidje Straft,

erfte Gmteledjie, mit einem SSort ©eele. £)iefe tätige Äraft in SSevbinbung

mit ber leibenben gibt erft bie bollftänbige ©ubftans." 2

SBo bie £eile unb ^Bewegungen eines Körpers oollfommen über*

einflimmen, ba ift @inr)ett in ber SJtonmgfaltigfeit; mo eine foldje (Sinrjeit

ejiftiert, ba ift $orm, ©eele, Seben, mit einem Sßort ©elbfttätigleit.

5tber alle ©elbfttätigleit ift gugleidij ©elbftbetätktung ober ©elbftent*

faltung, baS ©elbft (bie ©eele) ift nidjt blof3 tätig, fonbem wirb aud) be»

tätigt, eS ift nidjt blofj bie Urfadje, woraus bie ^anblung folgt, fonbern

pgleid) baS ^iel, Worauf fie geridjtet ift, nict)t blojj baS Wirtenbe, fonbern

1 Seibnis an St. <£§r. Sog« er, 4. VI. 1710. ©erwarbt Wl VII, 529;

ßxbmamt 466. — 2 „Et tale prineipium appellamus substantiale, itein vim

primitivam, h^ntXiytioiv tyjv tcpcotyjv, uno nomine animam, quod activum cum
passivo conjunetum substantiam completam constituit." Commentatio de

anima brutorum (Nr. V). ©ertjarbt SßljU. VII, 329; (Svbmauii 463 f.
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3iigtetdj baä 31t betoirifenbe <Bub\dt (Sine Urfadje, toetclje äugleid) ©runb

unb $iel ooer ®noe ^rer SBirf'famleit ift, nennen totr ©nburfadje (causa

finalis) ober groed: jebe felbfttötige ®raft ift mithin audj sroedtätige

Äraft. SllleS, toa§ auZ biefer Shaft folgt, fann baljer allein burdj btö

Sßrmgtp ber groetfe ober (Snburfacrjen erllärt toerben.

IV. Sßirlenbe Urfadjen unb (ümburfacrjen.

Bo unterfdjeiben mir genau bie beiben Momente, tt)eTcr)e btö SSefen

efner jeben SJconabe ausmalen. %ebe 9#onabe ift eine etgentümttdje

SuBftan^ ober eine fräftige Snbiüibualität, fie ift äugleidj befcrjränft

unb felbftänbig, jugleirf) leibenbe unb tätige Äraft: bie leibenbe straft

ift baä $ringip ber Materie, bie tätige ift btö ^ßringip ber $oxm, |ene

äußert fidj als Stötper, biefe al§ ©eete; ber Körper einer Sttonabe ift tion

ÜNatur Sftafdiine, bie ©eele ift üon 9?atur lebenbig, in ben Körpern gibt

e3 nur medjanifdje, in ben ©eelen nur lebenbige SBirffamfeit; bie medjani*

fdje SSirffamfeit fann allein burct) ben Segriff ber roirfenben Urfacrjen,

bie lebenbige nur burcf) ben ber ©nburfadien erflärt roerben. £jier oer=

einigt Seibni^ in bem Segriff ber Sftonabe bie beiben ^Sringi^ten ber

ftaufalität unb Seleotogie, roeldje bor ü)tn ben burdjgreifenben ©egenfafj

ber ©rjfteme unb Zeitalter au3mad)ten. %tx ßroedbegriff toirb gugleid]

mit bem $ormbegriff unb biefer mit ber ^ormanfcbauung in bem fünft»

lerifd) benfenben ©eifte ber griedjifdjen Sßljilofopljie erroedt, unb fjter

finbet baZ ©tjftem ber STeleotogie feinen großartigen Stbfdnuß in 3trifto=

teleS, ber bie @o!ratifd] ^latonifd^e $t)ilofobb,ie bollenbet, unb bem bie

©djolaftifer nachfolgen. 2)er Segriff ber medjanifdjen ®aufalität ergebt

ficrj in bem matrjematifdien SSerftanbe ber neueren pljilofobrjie, unb l)ier

finbet ba3 ©tjftem ber ®aufalität ober ber medjanifdjen SSeltorbmmg

feine großartige Sollenbung in ©pinoga. Si3 gu biefer ©djärfe mußte

ficfj ber ©egenfa^ beiber ^riugibien auggebilbet tjaben, beoor feine Ser»

mittlung bie Stufgabe einer neuen Seljre roerben !onnte: fie ioirb bie

Aufgabe berjenigen $b,ilofo}.il)ie, roeldje bem ©pinogigntuS auf bem $uße

uadjfolgt, über bie ©djule 2)e3carte3' rjinau3gel)t unb beren ©runblagen

oerläßt. $d) behaupte, ba§ ßeibnij I)ier feine Aufgabe erfannt Ijat, ba%

tfjm frütßeitig in jenen beiben ^riujipien ber STeleotogie unb ®aufalität ber

äußerfie ©cgcnfal} ber gefdjidjtlidj gegebenen ©t)fteme eingefeuchtet, bajj

bie Serfö'tmung gerabe biefer ©egenfafceS, bie Söfung gerabe biefeS

Problems fein fpehilatioeS Unioerfalgenie fortroärjrenb befdjäftigt unb

in allen (Entwürfen feiner Seljre geleitet rjat; entlief), ba[] Seibnig über»
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fjaupt unter allen ^tlofo^en ber erfte geroefen tft, ber biefe Aufgabe

mit üoller ®Iarf)eit begriff unb gu iljrer Söfung in feinem ©tjfteme ben

umfaffenben unb tief burd)bad)ten SBerfuct) machte. Sarin allein, menn

e3 mit einer metaprjrjfifcrjen ^ormel gefagt roerben barf, liegt bie emjig«

artige unb roeltgefcrjicrjtlicrje SBebeutung biefe3 *J3i)ilofoüf)en. Um üjti

ridjtig bar^uftellen, mufj eben iener ©runbgebanle feinet ©t)ftem3 genau

unb forgfältig tjeröorgeljoben unb gerabegu als ber Seitfaben ergriffen

roerben, an bem mir allein mit ©idjertjett baZ üielgeräumige £ef)rgebäube

ber Seibniäifdjen $f)ilofopl)ie burdjroanbern !önnen. SSa» ber P)ilofotirj

felbft in feinen gerftreuten ©Triften oft fagt, worauf er gelegentlich immer

roieber gurüdfornrnt, ba$ mvfy bie Sarftellung auäfütjrlid) beb,anbeln unb

unter ifyre £>aur>tgefid)tyun!te aufnehmen. Unb nidjtS T^at Seibnig öfter

unb nad)brMlidjer in feinen ©Triften erflärt, aI3 baf? bie roatjrfjafte $f)ilo-

fo^nje in ifyrer SSeltertlärung ba$ ^ringip ber £roede mit bem ber mirfcm

ben Urfadjen oereinigen muffe. Stuf biefe einfache $ormel führen fidj alle

gefcrjicrjtlidjen @egenfä£e prüd, meiere ßeibnig in feinem Seljrgebäube

beherbergen unb öerfölmen roollte, bereu SBerföTjnung er fdjon in feinen

IJugenbfdjriften roie in bem Briefe an $acob Slmmafiuä unb in ber

« eonfessio naturae contra atheistas » als bie notroeubige Aufgabe einer

neuen ^Ijilofopljie öorauSfal).

Sie metaprjtjfifdie ©ntgegenfetmng ber mirfenben Urfadjen unb @nb=

urfadjen bilbet bie ©runbfrage in ben ©tjftemen ber früheren $t)Uo=

foptiie. Sie alte unb neuere ^fjilofopljie, ^bealigmitä nnb Sftateriali3mu§,

bie ©djolaftif unb SeScarteS, 2IriftoteIe3 unb ©pino^a, $lato unb Semo=

!rit finb, mag ttjte oberften $ringtpien betrifft, in biefem ©egenfatje be=

griffen: bie einen erllären bie Statur burdj formen unb stoedtätige

Gräfte, bie anberen burdj©toffe unb medjanifdjeÄaufalität; Jenen erfdjeint

bie Statur als eine ibeale, sroedmäfnge, lebenbige Orbnung ber Singe,

biefen al§ eine ber blinben 9?otmeubigfeit unterworfene 'unb t>on toten

Gräften beroegte 9ftafd)ine.

%üx Seibnis finb alle Dinge Sflonaben, \ebe ÜKonabe enthält aI3

Üjre $aftoren %oxm unb Materie, alle formen finb äroedtätige, alle

Körper medjanifdje Gräfte. Um erflärt gu Werben, »erlangen iene btö

^ßrinsip ber Ideologie, biefe btö ber ^aufalität. SSenn nun au$ ben

Sftonaben bie SBelt er!annt ioerben foll, fo muf3 bie SSelterllärung bie

^idjtfdjnur beiber ^ßrinäipien befolgen unb oereinigen. SBorin befteljt

bie Bereinigung unb ir)re $rt? Sie Söfung biefer $rage trifft ben 9lngel*

punfi ber Seibnisifdjen ^Ijilofopljie.
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Viertes Kapitel.

$ie SBfmtß bet ®tunbft<tgc. $ie 9Konabc aU dtttfyelt bon «seelc

I. Sa3 SBcr^ätttitg öon (Seele unb Körper.

1. Sie ineta#}t)fifd)e SBebeutung ber $rage.

Gmburfadjen unb töirienbe Urfadjen beredten fict) peinanber genau

tote bie Kräfte, bereit 2Bir!ung§art fie öesetdjtten. Surcfj ben groedbegriff

ertlären mir bie lebenbige SSirffantfett ber Singe, burdj bie Kaufalität

bie medjantfdje. 3tlle medjantfdje Sßirlfamfeit folgt au§ ber Körperhaft

als bem $rhtäip ber Materie, alle lebenbige au§ ber ©eelenfraft als bent

^rinstp ber Öform. Salier muffen fidj in ber Seibnigifdjen $l)ilofopl)ie

bie ©nburfadjen gu ben röirlenben Urfadjen öerljalten roie bie $orm gur

SKaterie ober roie bie (Seele junt Körper. Sßie öerljält fidj bie (Seele pm
Körper? SSßir betradjten jefet biefeä Sßerl)ältni3 au§ bem metapljtififdjen

©efid)t.§punlte, ber fidj auf ba§ 2Befen aller Singe befiel):, nicc)t an§ bem

pftjdjologifdjen, ber fid) befonberä auf btö Söefen be§ 9ftenfd)en ridjtet.

Ser SDJenfdt) roirb f)ter öon allen übrigen Sßefen leine Stuänarjme madjen

bürfen; ba§ 93ert)ältnt§, meldieä in jeber Sttonabe äroifdjen (Seele unb

Körper ftattfinbet, mtrb aud) für bie menfdjlidje üftatur gelten muffen,

unb bie $ft)djologie empfängt btä ©efe|, roeldjeä bie ÜÜ?etapf)r)fif feft=

ftellt. 9J2ag bie menfdjlidje «Seele um fo öiel rjötjer unb ber menfdjlidje

Körper um fo öiel öollfommener fein al3 bie anberen (Seelen unb Körper,

fo ift bodj ofjne Stoetfel ba% $erljältni§ groifdjen (Seele unb Körper in

allen SSefen baSfelbe. $iix Se3carte§ freilicij roar biefe3 SBerljältnte eine

ausfdjliefjlidj antljropologifdje [frage, roeil nadj ben ©runbfätjen feiner

Set)re nur bie ©eifter (Seelen finb unb alfo nur im äßenfdjen öon einer

(Seele überhaupt gerebet roerben fann; bagegen ift für ßeibnig biefe Qfrage

metapljrjfifdjer $trt, benn bei iljm finb alle Singe SWonaben, unb jebe

ÜDfonabe ift sugleid) (Seele unb Körper. Sarum ftellen roir an bie <Spi£e

ber folgenben Unterfudjung ben ©runbfa^: fo öerfdjieben aud) bie (Seelen

unb Körper in ben einzelnen Singen fein mögen, ba3 $errjältni3 öon

(Seele unb Körper ift in allen Singen ba^felbe.

2. ©et richtige ©efid)t§punft.

©eele unb Körper finb bie beiben Kräfte, roeldje btö SSefen jeber

•äKonabe auSmadjen. 28ie nun jebe äßonabe ein fdjledjtljin eiufadjeö
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imb untettBareS SBefen bifbet, fo muffen Seele unb Körper überall untrenm

bar bereinigt fein; fie bürfen batjer niemals betrachtet merben als trenn«

bare ober boneinanber unabhängige SBefen. SEßären fie trennbar, fo

fönnten fie nur burdt) gufammenfetntng bereinigt roerben, unb ifyre (Sin*

fjeit, bie SWonabe, ntüjjte für eine pfammeugefekte (alfo teilbare) Sub=

ftang gelten» SBären fie boneinanber unabhängig,, fo mären fie felbft

Subfian^en, unb es muffte groifdien Seele unb Äörtoer baSfefbe Ber=

l)ältniS befreien roie ährifdjen ©ubftan^en ober ÜKonaben, Aber utit bem

^ringib ber üüftottabe ift bie untrennbare Bereinigung bon «Seele unb

Äötper gegeben, Sobalb biefe Bereinigung aufgelöft roirb, ift baZ Söefen

ber ÜIÄünabe unb bamit bie ©runblage ber ßetbnijjifdjen $t)ilofobb,ie

gerftÖrt Siefe Bereinigung mirb aufgelöft, menn bie Süconabe als eine

aus «Seele unb $örber sufammengefe^te Subfiang unb bemgemäfj Seele

unb ^örber felbft als berfcl)iebene Subfransett angefeuert roerbett.

$ßi\* erllärert subörberft, mie im roafjren Berftanbe ber Seibniäifdjeu

^tlofo^ie baS Berl)ättniS bon Seele unb Färber ntct)t aufgefaßt

merben barf. Seele unb $örber finb Gräfte ober Momente eines unb

bejfejtöen üföefenS: biefer @afo fteljt fo feft unb mit bcn erften ©runb-

fä^en unferer Set)re in fo unmittelbarem ßufammenfjartge, ba$ irm

tool)l jrfjroerlicfi jemanb angreift. SBeil fie Momente finb, barum fönnen

Seele unb ®örber nid)t boneinanber getrennt merben, barum ift bie

SKbnabe nidjt aus ifjnen pfammengefetjt, barum finb fie felbft nidjt

Subfian^en, barum !ann ämifcfjen il)iten aud) nid)t baS Berl)ältniS be=

ftefjen, roeldjeS ttaef) ßcibniäifdjen ©ruubfö^en nur äroifdjen Subftanäen

möglicl) ift. üftemtett mir biefeS BerljältniS mit Seibnig Harmonie ober

bortjerbeftimmte Harmonie, fo ift baS Behältnis äroifdjen Seele unb

Aber in ä8ab,rf)eit nidjt eine foldje Harmonie.

3. 2)ie (Stniüürfe imb beten SrHärung nadj SetBmjcnS Sefyrart.

2)iefe Sä|e rotberfbredien ben t)erfommtid)en Sarftellnngen ber

ßeibnisifdjen ßeljre unb muffen auf eine 9teir)e bon ©inmänben unb

urftmblidjen ©egenberoeifen gefaxt fein, ßeibnij felbft i)ahe an fo bielen

Orten bie SDcotrabe als jufammengefeljt aus Seele unb Körper ($orm

unb Materie, entelechia prima unb materia prima) bargeftelft unb fie

in biefer 9füdfid)t « substantia completa » genannt, er fjabe felbft baS

Behältnis bon Seele unb Aber burdj eine borl)erbeftimmte Harmonie

erflärt unb biefe £Jt)botf) efe beSrjatb gerühmt, meit fie fo gefd)icft fei,

gerabe biefeS Behältnis auSeinanberäufe^en unb baS barin enthaltene
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Problem aufpföfen, roa3 bie ©djofaftilfer, 2)egcarte§ unb bie Dffafiona-

üften oergebeng berfudrt rjaben; er tjobe «Seele unb Körper als ber«

fdjiebene ©ubftangen betrachtet, ba er fie mit pjei Uf)ren bergfidjen, bte

genau auf benfelben @d)Iag getjen, ober aud) mit einem §errn unb feinem

Siener, ber bie S3efer)le be3 £jerrn automatifd) ausführt; enblid) I)abe

Seibniä bon einem fuBftaitjtellen Sanbe (vinculum substantiale) gerebet,

moburd) ber Körper, ftatt Moment in ber 9)conabe p fein, ©ubftan^

aufcer ben Sftonaben roerbe.

$n biefen brei fünften, ber « substantia completa », ber « harmonia

praestabilita » unb bem « vinculum substantiale » gibt ßeibniä bem Körper

eine Sßebeutung, loeldje bem urfprüngfidjen begriffe benfelben tt>iber=

ftreitet, unb pmr fteigert fid) mit jebem fünfte bie Oelbftänbigleit be3

Körpers, ber fid) mit iebem ©abritte weiter au§ bem ^eictje unb ©ebiete

ber ÜDconabe entfernt. Sie substantia completa erftcirt: ber Körper ift

nidjt Moment, fonbern Seit ber Sttonabe; bie harmonia praestabilita

erflört: ber Körper ift nidjt STeil ber Sftonabe, fonbern felbft äftonabe

ober ©ubftan^; enbtict) ba$ vinculum substantiale erflcirt: ber Körper

ift überhaupt nidjt äftonabe, fonbern eine auf3er ben ätfonaben befinblid)e

materielle ©ubfiang.

(S3 foll nun feine§meg§ ber bergebfidje $erfudj gemacht roerben, bie

Seibnisifcfje ^rjilofopljie öon allen 2öiberfprüd)en, in roeldje fiel) bei iljr

ber begriff beS $örper§ berftridt f)at, gang frei p fpredjen. ^nbeffen

bürften un§ bie angeführten (Sinluänbe nidjt Ijinbern, ba§ SBerljältnte öon

(Seele unb Körper ftreng nacf) ben ©runbfä^en ber ßeibnisifdjen £er)re p
beurteilen, benn biefe ©runbfä^e liegen fefter unb finb bon 1)öderem SBerte

al§ bie ßeugniffe, roomit fie ftreiten. Man barf überhaupt nid)t gleid)

jeben @at$ ober ^lugfprud) unfereS $l)ilofopt)en für ein fertiget 2)ogma

anfefjen; bielmeljr ift genau p bead)ten, in roeldjem bibaftifdjen $er*

rjältniS ber beftimmte @at$ ober bie ©djrift, inorin er fid) finbet, p ber

eigenttidjen ©runblerjre ftel)t. 93ei feinem $()ilofopt)en ift e§ nüd)tigcr,

ben bibaftifdjen gioed im Stuge p rjaben, aU bei Scibni^. Wlan mufc

unterfdjeiben, ob er in feiner ©djrift öon bem botlfttinbigen begriffe ber

SJconabe au3gct)t ober biefen begriff erft abzuleiten unb auf bem SBege

inbuttiüer Sarftellung p gewinnen unb p berbotlftäubigen fud)t. ©e=

fefct, bafj bie ©djrtft baüon au§get)t, unb baft if)r fdjon im Anfang btö

bollftänbige ^rin^ip ber SDconabe feftftel)t, fo muft unterfdjieben roerben,

ob ber $()itofopl) biefen ^Begriff für fid) ftreng unb metl)obifd) enttoicfelt

ober bielmeljr bie ?tbfid)t l)at, bcnfelbeu anberen beutlid) p madjen, p
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erftären, 51t erläutern, burd) 23eifpiele su veranfdjaulidien, mit ^errfä^ett-

ben SBorfteHimgett p vermitteln. 2)enn ein anbereg ift bie roiffenfdjaftlidic,

ein anbereS bie päbagogifdje 3)eutlid)teit. 93ei ber fdjriftlidjen 23eifaffuug,

roorin fid) bie Seibnigifc^e s$l)ilofopf)ie befinbet, !ommt fet)r viel barauf an,

roeldjen Srjarafter ein ©djrtftftücf f)at, ob ben einer roiffenfdiaftlidjen

9tbt)anb(ung ober ben einer brieflichen Erklärung. 93et einer roiffenfdjaft*

liefen ?lbt)anblung fragt fid), ob fie ben begriff ber 9Jtonabe auf bem Söege

ber ^nbuftion ober S)ebu!tion barftellt, ob fie genetifd) ober fpftematifd)

verfährt; bei einem Briefe fragt fid), roem er geroibmet ift, an hxidjeS

S3erou^tfein er fid) roenbet, mit roeldjen gegebenen Sßorftcl hingen er bie

9Jconabenlef)re vermitteln möd]te, ob mit geroiffen pfjilofopt)ifd)en ober

geroiffen religiöfen SJceinungen.

2)abei urteilen roir nad) folgenben ©efidjtöpimften. ©efefct (roie e$> fetjr

Ijäufig ber $all ift), bie ÜDconabe roerbe inbu^iert ober aus befannten

Statfadjen abgeleitet, fo muffen t)ier notroenbig begriffe unb Erklärungen

gegeben roerben, bie erft auf bem 33ege gitm rrmljren begriff ber Sßonabe

finb unb alfo nod) nid}t auf ber §öl)e ber ©efamtanfdjauung ftefjen,

fonbern nur big auf roeitereg gelten; fie l)abcn im ©eifte be3 SJBfjilofoprjen

felbft leine letjte, fonbern nur eine vorläufige ©üttigfeit unb bürfen barjet

von un§ nidrt im abfohlten, fonbern nur im relativen SSerftanbe genommen

werben, ©o gilt bie « substantia completa ».

Erläuterungen fjaben nie ben SBert von ©runbfäfcen, unb roenn

fie biefe in irgenb einer SSeife beeinträchtigen, fo fterjt ifjre ©eltung in

[yragc, nidjt bie ber ^rinsipien. ©o verhält eS fid) mit ber « hanhonia

praestabilita », augetuenbet auf ba§ SBerrjältnte von «Seele unb Körper.

Unb roa§ Erläuterungen überhaupt nidrt vermögen, nämlid) ©mnbfä|e

gn entfräften, baä vermögen noct) roeniger 33eifpiele unb Silber. 5tm

roenigften aber fönnen bie ©ntubfätje einer Sßljilofoplrie burd) eine $>or=

ftellung gefäljrbet roerben, roeldte ber -ßrjilofopt) aU ein Hilfsmittel

einfüt)rt, um feine ßeljre einem ftrd)lid)en Sogma anppaffen ober §u

befreunben. (Sine foldje 93ebeutung r)at ba§> « vinculum substantiale »,

roeldieä in einer brieflidjen Erörterung §ur ©praerje lommt.

S)ie « substantia completa », reo fie in ber Seibntgifdjen $r)ilofopf)ie

auftritt, gilt aU ein Sßorbegriff jur roafyren Erflärung ber Sftonabe, unb

roenn biefe felbft al£ eine (au3 $orm uno Materie) gujatnmen gefeilte

©ubftang begeicrjttet rvirb, fo foll mit biefer erften, nod) unbeftimmteu

Oforotel nur gejagt fein, ba^ gorm unb SDcaterie, ©eele unb Körper fid)

ergangen muffen, um ein ©an^eg ober eine 9)conabe j« bilben. ES ift

5 i f ff) e r , ©efef). b. q3f)1lo?. III. 5.«itfl. 91.« 24
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merjr bie (Srgängung al3 bie $ufammenfetmng, bie burdi jenen 2tu3brud

erllärt fein will. So oft itämltcr) Seibnis ben begriff ber äßonabe inbujiert,

gefd)iel)t e3 burd) jenen ung belannten 23eWei£: er beginnt mit bem 23e=

griffe ber aufammengefettfen Subftanj ober be3 ®örüer£ nnb jetgt bann,

tüte bie üftatur beäfelben nicf)t tebiglid) in hex 9lu3beb,nung, fonbern Wefent=

lieft in „Gräften" befiele. S)a nun ber Körper sunädjft al§> eine aufammen*

gefegte Subftanä gilt, fo erllärt ßeibni^ i>a^ biefe Subftan# nic£)t au£

®orüu§leln, fonbern aus Gräften äufammengefettf fei. $n biefer 9iüdfid)t

nnb in biefem3ufammenl)ange rebet er allemal oon ber « substantia com-

pleta (substance composee) ». 2)er 9t«gbrud gilt bal)er üon bem 2Befen beS

Körpers, tueld^eS als 3ttonabe oon un3 erft aufgefaßt Werben foll; er gilt üon

ber 9ftonabe, bie un§ aul ber 9catur be§ ÄüerS erft einleuchten foll unb

barum nod) üor ber §anb toie ein 3ufammengefet$te3 SBefen erfdjeint
1

.

2)te Harmonie in iljrer $lnwenbung auf Seele unb Körper begreift

uidjt, fonbern erläutert nur bereu metaürjt)fifd)e3 SSerljältniä. 2)iefe

(Srläuterung, Weldje Seibnij in feinen ©djriften oft wieberrjolt unb feljr

populär gemacht l)at, War olme Zweifel me$x geeignet unb beftimmt,

anbere über bie enbgültigen (Srgebniffe feiner ^rjilofoürjie ju belehren,

als bereu erfte ^ringipien in itjrem wahren Sidjte gu geigen; fie entfpridjt

bem päbagogifdjen ober bibaftifdjen Sebürfniffe biefer P)ilofcpl)ic,

meldje iljre £)auptwai>rl)eiten, gleidjfam ifjre Summe, ben meiften fafj»

lief) madjen mödjte, ba irjre erften unb tiefften ©ebanlen nur ben wenigften

äugänglid} Waren. 2)enlen Wir un3 Seibnig mit feinem Segriffe ber 9Jco=

naben, Weldje Seelen unb Sortier ^ugleid) fiub, gegenüber einem 3eit=

bemufttfein, weldjeS üon ®artefiauifd)en Gegriffen eingenommen unb

in bem £>ualiSmu§ üon Seele unb Körper befangen War, fo begreifen

Wir Worjl, Wie biefem S5eWuf3tfein unfer $l)ilofopl) nur mit §ilfe ber

üort)erbcftimmten Harmonie beutlicf) werben fomtte. (Sr lann nur

begreifen, bafj Seele unb Körper üon üftatur eineg fiub; bie rjerlömmlidje

$()i(ofoül)ie !ann nur begreifen, baft Seele unb Körper üon Statut ein=

anber jdjlcdjtljin entgegengefe^t fiub: wie wirb fief) ßeibni^ biefer

gebräud)tid)en ^CorftcllungSWeife einleud)tenb mad)en? lim if)r narje ju

fommen, umgerjt er gleidjfam feinen begriff beö Körpers, er läfjt ben

1
9Sgl. beifaielSroeifc folgenbe .$auptfteilen: De ipsa natura etc. (Nr. 12),

©ererbt $f)ü. IV, 512; ©rbmann 158. Seibnts an Sei 93offe3, 11. III. 1706,

©erwarbt Wl II, 305 f.; (Srbmann 436. Seibnis an »ierfing, 12. VIII. 1711,

©erbarbi IjJfjil. VII, 501 f.; Grbmann 678. Entrstien de Philarete et d'Ariste

uflu., GJatjarbt Sßtjil. VI, 588; erbmann 694.
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St'örper gelten aU eine öon ber (Seele üerfdjiebene ©uBftcmg, tüte e3 ben

anberen ju benlen bequem mar, unb jefjt geigt er, roa3 bei tljttt ba3 Qfcgit

ber SWedjnimg auSmadjt, baf$ sroifdjen ©eele unb Körper eine üoKfommcne

Übereiuftimmung ftattftnbe, baft biefe Übereiuftimmung in beiben

urfprünglid) begrünbet fei. Söie rjätte er eine foldic urfprünglidjc Über«

einftimmung anbcn? ertlären fönnen aH burd) bic 9(nnat)ine einer Dörfer*

bestimmten Harmonie?

•ftadjbem Seibnij fein neueö «Stjftem ber SJlatax tieröffcntlidfit fjattc,

roar bie eifte Sm9e / tocld^e $oud)er an tljtt richtete: Wo bleiben bic Körper?

Sßie löunen au§ immateriellen Gräften jetnall auägebermte Singe werben?

hierauf gibt Seibnig bie (Siläuterungeu feinet (Stjfteirtö, tuorin er gum

elften SJtole bo§ Sßort « liarmonie preetablie » braud)t. Um feine ßeljte

p erläutern unb inöbefonberc feine ßrt(ärung3art öon bem SSerrjältniS

groifdjen «Seele unb Körper anfdjaufid) §u machen,' bient ifjm bie 5Ser=

glcidmng be3 legieren mit giuei Utjren, bie genau auf benfelben (Sd)lag

geljen. (Sntroeber feien bie beibeu U'tjren burd) eine med)anifd)e 5ßor*

ferjrung öerfnüpft, bie itjre Übereinstimmung beioirfe, ober ber Ufjr«

madjer fei in jebem $ugenblide bei ber t<rjanb, um eine nad) ber anbern ju

richten, ober enbtid), ber ^ünftler rjabe beibe SSerfe glcid) fo öorgiiglid^

gearbeitet unb eingeridvtet, baf? fie nun öon felbft unb nad) eigener QJefeij*

mäfeigfeit ftets auf ben $untt übereinftunmen. Sie eifte 5tnfid)t, roeldje

bie SSed)felroii1ung ätoifdjen «Seele unb Körper ober ben « Iniluxus

»

behaupte, fei bie geroörjnlidje, bie fid) and) bei SeScarteS finbe, bie jioeitc

öon ber Stfftfteng ©otte§ fei bie Serjre ber Dffafionaliften, bie britte öon

ber üorfjerbeftimmten Harmonie bie uufereä $i)ilofopt)cn felbft. %n ben

(Erläuterungen feinet „neuen ©tjftemS", bie er nad) 3tmd)er<j (Sinroürfen

fdjrieb ($ebruar unb Jftoöember 1696), unb in einem 23riefe an 23a3nage,

roorin er bie «Sdjroierigteiten, roeldje üBatjfc in feiner Serjre gefunben Ijatte,

beleud)tet unb roegsuräumen fud)t (^uli 1G98), braud)t er ba§ 23ilb ober

Seifpiel ber groei Utjren 1
.

1 Eclaircissement du Systeme nouveau pour l'Auteur de l'Histoire

des Ouvrages des Scavans(II.1696); Eclaircissement du nouveau Systeme

de la communication des substances uflu. (IV. 1G96); Extrait d'une Lettre

de M. D. L. sur son Hypothese de philosophie uftu. (XI. 1696); Eclair-

cissement des difficult6s que Monsieur Bayle a trouv^es dans le

Systeme nouveau de l'union de l'ame et du corps (VII. 1698); ©erfyarbi

Wi- IV, 498 ff., 493 ff., 500 ff., 517 ff.; grbmamt 131—136, 150—154. — Über ba$

9Sert)äItni§ öon ©eele unb Körper »gl. Theodicee P. I. Nr. 59—63, ©erljarbt $$l.

VI, 135—137; Srbmann 519—520.
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2)te Sßergteicrjung felbft ftammt aus ber ©djute ber Dffafionariften

unb finbct fid) bei $. ©eulincr, üjrem eigentlichen Söegtünber unb

roidjtigften 9?epräfentanten. 2)iefer fjatte ben ersten Xraftat feiner ©ittett«

letjre unter beut STitet «De virtute et primis eius proprietatibus, quae vulgo

Virtutes cardinales vocantur. Tractatus ethicus primus» im ^ctrjre 1665

felbft IjerauSgegeben. $el)n $al)re später erfcf)ien baS üollftänbige SÖerf

aus beut üftadilaffe beS Sßerfafferg unb aus feinen Sßorlefungen burdj 5lm

merfungen ergänzt unter beut Xitel «rW>&t ceau-rov sive Arn. Geulincx

Ethica », üon 33ontefoe unter beut Tanten ^l}tlaretuS herausgegeben

(1675). (Sine britte Ausgabe baüon beforgte ^o^ann gtenber (1696).

Sie fragliche SScrgleidjung jinbet fid) erft in ben ausgaben beS nad)ge=

(offenen BerfeS, roo fie in ben Slnmerlungen §utn erften Xraltat breimal

p lefen ftefjt. SDa Seibntg ben tarnen beS ©eulhtcr merlroürbigerroeife

niemals genannt rjat'unb bei jener Sßergleidjimg geroifs nid)t öerfdjroiegen

Ijaben mürbe, fo ift atijuncljinen, ba$ er feine (Sdjriften entmeber gar

nid)t gelaunt ober nur bie erfte.9IuSgabe ber ©tljif gelefen Ijatte. @S ift

(£b. ßellerS SBerbienft, biefe üöllig öerfdjollene Originalausgabe micber

anS ßidrt gebrad)t unb bei biefer Gelegenheit aud) SeibnijenS SSerljältniS

31t ©eulincj Seljre nätjer erörtert p rjaben 1
.

Uufer ^Srjilofopb, t)at ha* (WeidjniS mit ben Uljren meber üon ©eutincj

entlehnt nod) felbft erfunben, fonbern unmittelbar öon $oud)er erhalten,

als biefer in ber $arifer (Mel)rten3eitfd)rift, roo jener foeben bie ©runb*

31'ige ber neuen Setjre oeröffentlidjt Ijatte, feine 93eben!en barüber auS=

fprad) (12. (September 1695)2
. Seibnis Ijatte ben Körper mit einem

Automaten öerglidjen, ben ein ®ünftler, roeldjem alle äBillenSregungcn

in ber ©eele oöllig belannt feien, fo gefdjidt eingeridjtet fjabe, baf? bie

entfpredjenben Sßerocgungen, [ehe in bem geeigneten ,3eitpunft, erfolgen,

goudjer errotbert, baf? man ebenfo gut ©eele unb Körper mit §roei Uljren

oergleidjen fönne, bie genau auf benfelben ©djlag gerjen; unb ßeibnig

liefe fiel} biefeS 93tlb gern gefallen unb braudite es felbft erft in ber «Histoire

des Ouvrages des Scavans», bann in bem «Journal des Scavans», roeil er

baran bie brei (SrflärungSarten üon bem ©erljältniS äloifdjen (Seele unb

1
(S. ßdhx, über bie erfte ?(u3gabe t>on ©eufincr. Gstljtf unb Seibnis' SSerf)äTtut§

311 Ü5culincj' Dftafionaliämuä. Sit3uug§beritf)te ber .Vi.
v
.J>r. Wabemie ber SSiffenfdtjaften

XXXJ, 673—695 (1884). (SBieber abgebrueft: tleine ©rfjriften, 93b. I [1910],

<3. 299—327). ©urefj bie ?(uffiubung biefer 9(u3gabe ift nun aud) bie Schreibung

be§ 9?omenS feftgeftcHt. — Über ©culiucj' £ef)re bgf. meine ©efdj. b. neueren

WjilüfopOte, 93b. II (5. 9(ufl.) 6. 31—43— '-
SSgl. ©erwarbt s

4tyil. *v , 487 ff.
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Störper, bie ber natürlichen ^nflueng, ber göttlidien 5Iffiften3 nnb ber

t>orl)erbeftimmten Harmonie, red)t anfdjaulid) barftetten fonnte.

SDie $ergleidiung ber Übereinftimmung sroifcfjen «Seele unb Körper

mit glnei gleidigetjenben Urjren roar üon $oud)er, bie ber Beete mit

bem .'rjerrn, ber einen Automaten gurrt Siener rjat, roeldjer alle feine

93efef)le pünftlid) Befolgt unb au£füt)rt, roar üon ^aquelot. Siefe Silber,

bie un§ bie üorrjerbeftimmte Harmonie ueranfcrjaulicfjen füllen, laffen bie

Seele in iljrem 93erf)ä(tnis 311m Körper grüei gauj öerfediebene 9?ollen

fpielen. SÖirb fie mit ber Ul)r üerglidien, fo ift fie eine $)cafdiine roie ber

Körper unb biefem foorbiniert; wirb fie mit bem .§errn üerglidjen, fo

ift fie ein bem Körper übcrgeorbneteS, üorftellenbeS unb roollenbeä SBefen.

Unb fo erfüllen biefe Silber ntcljt ben ftweä, welchen fie l)aben, benn

fie laffen un§ im llnflaren, Wie fiel) eigenttiel) bie Seele gutn Körper

öerrjält.

(So üiel fterjt feft, baf3 bie Übereinftimmung beiber forool)! bie wed)fel=

feitigen (Sinroirfungen als bie wunberbaren Eingriffe ©otte§ üon fid) au3=

fdjliefct: jene üerWirft £eibnij Wie ÜUiatebrandje unb bie Ollafionaliften,

biefe oerwirft er im Söiberftreit mit itjnen alg « miracles deraisonnables ».

sJlad) irjm beftefjt bie Übereinftimmung barin, batf Seele unb Körper

nou üftatur ein unb bagfclbe SSefen ober ^nbioibuum auömadieu: fie

bilben eine natürliche (Sittcjeit. Soll biefe noer) Weiter erflärt ober begrün»

bet werben, fo muf] man bi§ auf ben Urgrunb ber üftatur felbft 3itrüd'=

get)cn. 5tn3 biefer Xiefe betrachtet, erfd)eint bie Übereinftimmung 3Wifd)en

Seele unb Körper aU burd) ©ott begrünbet b. 1). alä üorrjerbeftimmte

Harmonie, ©od) wirb fid) biefe Seftimmung erft red)tfcrtigen laffen,

Wem bie Seibnisifdjc ÜDfctaprjtjfif ben ßt)aratter ber Theologie annimmt,

nid)t au£ Selicben, fonbern au3 innerer Nötigung.

$ene3 « vinculum substantiale » enblid), Weld)C<3 unfer $t)ilufopl)

tu bem SriefWedjfel mit bem £)übe3t)eimer $ater 2)e3 S3offe§ in bie

SKonabenleljre einjufü^reu fdjeiut, bient il)m a(3 2lu§hmftgmittel, um
feine pjilofot/rjie mit bem widjtigfteu ®ultu£b'ogma ber römifdjen 5ltrcf)e

auöcinanberpfet^en. Sinb nämlid) bie Körper alä foldje nid)t Subftanäen,

fo tonnen fie auefj nidjt tran»fubftantiiert werben, unb bie SSerWanbluug

im ^cefjopfer ift fd)lcd)tl)in unmöglid). Sie fei ein 2i>unber ! 2lbcr aud)

als SBunber ift fie nad) ben Segriffen ber ßeibnisifdjen Geologie unmöglid),

benn biefe erlaubt nur, fold)e SBunber, meldje bie metapl)t)fifd)e 9catur

ber Singe niebt aufleben, ^ft nun üermöge feiner metapf)t)fifd)en 9?atur

ber Körper feine Subftaus (fonbern Moment ber Sftouabe), ober gibt
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eS aus tneta|rf;t)ftfdjen ©rünben überhaupt leine lörperlidje ©ubftang, f
o gibt

eS aud) leine förderliche STranSfubftantiation, aud) nid)t als üöunber. 2)afj

biefelbe aber aU göttliches Söunber ftattfinben lönne: biefe ÜDcöglidjteit

allein fud)t Seibnij bem gelehrten ^efuiten gegenüber feiner $f)ilofopt)ie

abpgeminnen. Samit ba$ SSunber ber £ranSfubftantiation metapt)r)fifcf)

mögtief) roerbe, tmi| e£ eine lörperlidje ©ubfianj geben. (B gibt leine,

fo lange ber ©runb beS Körper! lebiglid) in ber 9)conabe befter>t ; alfo mufe

ein tton ber SHonabe unabhängiges 23inbemittel eingeführt werben,

raeldjeS ben Körper felbftänbig madjt. 3)iefeS ift baS «vinculura sub-

stantiale ». (Ss tjat in ber Seibnigifdjett $l)ilofo:pf)ie bie 23ebeutung einer

beiläufigen, für bie ©runbfäije ber 2Jcetapl)t)fit üolltommen gleichgültigen

§itfStonftrultion, unb and) in bem 23rieftt>ed)fel mit 2)eS SBoffeS, roo allein

bie ©aetje einiges 2tnfet)en geminnt, betjanbelt Seibnij felbft biefen mit

ber 2)conabenlel)re unüerträgüdjen begriff nur problematifd) 1
.

2)aS ©efamtrefultat ift baljer folgenbeS. Sllle Segriffe, raelcrje

.baS meta)jl)t)fifdje 33erI)ältniS öon (Seele unb Körper beeinträd)tigen,

finb entmeber foldje, meiere ben roaljren ^Begriff ber 2)2onabe nod) nid)t

erreidjen, fonbern erft anftreben, rcie bie « substantia completa », ober

fold)e, toeldje ben 23egriff eroterifd) (lartefianifd)) befyanbeln, hue bie

« harmonia praestabilita », piekt foldje, bie nad) bem eigenen ©eftänbniS

beS $f)ilofopl)en mit bem Sßefen ber ÜDconabe nidjt übereinftimmen

unb ein bem. @5eifte ber 9Jcetapl)t)fil frembeS ^ntereffe fjaben, mie baS

« vinculum substantiale ». Sie gelten mitl)in fömtlid) nid)t im abführten^

fonbern im relatiüen $crftanbe.

$dj bemerle auSbrüdlicf), um jebem 2Jcif)üerftanbniffe oorpbeugen,

bafr icf) l)ier allein baS 23ert)ältniS oon Seele unb Körper im 2Iuge l)abe,

ioie es in ber Statur jeber einzelnen ÜDconabe ftattfinbet. (SS lönnte fein,

ba\i fidj eine Xßonabe pr anbern ätjnlid) üert)ält, mie bie «Seele pm 5lör^er.

allein ioir bel)anbcln l)ier nidjt baS 5ßerf)ältniS ber ÜUconaben unter»

einanber, fonbern allein baS ber Momente, roeldjeS bie üftatur jeber ein»

Seinen ÜDconabc ausmacht. SÖenn baljer unter ben 9#onaben felbft ein

53erI)ältniS ftattfinbet, roeldjeS bem üon Seele unb Körper analog ift,

fo ift t)ier nod) nidjt ber Drt, baoon p reben. £BaS roir gegen bie üorfyer'

1 Seibuts an S)e§ 93offe3, 12. IL, 26. V., 16. VI., 20. IX., 10. X. 1712,

24. L, 23. VIII. 1713, 21. IV. 1714, 29. IV., 19. VIII. 1715, 13. I., 29. V. 1716;

©erwarbt Wl H, 433 ff., 444 f., 450 f., 456 f., 461, 473 ff., 481 ff., 485 f., 495 f., 502 ff.,

508 ff., 515 ff.; ©rbmatut 679—683, 685—689, 713, 727—729, 738—743.
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bcftimmte Harmonie üorgebrad)t Ijaben, berührt nid)t baS 23erT)äftniS

gttufdjen 9#onaben, fonbern nur baS 93ert)ältniS ätmjdjen ben

Momenten ieber Sttonabe.

II. 3)aS 58ert)ältniS bon Seele unb Körper in ber 9Jconabe.

1. 2>te (Seele aU Btoecf beä Äßrpcrä.

«Seele unb Körper (3?orm unb Materie) finb bte Betben Kräfte,

bie baS SSefen ieber ÜDconabe ausmachen: biefe ift bemnad) ein bcfeelter

Körper, $eber Körper ift ein med)anifd)eS unb jebe Seele ein lebenbige»

äBefen: alfo ift ieber befeelte Körper eine lebenbige 9)cafd)ine. $n ber

9)cafd)ine gibt eS nur beroegenbe ober med)anifd)e Kräfte, bie Kräfte beS

£ebenS bagegen finb gcftaltenb unb sroedtätig: jebe lebenbige ÜDcafdiine

ift baljer ein nad) ßmeden beroegter Körper ober beftet)t in einem St)ftent

äroedmäfjiger 23eroegungen. Söir tonnen bemnad) ben Segriff ber äßonabe

in folgenben ©leicfjungcu auSfpredjen: 9Jconabe (^nbioibuum) = leibenbe

unb tätige Kraft = 9)tuterie unb ^orm (materia prima unb entelechia

prima) = Körper unb Seele = bcfeelter Körper = lebenbige 9Jtafd)ine =

äfcoedmäfng bemegteS ©angeS.

2Bie fid) ber 3tuccf 31t ber 93eluegung üerl)ält, bie iljn ausführt, fo

tterljält fid) bie Seele pm Körper. £)a bie S3emegung burd) ben Körper

gefd)ier)t, fo fönnen rotr fagen, baf? bie «Seele ber Q\ved beS Körpers ober

bie 91bfid)t fei, in roeldjer fid) bie ÜDtofdjine beiocge. 2öir faffen barjer ben

Seibnijifdjen 23egriff ber Seele genau im 9lnftoteltfd)cn SSerftanbe, monad)

ber 3rced beS bemegten Körpers beffen Seele auSmad)t. SCSenn bie 5ljt

ein lebenbiger Körper märe, fagt^irtftotcteS, fo märe baS.fiaucn ü)re Seele;

menn baS $tuge ein Organismus toäre, fo märe baS Scljen feine Seele.

9cid)t ieber ^roed, bem ein Körper bienen fann, barf beffen Seele genannt

merben, benn nid)t jebe 33erccgung, bie ein Körper ausüben fann, ift in

ber eigenen üftatur bcSfclben begrünbet. üftidjt, maS roir mit einem Körper

be^meden, fonbern maS öermöge feiner Statur ieber Körper felbft be=

jroedt, mad)t feine Seele: barum ift baS garten uidit bte Seele ber 2tjt,

meil biefe nid)t baS (lebenbige) Subfett, fonbern nur baS (tote) ^nftvument

iener ^anblung ift. So ift bie Seele nierjt ber fünftlidie, fonbern ber üon

Statur bem Körper eingepflanzte unb in itjm lebenbige grced: fie ift ber

ftaturgmeef febeS Körpers, bie il)m eingeborene, jroedtätige Kraft, bie alle

feine SSeroegungen bel)crrfd)t unb orbnet unb auf biefe SGSetfe ben äJcedjaniS«

muS in OvgauiSmttS oertoaubett. 2)ie Seele bilbet ben natürlichen 3tt>ecf
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unb barum bie natürlidje $orm unb Harmonie be3 ®örper§. SBir bürfen

mithin bcn £eionigifcr)en 23egriff ber Seele fo erflären, bafj er mit

8triftotele3, tylato unb $r)tt)agora§ üoereinfttmmt: nad) 21riftoteIeg

bilbet bie «Seele ben üftaturgmecf ober bie (Sntcledjie be3 ^'örperg, nad) $lato

beffen $otm ober ^bee, nad) $ßr)tl)agora3 beffen Sftafi ober Harmonie.

§ier mitb in$lnfet)ung ber Seioniäifdjen Sel)te ber Untetfdjieb fct)t beut«

lief) gmifdjen bem metapt)t)fifd)en ^Begriff unb beffen tl)eotogifd)er (5r«

flärung. Sßenn nämlid) ba§ Sßerrjättniä öon Seele unb Körper burd)

Harmonie erflärt fein mill, fo nuifj im genauen Seiftanbe be£ Srjftcmä

gefagtmerben: bie Seele fei bie Harmonie be§ ÄörperS, aber nidjt, baj3

bie Harmonie gtüifdfjen ©ecle unb Körper, al§ ob fie berfdjicbene Sub=

flauen mären, ftattfinbe. Sie Harmonie, meldje §mifdjen Seele unb

Körper ftattfinbet, ift üorfjerbeftimmt unb folgt au£ einem übetnatür*

tid)en ©runbe; bie Harmonie, meldje bie Seele im Körper au§mad)t, folgt

aus ber Statur iebe§ ^nbitiibuumS. $on biefer Harmonie ift alfo bie 9ftonabe

fetbft bie erfte unb unmittelbare Urfadjc, unb nur fofern bie SRonaben

burd) ©ott gefegt unb begrünbet merben, barf ©ott aU Sdjöpfer ber in

ber Sftonabe begrünbeten Harmonie gelten: er ift baüon nid)t bie bireftc,

fonbern bie inbirefte, nidjt bie nädjfte, fonbern bie entfernte, nidjt bie

unmittelbare, fonbern bie mittelbare Urfadje. DJian bead)te motjl, baf3 in

einem gang anberen Sinne ©ott Sdjöpfer ber 9ftonabcn ift, in einem ganj

anbeten Sctjöpfer bet in jebet SDfamabe enthaltenen Harmonie oon «Seele

unb Körper. Sie SBettfdjöpfung — öorau^gefetjt, ba^ e§> eine foldje gibt —
ift bebingt burd) eine moralifdje üftotmenbigfeit, ba§ SBerljältnte oon Seele

unb Körper burd) eine metaptjrjfifdje. 9#oralifdj notmenbig ift, mag au3

beut äöillen ber Vernunft, metapljtjfifdj notmenbig bagegen, ma§ avß

bem SBefen ber Singe folgt. S§ möge oon bem Sollten ©otte§ abljängen,

baf3 übcrljaupt Singe erjftietcn, aber menn fie erjftieren, fo muffen bie

Singe HJtonaben, fo muffen bie Hftonabcn befeclte fööxpet ober lebenbige

äftafdjinen fein. So lommt c3 §ulei}t auf ben SSillen be§ 9ftatljematifer3

an, ob er ein Sreied lonftruiert, aber menn ba3 Sreied gegeben ift, fo

mufo c3 einen Dfaum einnehmen, fo mufj biefer begrenzte 9i'aum brei

Seiten l)abeu unb innerhalb begfclben muffen beftimmte ©röf3enoerl)ält=

niffe ftattfinben. Saji tl Sreiede gibt, baoon möge ber ©tunb in bet

.^anblung bc§ SKatljcmatifcrS gefuc()t merben; bafj aber bie Sreiede fo

unb nidjt anber§ befdjaffen finb, baoon liegt ber ©runb allein in iljrem

Söefen. So liegt eS im SBefen ber SÄonabc, einen bcfeelten (tjarmonifd)

geteilten unb bemegten) Körper 51t Silben; menn alfo ©ott bie SKonabe
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errafft ober in ©rjfteng fe|t, fo erjftiert fraft ber Hftonabe ber Befeelte

Körper, ber tnitfjin nid)t nötnj b,at, burd) eine göttlidie ®raft BefonberS

gemocht 31t werben. S)ie§ roäre ebcnfo überflüffig unb oernunftroibrig,

at3 roenn ber ©eomcter, nadjbem er in ber ebenen ^iädjc ba3 2)reied

fonftruiert t)at, bie Sßinfel beöfelbcn nod) be[onber§ stoei 9?ectjten gleicfj

ntocfjen nutzte.

2tu3 bem Sßefen ber Sftonabe folgt, baf> bie ©eele ben ßroecf ($orm

unb Harmonie) be3 $örper3 bilbct. üftun ift ber gmecf eines Körpers in

allen Seiten unb 35eroegungen beweiben gegenmärtig unb lann in leiner

SBeife baüon getrennt ober aU ein befonbereg SSefen gfeidjfam l)t)poftajiert

merben. 93ct biefem 2$ert)ä(tni3 üon ©eele unb Körper gibt e3 bafyer

fein ßroifdicngcbiet, auf beut ftdj ein gegenseitiger, pfjrjjifdjer (Sinfluft

(^nfhtru§) ober eine göttliche Vermittlung (^tffiftens) gelteub madjeu

lönute. Seele unb Körper müßten Snbftan3en fein, bamit stoifdjcn iljnen

ein foldjeS mittleres (bebtet, ein foldjer Spielraum für eine natürliche ober

göttlidie Si'ivffantt'eit überhaupt mögticr) märe. £>iefe Subftan3en müßten

gleidiartig ober bie Seele (ber gtoeef beS Körpers) ein ebenfo räumlidjc»

Sing roie ber Körper felbft fein, um gegenfeitig einen pb,t)fifd)en (Stufluft

aufeinanber auszuübende müßten entgegengefe|t fein, um eine göttlidie

•Sa^infdjenhmft einräumen unb $u bebürfen. S)a nun Seele unb

Körper überhaupt nid)t Subftanjen finb (roeber gleidiartige nod) eut=

gegengefe-ijtc), fo crllärt fidi Seibni^ im $rtnätp gegen bie SSorftelfumvoart

foroobl ber Scfjolafttler unb 2)eScarteä', roeldje ben prjtjjifdjcu (Stnflufj

gan^ ober 311m Seil behaupten, als aud) ber Dflafionatifteu, roeldje gttnfdjett

Seele unb Körper ben Deus ex machina ioirfen lajfen. 2>en Sd)ofafttferu

geigt fieibnis, ba$ Seele unb Körper in il)ren gunftionen öoülommen

oerfdneben feien, ba$ jene nad) groeden, biefer nad) medjauifdjcu ©efcücn

tmnble, baj3 oon ber Seele bie 93ctoegung beS Körpers nidjt beeinflufjt

roerbe in ^lufeljung roeber ifjrer ©röfie, nod) aud), roie SeScarteS gemeint

l)atte, il)rer 9ticfjtung. ?>en Cüafionaliften seigt er, roie Seele unb Körper

nidjt burd) ein SBunber. ronhern tum 9?atur übercinfttmmen.

2. ®er Körper aU Witte! ber ©eele.

^etjt erft lönnen mir ben legten SluSbrud finben für baZ natürtidie

VerljältniS Oon Seele unb Körper. Sinb fie ber elften 93efttmmung

nad) bie beiben urfprüngtidjen Momente in bem SBejen ieber Sftouabe,

fo muffen mir jefet berid)tigenb unb ergöit3enb Ijinjufitgen, baft biefe beiben

Momente nidjt ebenbürtig finb unb barum niemals loorbtniert roerben
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bärfett. S)te ©eele Betätigt fid) burct) bett Körper, unb roetttt audj beibe

bon Statur gleid) urfprünglid) finb, fo finb fie in ber Drbnung ber Statur

ntcrjt bon bcmfelben Söerte, fonbern fie öer^alten fiel) roie bie tätige $raft

%ux leibenbett ober rote ber 3roect pm Mittel. 2)a§ $errjältni3 bon groeef

uttb SDWttel ift ein anbereä in ber Statur als in ber ®unft. %n ber 5hinft

fallen beibe augeinanber als berfdjiebene -Singe, bie an fid) ntd)t3 mit-

einanber gemein tjaben unb, nnt bereinigt p werben, ber tedjnifdjen

®täft be§ ^ünftlerg bebürfen. ®er Äüttftler fettf fid) ben 3*°^ ; u™ biefen

Qtoed p berförpern, fudrt er ftcr) au3roärt3 bau geeignete Mittel: ein

anbereS SGSefen ift ber S3ilbr)auer, bem bie $bee be§ £jerhtle£ borfdjroebt,

ein anbere3 ber tote (Stein, bent biefe ^bee fremb ift. (Srft bie Arbeit be£

®ünftler§ oerntag bie rjarte 9)caffe p erroeidjen, ba§ $ormlofe p geftalten

unb int üftarmor bie fünftlertfdje $bee p berförpern. Sie 3^atur bagegen

bereinigt in betnfelben SBefen 3toed unb SDcittel, fie erzeugt mit bem

$roede jugleid) bog 9)cittel, rooburef) fid) jener berrotrttidvt. SBenn bie

Shtnft einen §erfule§ fdjaffen null, fo mufc fte ifyre ^bee ro ein frembeä

Material einführen, unb ba£ t)öd)fte, roa§ fte erreid)t, ift ein aus>brud3=

boller, aber toter Körper. Söenn bie üftatur einen £jerfute§ fdjaffen rotll,

fo erzeugt fie pgleidj mit biefer «Seele biefen Körper unb läfit bie (Seele

itt leibhaftiger ^nbtbibualität felbft fid) bertorpem. (Sben hierin liegt in

SBergleidmng mit ber ®unft bie SMlfommenrjeit ber 9^atur, roeldje Seibuiä

fo oft Ijerborfjebt: ba§ biefe mit bem fttved ba£ Mittel ber 9tu3fUrning

unb bie au£fül)renbe ßraft felbft in iebem ifjrer SSefen bereinigt. Stuf

biefen llttterfd)ieb gtotferjett 9catur unb ®unft lommt Seibnig, fo oft er bon

bem Sßefen ber SDiafcfjinen rebet. (£3 ift ein uttettbltdjer Unterfd)ieb

Sroifdjen ben 9Jcafd)inen, roeldje bie ®unft, unb benen, roeldje bie Statur

rjerborbringt, benn biefe finb in3 Unenblid)e geteilt unb bevoegt, b. r). fte

finb lebenbig, roätjrenb jene tot finb. „SDte 9)cafd)inen ber ^atur, nämlid)

bie lebenbigett Körper, finb nod) in itjren fletnften teilen bi§ in3 Unenblidjc

9)cafd)inen: barm beftetjt ber Unterfd)icb sroifdjen Statur unb $unft ober

•$toifcr)en ber göttlichen 5htnft unb ber menfdjüctjen."1 Sie Sl'unft überhaupt

bcrljält fid) p ber Statur roie bau ?tbbilb pm Urbilbe, mie bie Stadjafjmung

pm $rotott)p ober rote bie Sßilbfäule be3 £jerfule£ p biefem felbft.

1 ,,Mais les Machines de la Nature, c'est ä dire les corps vivants, sont encor

des machines dans leur raoindres parties jusqu'ä Tinfini. C'est ce qui fait la diffe-

rence entre la Nature et l'Art, c'est ä dire entre l'Art Divin et Ie Notre." Mona-
dologie (Nr. 64), Wcrhnrbt Sßljil. VI, 618; ©rbmonn 710. Systeme nouveau
(Nr. 10), Gkrfjarbt «ß&il. IV, 482; ©rbntanu 126.
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3. Sie SJJionabe als ©nthncflung bes" ^nbitribmunl.

$n ber 9?atur fdjliefet jeher ftwed baS SJättel feiner $erit>irflid)ung

in fid) als bie irjm eingeborene Äraft: fo fdjliefct bie ©eele ben Körper

in fid) als baS notroenbige Sättel ib,rer ©etbftbetätigung. SIber baS Mittel

fjat gu feinem groede eine boppelte SSe^ietjung; eS fettf irjn borauS als

bie SSebingung, üon ber eS abfängt, unb felvt fiel) ben $roed üor als eine

gn erfüllenbe Aufgabe, als ein p erreidjenbeS giel. <So bilbet bie ©eele

ben Broed beS Körpers in bem boppelten ©inne, bafc fie it)n pgleid) be=

bingt unb üollenbet, bafj fie itm sugteid) möglid) unb roirflid) mad)t. 5llS

bie äSirflidjfeit ($erüjirtlidiung) beS Körpers ober a(S beffen (SnbjrDed

ift fie (Sntetedüe; als baS Vermögen (23ebingung) beS Körpers ober als

ber ©runb, roorauS bie !örperlid)e SSirffamfeit t)erüorget)t, ift fie Anlage,

^ebe @eele ejifttert pnäd)ft in ber $orm ber Anlage, fie foll erjftieren

als roir!lid)e ^nbiüibualität; bie Anlage ift bie eingefüllte ^nbilnbitatität,

baS ^nbiüibuum ift bie entfaltete Stnlage. 2)ie (Entfaltung ber Anlage

gefdnetjt auf bem SBege ber (Entroidlung : alfo befteljt bie ßraft ber ©eele,

ir)re ©elbftbetätigung, it)r Seben barin, bafj fie tfjre urfprüngltdie Anlage

entfaltet unb erfüllt, ober, roaS baSfelbe fagt, ba§ fie ir)re Subimbimlität

entmidett. ^ebe SÄonabe ift ein ^ttbiüibuum, baS fid) ent»

tüidett. $ebe (Snttüidlung ift burd) einen groed beftimmt, ber in iljrein

©ninbe angelegt ift, in iljrcm $iele üollenbet roirb unb fid) in allen gttnfdjen*

ftufen fortfdjreitenb betätigt.

^m ganzen betraditet, ift lebe (gntroidlung &to?cftttaj3tg unb muf?

burd) groedbegriffe erltävt werben. £>er einmütige gmed ober bie (Snb=

urfad)e jeber (Sntroidlung ift bie ©eele beS ^nbiüibuumS. Sa nun jebe

©eele eine beftimmte ^nbiüibualität auSmad)t, biefe unb leine anbere,

fo mufc fie fid) auSfd)lic|Vub, alfo förperlid) betätigen, fo mufs fie als

Äörperlraft Rubeln, unb ba biefe nur med)anifd) rjanbeln fann, fo ift

baS (Seelenleben nur möglid) burd) einen SBeiüegungSptogefj, ber nad)

bem ©efe^e tüirtenber Urfadjen erllärt fein will. Sie mcd)anifd)e STätigfeit

bilbet bemnad) baS notroenbige Sättel in ber (Sntmidlung jcbeS $nbi»

üibuumS, fie ift burd) bereu ^roed bebingt unb auf biefen ßroed gerietet.

Ol)ne it)it würbe fie überhaupt nidit ftattfinben. SBenn fie ftattfinbet, fo

mufj fie nad) ben ^aturgefei^en beS Körpers »erlaufen, unb baS ^nbiüibiutm,

WcldjeS ben Qioeä \z'mex @ee * e m^ ^ev ®raft i
e^neg Körpers ausführt,

Rubelt in biefer 9?üdfid)t lebiglicl) als 9Jkfd)ine. £)at)er leuditet ein, bafj

bie !örperlid)en 51fte ber (Entroitflung auf eine hoppelte SBeife ertlärt

Werben muffen: als forperlidje 2ttte (Semegungen) get)ord)en fie ber 9?atur
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be§ ^örfcfcts unb muffen medjanifd) b. t). « per causas efficientes » erflärt

roerben; al§ (Sntroidlungäalte getjordjen fie ber Statur ber ©eele, üerfolgen

fie ben fttvcd, ber bie gange ßntroidlung berjerrfdjt, unb muffen mithin

teleolcgifcr) b. t). « per causas finales » erflärt roerben. $d) mad)e an einem

83eifpiele anfdjaulidj, roie bie förüertidje Sättgleit be3 ^nbiüibuumä

a(§ ein notroenbigeg SKittel in beffen ©nüoidlung gehört unb groecfe

erfüllt, rrjenn fie and) nidit burd) .ßroede gefd)iet)t. S)ajs Säfar ben 9?ubicon

überfdjreitet, mod)t ben entfdjeibenben SÖBenbepunft feinet Seben3.

fticmanb roirb leugnen, bo| biefeg Seben eine (Sntroidlung ift, roorin

ftdj bie ©eele eine§ großen Sttenfdjen üertr>irflicl)t: ot)ne bie anlogen

biefer ©eele finb bie $roede (SäfarS, otjne biefe .ßroede fein gange£ Seben

nicrjt gu erklären, am roenigften ber Moment, roo er an ber (Spitze be§

§eereS bie ©renge $talien3 überschreitet. 9?om£ £jerrfd)aft gu gtroinnen,

ift ber gtoecf, ber in biefem tlugenblid feine ©eele erfüllt, ben fid) Gäfar

l)icr auf btö lebljaftefte üorftellt, unb mie er ibn entfdjloffen ergriffen t)at,

wirft er ftd) mit bem 2tu3rufe ber (Sntfdjeibung in ben ©trom. tiefer

£eben§3Vöed, ber ein§ ift mit ber <Seele (Säfarg, btlbet bie (Snburfadje,

rue^tjalb er über ben 9?ubicon fcljroimmt, aber lvä()renb er fdjroimmt,

ift feine STätigfeit rein medjanifd), unb roenn fein Körper nid)t bie gum

9)ted)anigmu§ be3 ©d)roimmcn£ gefd)idte 9Jiafd)ine roäre, fo mürben iljm

alle groed'e ber SBelttjerrfdjaft nid)t§ Ijelfen, er mü^te nad) bem ©efel^c

ber ©djroere unterfinlen. ^n biefem Slugenbtid ift ber Sßelteroberer ein

fdjlmmmenber Körper, ber nad) med)anifd)en ©efetjen tjanbelt unb,

iuenn roir ifm gutn Objelt einer p()t)fifalifd)en ©rtlärung nehmen, nad)

medjanifdjen ©efetjen erllärt fein mill. ^nbcjfen ift ber fcrjroimmenbe

Körper unb ber SÖelteroberer bod) ein unb bagfelbe ^nbiüibuum, unb man

loürbe feine bebeutungSüolle §anblung menig tierftet)en, roenn man ben

Gäfar im Stubicon nur al§ ein ül)t)fifalifd)c3 Dbjeft betrad)ten unb in bem

253clteroberer nid)tä fel)en wollte al§ einen fd)roimmenben Körper. DJcan

crlläre uns bod) ben fdjroimmenben Gäfar! 2Ber bie ©efetje ber media*

nifd)en Bewegung nid)t oerftcljt, ber fann offenbar btö <8d)roimmcn,

alfo and) ben fdjroimmenben (Säfar nid)t crtlären. 233er nur biefe ©efe|e

rennt, aüc3 nur au£ Gräften ber Materie ableiten, alleä nur im gufammem
l)augc med)anifd)er ^aufalität betrachtet roiffen hüll, ber lann un3 ben

©djroimmer erllärcn, aber niemals ben ßäfar, ber über ben ^ubicon

fc()liummt. Ober roa3 Würbe man fageu, roenn auf bie gragc, ftarum

Gäjar über ben 9htbicon gefdjroommcn fei, jemaub antioorten roollte:

loci! er ;d))i)immcn fonute, toeil er Strme unb Seine fo 31: rüljrcn mufste,
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'tote -es nötig tft, um 511 fdjroimmen? Um bie Xat Gäfar3 gu begreifen, muft

man bte Seele be3 9Jcanne§ unb tfjre ßroeefe ebenfogut einfetten rote bte

Stetur beä Körper^ nnb irjre ©efefje. S)a§ SSeifpiel geigt, bafe mau mit

Sem ,3roedbegrtff bie Kaufalität rtdjttg bereinigen muffe, um bie ©rit-

totcflung be3 ^nbiuibuumg b. t). bie üftatur ber SJconabe üollftättbig ,ut

erfeunen.

III. 3)a§ QSert)äHni§ ber (Snburf ad) en unb ber roirfenben

Urfacrjcn.

1. S)ie $(rt tfjrer SSereimrung.

So löft für) bie $rage, roetd)e mir an bie Spitze biefer Unterfudnmg ge=

ftellt Ratten : bie causae finales öcrljalten fid] jn ben causae efficientes lote

bie ätüedtötige Kiafx gur medjantfdjen, rote ba§ ßeben jur SJcafdune, rote

bie @eete junt Sttitiptt: ' ®iefe ^ertjältniffe ftnb bei fieibnis üölfig gletdj«

bebcutenb,|ü bafi mir ba$ eine burcrj i>a§> anbere erflären fönnenuub muffen.

S.cete unb Körper finb nid)t öcrfdtjiebene SBefett, fonbero bie beiben

nrfprüngttdjen Kräfte jeber SKonabe. 2öie nun ©eele unb Körper eine

natttflidje .(Sinäjeü ober ein ^nbioibuum ausmudjen, fo bilben @eelenreidj

unb Körperreid) nidjt öexfergebene SQSelten, fonbern ein Unioerfum,

eine Orbnun^Ber 5>inge : batjer mujj man bie beiben ©eftdjtspunlte ber

(Snburfadjen unb mir/enben Urfadjcn rtdjtig uereinigen, uut btefe Drbnuttg

ridjtig p erftären.'

3nnerf)alb bes> ^nbrotbitumS finb aber Seele unb Körper nidjt

einauber foorbinterte ober ebenbürtige Momente; ba$ Seetenreid) barf

baber beut Körperrei'dje ntet^t tnorbiniert ober gteicrjgefefjt merben. Sftr

SSerftältnte tft bei SeiJjm'g etn anbercä aU bei ©ptnojja. 93ei biefem galt

ber' ©timbfatj: « oruo idearum idem est ac ordo rerum », ba§ Seclenreidj

mar ein3 mit beut Körperreid), loci! 25cn!en unb #u§bcfjnung in ber

©uT&ftäng Gereinigt roaren unb beibe nadi bloßer Kausalität roirften. £a»

gegen bei Seibnig banbeht nur bie Körper medjantidi, bie Seelen groeef«

tätig; barum mnfe in beut S8err)äTtniffe betber roorjl untcrfdjteben merben,

auf roerdjer «Seite bie Slbrjängigfeit uon ber anbeten ftattfinbet. ©amit

miöerlegt fidj bie SBeljauptung, meiere 9ftofe§9)ccnbelSfoTm in einem feiner

©efprädje öerxeibigcn roolfte, bafj Spinoza ber erfte (Srfinber jener fcrä«

ftabiliettcn Harmonie gemefeu fei, roobnrdj Seibttig baZ 33err)ättni§ oon

Seele unb Körper erllärt, unb bie er namentlich gegen 33at)le ju redjt«

fertigen, gcfitdjf fjabe. 35ie3 ift eir ^rrtum, ber beibe P)ilofoprjen t>er«
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fennt: bei <Bp'mo^a ift baZ SBerfjältnte öon £>enfen unb SluSberjnung

nicfjt Harmonie im eigentlichen ©inne, gefd)toeige benn t>ort)erbeftimmte,

unb bei Seibnis ift btö SBerfjältnte ber «Seele 311m ^ör^er ein anbetet als

bei «Spinoza.

SSielmerjr fcrjüeftt bie (Seele ben Körper als Mittel Hjrer (Sntroidtung

in fid), unb wie jebe (Sntmidlung nad) einem bestimmten Qtoede gefd)ierjt,

öon bem fie als Slntage auSgel)t, auf ben fie als $iel gerietet ift, fo rnuf?

öon bem ft'öxpex geurteilt werben, baf; bie «Seele bie Zutage unb baS ,3iel

feiner Sttäfte bilbet. @o ift in ber SÖeltorbnung bie ÄperWelt gleidifam

baS EJättel, Woburd) fid) baS ©eelenreid) entfaltet; fo ift baS «Seelenreid)

bie Anlage unb baS $iel ber Äötpertoelt, bie moralifdje SSelt barjer ber

letzte fttoed ber natürüdjen 1
.

$n ber SSelterllärung bilbet bemnad) ber ,3wedbegriff baS urtyrüng=

lidje unb umfaffenbe -prin^ip, WeldjeS ben 93egriff ber ®aufalität in fid)

fdjltefjt unb fid) mit biefem in bie pljtjfiraltfcrje (Srllärung ber S)inge teilt.

2)er ©efidjiSpunlt ber "Xeleologie ift auf bie gange Söeltorbnung geriditet,

auf bie 9?atur als Unitterfum; ber ©efidjtSpunft ber Sfriufatität getjt auS=

fcrjliefjücr) auf bie Sl'örperWelt, auf bie 9?atur im engeren «Sinne: jener ift

baS metapfjr)fifd)e, biefer baS prjr)fifalifd)e ^ßrin^ip. 93etbe fdjliefcen fiel)

barjer fo wenig aus, bafj üielmcl)r bie 9föetapr)t)fif als Duette ber Sßf)t)fif,

bie äinedtätige Straft als letzter @5runb ber beWegcnben, als « fons mecha-

nismi », bie causae finales als ber abfolute 23egriff, bie causae efficientes

als ber relatiüe angeferjen Werben muffen. £)er ^roed gilt in 9fiicfftcr)t

auf bie wirfenbe ^aufalität nid)t ah ber nebengeorbnete, fonbern als ber

übergeorbnete 93egriff
2

.

2)ieS ift baS Wal)re 23ert)ä(tniS beiber, Wie es im ©eift unb 23ua>

ftaben ber Seibnijifdien ^f)ilofopt)ie fcftftcljt. 3)aS $eid) ber fttoede

unb baS ber wirfenben Urfarfjen, «Seelenreid) unb $ör£erreicr), bie mora=

lifd)e unb bie natürliche Orbnung ber Singe ober, wie fid) Seibnig bis=

Weilen auSbrüdt, 9ftoraliSmuS unb 9Jced)aniSmuS finb nidjt üerfdjiebene

SBettcu, eben fo Wenig als «Seele unb Körper t>erfd)iebcne SSefen finb.

1
<Bl. Wlenbett\o\)x\, ©ättttt 2Berfc (fir^geg. öon ©. 93. 2tfenbetefofin, Seidig

1843—44) I, 177 ff. 93gl. bagegen 30^. ©ottfrieb Berber, ©ämtl. SBerre (fyrggeg.

toon 93. (£upftan, 93erlin 1877 ff.)
VI, 120 ff.

— Monadologie (Nr. 87, 88). ©er-

warbt $ß()il. VI, 622; Grbntamt 712. — 2 „Ita fit, ut efficientes causae pendeant a

finalibus, et spiritualia sint natura priora materialibus." Seibrtiä an 93ierling, 12.

VIII. 1711; öeröarbt $ß#I. VII. 501; ©rbmann678.
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©otift Ijätte ßeibni^ niemals bie $l)t)fif auf bie 9)cetapr]r)fif grünben,

niemals bie groedbegriffe auf °ie ^atur anroenben, niemals bie mora=

lifdje Söelt als ben ^mecf ber natürlidjen anfeb,en lönnen. 2i5ill man

biefe 2luffaffung üon bem Serf)ältniS 3raifd)en (Seele unb Körper roiber=

legen, fo mirb man beroeifen muffen: 1. bafi naefj Seibnis Seele unb

Körper fid) anberS üerbjalten als ^iTtalurfacf^e unb luirfcnbe Urfadje,

als moralifd)e unb natürliche 2Belt, 2. baj3 bie moralifelje ätielt nid)t ber

innere ,3roecf ber natürlidjen fei.

2. Sie oBerfte ©ettung be3 3tt»edfbegriffö.

©erabe im ,3tr>ecfbegrtff entbedt Äeibnig ben Äoinätbenäpimft Der

natürlichen unb moralifdjen SEBett. $uf biefe (Sntbecfung grünbet fid) bie

beutfdie Slufflämng. äöeil ber ßroed ein ÜJcaturbegriff ift, barum läfjt fid)

aus natürlidjen Segriffen boS 9?eid) ber $roede, alfo Hftoral unb Religion

erllären; barum lann biefeS ©Aftern, tuaS bie früheren, namentlich) bie

£et)re Spinozas, nidjt öermodrt f)aben, eine natürliche SKoral, eine

natürlidje Geologie begrünbeu unb fo bie 93orftellungen t)abcn, roeldie

ben eigentlichen ßrjarafter ber beutfd)en 31ufl(ärung bilben, pgleid) bie

liefe unb bie Oberflädje biefer prjilofoptjifcfjen SSilbung beS adjtseljrrten

^afyrrjunbertS. $n jener Slbljanbfung, ber mir mit Vorliebe folgen (über

baS SSefen ber ^atur unb bie natürlichen Gräfte unb §anblungcn ber

Singe), fagt ßeibni^: „3)er ßtuedbegriff ift nidjt Blofo lux Xugcnb unb

grömmigfeit in ber «Sittenlehre unb natürlidjen Geologie nü|licr), fonbem

aud) felbft in ber P)t)fif, um bereu oerborgene 2Bar)rt)eiten aufsufinben

unb ju enthüllen." 1
„9lnftatt bie ßroedbegriffe auS^ufdjlieften," fdjrcibt

Seibnig an 23at)le, „mufe man öielmeljr alles in ber $l)r)fif barauS ableiten.

2)icS Ijat fd)on ©ofrateS im ^(atonifd)en ^tjäbon mit bcftnmbcrungS»

mürbiger 2ßeiSl)eit bemerft, roenn er gegen ben 91nayagoraS unb bie anbc=

reu ju materialiftifd) gefinnteu $f)ilofopr)en rebet, bie rool)l einfefjen,

ba§ eS ein intelligentes ^ringip über ber Materie geben muffe, biefeS

$riu3ip aber in itjrer pfjitofop!)ifd)en SSelterflärung felbft nidjt jur 31n=

menbung bringen. ,,„3)aS ift"" (fagt SofrateS), „„als ob jemanb Oon mir

fagen roollte: «SofrateS fifct im ©efängniS unb erroartet ben ©iftbedjer,

er ift nidjt fort gu ben Söotiem ober anberen Golfern, rooljin er fid) l)ätte

retten löunen! SBarum? Sßeit er ®nod)en, SJätSfeln, «Seinen r)at, bie

fid) fo biegen lönnen, roie eS nötig ift, um gu fitjen. Sei ben ©öttem!

1 De ipsa natura etc. (Nr. 4). ©erwarbt $fyl. IV, 506; erbmann 155.
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biefe $nocf)en unb SKuSfelit mürben nidjt fjier fein, roenn nict)t meine ©cele

geurteilt t)ätte, baft e§ be§ ©ofrateS roürbiger fei, ju leiben, loaS bie @e=

feije feines SBaterlcmbeS befehlen/'"
1

fünftes Kapitel.

$te 9Konobe al§ (gnttoiittung.

I. 2)ie urfprüuglicfjen Gräfte.

1. Sie (Smigfett ber Sftaturfräfte.

S0JÜ bem bollftänbigen begriff ber äftonabe, ben mir auf genetifdjem

SSege gewonnen unb in ber (Sintjett üon @eele unb Körper ausgemacht

fjaben, befinben mir uns auf beut £jöt)epunfte ber SsibnistfdjeTt 37ieta»

prjtjftf. 2)a febeS £>ing SKonabe ift, fo begrünbet ber üollftänbige begriff

ber letzteren unmittelbar bie (Sinfid)t in bie 9catur unb Drbnung aller

1)inge. ^n folgenbem ©ebanlengange fjat fid) unS ber begriff ber Sßonabe

ergeben, entmicfelt, öerüollftänbigt: ieber Körper ift öermöge feiner ÜKatur

$raft, febe ®raft ein tätiges ©ubieft, jebeä ©ubjeft eine ^nbiüibualität

b. \). eine felbfttätigc unb jugleid) befdjränfte ©ubftang ober eine SDionabe;

jebe Sftonabe ift mithin tätige unb befdjränfte fö'raft, bie tätige Straft, für

fiel) betrachtet, ift ©eele ober SebenSpringip; bie befcfjränfte ®raft, für

fiel) betrachtet, ift ober erfdjeint als Körper unb ^mar als Iräftiger (brma=

mifdjer) Körper b. t). als eine oon Statur geteilte unb beroegte ÜDcaterie

ober als 9Jcafd)ine. S)a nun jebe SJionabe eine unteilbare (Sinfyeit bitbet,

fo muffen in jebem 2Befen ©eele unb Körper untrennbar oereinigt fein,

fo muf3 jebe SDfomabe einen befeelten Körper, eine lebenbige 9ftafd)ine

ober eine beftimmte (SutioicHung ausmachen, bereu gioecfurfadje in ber

©eele, bereu SJ&ttelurfadje (mecfjam'fcfje Urfacfje) im Körper beftefjt.

SDieS finb bie einfachen ©runbfät^e, auS benen fief) SeibnijenS neue Setjre

ergibt: alle 3)inge finb Gräfte, alle Gräfte finb ©ubftansen ober SÜfonaben,

jebe biefer ©ubftanjen ift ein befeelter Körper, ieber befeelte Körper ift

ein ^nbimbunm, meldjeS fief] entmicfelt.

1 „Lettre de M. L. sur an principe general servant et utile ä l'expli-

cation des loix de la nature par la consideration de la sagesse divine"

ufro. (1G87). ©ererbt $tyi. III, 54 f.; ©rbmcmn 106. SSgl. Seibniä an SWicaife,

15. II. 1697; ©er^otbt <ßl)il. 502 f.; (Srbmann 130.
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SBetm bie Gräfte (Subftansen finb, fo finb fie urtyrüngltdj unb aus

natüvlidjeti Elementen roeber absulciten nod) in foldje jemals aufjulöfen.

9tuf bem Sßege ber üftatur lönnen «Subftangen lieber entfielen nod) Der«

gcljen; benn roa§ entftel)t, mufe cing geroiffen Sebingnngcn f)err>orgefjen,

r>on benen e3 abfängt, aber ein abhängiges 2)afein ift nidjt fubftanjtcll.

Sie (Subftanjen ber 9?atur ftnb fo rocnig abgeleitet unb bebingt, ba\i fie

üielmerjr bie Urroefen bilben, woraus in ber 9?atur alles abgeleitet unb

bebingt roerben mu|. Sarum finb bie roirlenben Üßaturfräfte ober 9fto=

naben urfvrünglid) unb unjetftörfiar: eä gibt in irjnen roeber eine natür*

lid)e (Sntftcf)ung nod) einen natürlichen Untergang, fie erjftievcn im

Urtyrunge ber Sßelt unb befielen bis an bereu ©übe, fie finb batjer ebcnfo

eroig rote bie SSelt felbft. (£3 gibt leine natürfidie Äraft unb leinen natür»

lidjen $trt, ber imftanbe roäre, 9Jconabcn au erzeugen ober 311 üernirfiten.

SBenn fie bennod) entftetjen unb üergdjen, fo muf3 e§ gefd)ef)en burd) einen

übernatürlidjen 511t, burd) eine göttlidje ®raft, roeldje bie gefamte üZßelt

(alle ÜDtonaben) rjertiorpbringen unb gu sciftören üermag. 9htr bie gött-

liche Straft ift imftanbe, au3 nidjtS etroal tjeröorjubringen, in niccjtä etroaS

roieberaufplöfen; bie natürliche Äraft bagegen lann nur entroidcln, \va%

urfprünglid) in tr)t enthalten ift: fie üeränbert ba§ urfprüuglid) begebene

(il)re Anlage), aber fie öermag e3 roeber gu erzeugen nod) ju üerniriiteu.

^nnerljatb ber 9catur gibt e3 nur (Sntroidlung, innerhalb ber Gntroidlung

gibt eg roeber ©d)öpfung nod) S8ernid)tung, biefc überfteigen bie ©efefce

ber üftatur unb gelten otö SSunber. @§ bleibe gunäd,ft batjingrftellt, ob

fold)e SSunber möglid) finb ober nidjt, benn uorberljanb fel)en roir nur, roaS

au3 ben SDconaben folgt, aber nid)t, roorauS biefe felbft folgen, ©efeüt,

ba3 SEßunber fei ntöglid), fo muf3 e3 l)öl)cre $;äftc als bie natürlichen geben;

gefegt, ba$ SBunber fei notroenbig unb gcfdjcljc uad) geroiffen ©efe|en,

fo muffen biefe ©efel^e bie natürlid)en übertreffen, unb e3 mitfj eine unS

nod) Verborgene 9cotroenbigreit geben, rocldje rjöljer ift all bie meta»

pt)r)fifd)e. ,,^cbe ©ufcftang, bie eine ujatjvrjafte (Sinljeit bilbet, lann nur

burd) ein Sßunber anfangen unb enben; barau§ folgt, bafe bie Sftonaben

nur burd) ©ijöpfung anfangen unb nur burd) S3ernid)tung enben tonnen." 1

1 Systeme nouveau (Nr. 4). ©erwarbt Sßijtl. IV, 479; (Srbmann 125. Mo-

nadologie (Nr. 6). ®ert)arbt Sßfjil. VI, 607; ©rbmann 705. — „De origine earum (mo-

nadum) puto me jarn fixisse, omnes sine dubio perpetuas esse nee nisi creatione

oriri ac non nisi annihilationc interire posse, id est, naturaliter nee oriri nee oeeidere,

quod tantum est aggregatorum". Seibnig an ^-arbella, 1697; Srbmaim 145. —
„J'accorde une existence aussi ancienne que Ie monde . . . ä toutes les Monades."

Setbnis an 2)es aÄatjcouy, 8. VII. 1711, Öertjarbt W)il- VII, 535; ©rbman« 676

% i f ä) c r . ©efef). b. qjljtlof. III. 5. 9lufl. 91.«. 25
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2Öeil bie Subftansen unteilbar finb, barum lönnen fie roeber änfammen»

gefegt nod) aufgelöst roerben. üßeil in ber 9catur atleö burd) gufammen»

fetmng entfielt unb burd) Sluflöfung ober -Trennung bergefjt, barum

fönnen bie SDfamaben in ber üßatur roeber entfielen nocf) bergeljen; fie

ftnb, roie fiel) ßeibnig in einem Briefe an $lmaulb (23. III. 1690) aus«

brüdt, « ingenerables et incorruptibles *\

2. Sie (Spaltung ber Äroft.

SSenn bie ÜDfamaben eroig finb, fo ejiftieren alle gugteicf) im Ur=

förmige ber Söelt, feine tjat eine Priorität bor ber anberen: bie ©umme
be£ itniberfumS ift eroig biefelbe. SBie febe einzelne 9Jconabe ficf) aud)

entroidle, roeldje Drbnung in allen ftattfinbe: eg ift unmöglid), aufjer

burd) ein SShmber, baf; eine neue 9#onabe eräeugt ober eine bortjanbene

bernid)tet roerbe, bafj ber SBeltintjalt fid) bermefjre ober berminbere,

baf} ber Inbegriff aller SDinge gunerjme ober abnebme. SDfttrjtn bleibt bie

Summe aller in ber SSelt roirlenben Gräfte eroig biefelbe, unb ba jebe

bicfer Gräfte äugleid) eine fötberlidje ober berocgenbe ift, fo mufj in 2(n=

fel)img ber ^örberroelt erllärt roerben, bafj bie Summe aller beroegcnben

Gräfte lonftant bleibe, ba^ ficf) in ber SWatur biefelbe ©röfce ber be =

roegenben $raft erhalte, aber feinegroegS, tüte 2)e£carte3 unb feine

Scrjüler lehren, biefelbe ©röfee ber 23eroegung. £jierau3 erllärt fid)

jener berühmte b'tjtjfi laufdie Streit, ber über ba§ SJcuft ber bemegenben

Gräfte jroifdjen beu ^artefianern unb Seibnis geführt mürbe. Sftan muf3

bi§ an ben Urfbrung ber 23eroegung gurüdgerjen, um ben £>aubtbuntt

ber (Streitfrage unb bereu mctabl)t)fifd)e SSebeutung ju begreifen, iueldje

Setbmg immer rjerborcjeot, fo oft er bie Sadje berührt. S)a§ ^rinjib aller

93elücgung ift bie berocgenbe $raft. 2>e£>carte3 finbet bie erfte bemegenbe

Straft icnfeitS ber förberlidien Statur in ©ort, Seibnij bagegen entbedt fie

in ber 9ratur ber Mürber felbft. 2ht» biefer $crfd)iebenl)eit in ber bfjt)fifa=

lifdjen ©nmbanfdjauung erllärt fid), bafj bie iftaturgefetje ber 25eroegung

bon beiben berfdjtebcu aufgelegt locrben. 23ci £>e3carte3 mirb jeber Färber

„Omnis autem Monas est inextinguibilis, neqne enira substantiae simplices nisi

creando vel annihilando, id est miraeulose oriri aut desinere possunt." fieibniä

an Sterling, 12. VIII. 1711, ©erwarbt «ßfjil. VII, 502; Srbmann 678.

1
SSgt. ©erwarbt 93l)il. II, 135; ©rbtnann 107. — „Statuo. . . monades, et ut sie

dicam, A'omos Metaphysicas partibus carentes, nee unquam naturaliter orituras

aut destruendas." Sei&nis an 3?. Gl)i. SBaßner, 4. VI. 1710, ©erwarbt SJtyil. VII,

529; erbmann 4C6.
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burcr) frembe $raft ober üon auften beroegt, et pftot$ biefe 83eroegung

äujjerlid) fort, unb bei iebem ßufammenfto&e aroeier Körper öerlievt ber

eine immer fo üiel öon ber eigenen Söeroeguug, aU er bem anbern mitteilt:

bavum bleibt im ©an^en bie ©röfte ber Söeroegung immer biefelbe. SDieä

folgt au3 ber bloßen räumlichen üftatur beg Körpers. 83ei ßeibnij bagrgen

ift ber Körper feiner Statur nad) nic£)t bloB geomeirifd), fonbern btjnamifd),

nidjt blofj ©röfte, fonbern Äraft. S)arum erljält fid) bie Äraft in ber förüer»

Udjen SBeroegung, barum ift baä ®onftante innerhalb ber berocgenben

•ftatur bie ©röfee ber Äraft ober bie (Summe ber beroegenben Mfte,
($& rjanbelt fiel) um bie ©djäfcimg biefer ©röjje: auf biefe einfache

$rage fürjrt fid) ber (Streit gurttcf smif^en Seibni^ unb ben ®artefianern.

35ie Sßirtung jeber beroegenben Äraft befterjt barin, ba§ fie einen Körper

in ^Bewegung fetjt, bajj fie eine geroiffe SJcaffe in einer geroiffen $eit burd)

einen geroiffen Kaum forttreibt. 2)a3 Sßerljältnig üon Kaum unb $eit

in ber SSeroeguug ift bie ©efdjroinbigfeit. Sllfo gilt üon jeber ßraft: bafc

it)re öollftänbige SBirfung ober ba§ Sttajs, rooburd) mir fie fdjäfcen, eine

mit geroiffer ©efdjroinbigfeit bewegte ÜDcaffe ift. S)ie ©röße jeber bewegen»

ben ßraft ift gleid) einem Sßrobuft au§ ^roei gfaftoren: ber eine ift bie Sttaffe,

ber anbere bie ©efdjroinbigfeit. %lad) 2)e3carte3 ift baZ SDfofj ber bewegen*

ben ®mft ba% Sßrobuft ber Stoffe in bie einf ad) e ©efdjroinbigfeit. prüfen

hur, ob biefer @a| fid) beroäfjrt, ob er mit ben rotrflidjen ^Bewegungen in

ber Statur übereinftimmt?

SBenn groei Gräfte baSfefbe leiften, fo finb fie offenbar einanber

gleid), fo muffen aud) ir)te Sötofje gleid) fein, ober e3 mufs nad) bem ©afce

£)c3carte§' bau SjSrobuft ber Sötoffe in bie ©efdjWmbigfeit bei ber einen

gleid) fein beut Sßrobuft ber SDtaffe in bie ©efcrjtoinbigfeit bei ber anberen.

Um bie Seiftung einer ®raft rein barjuftelleu, fe|en Wir ben Körper in

freie ^Bewegung: er bewege fid) nid)t burd) ben ©tofj, fonbern au3 eigener

Sfraft, fei tl, baji er öon einer geroiffen §ör)e l)erab,ane ober gu einer

gewiffen |>öt)e emporfteige. Sie Seiftung einer fotd)en ®raft ücftcljt barin,

baf3 fie einen Körper oon fo oiel ©eroidjt ju einer §örje öon fo oiel gfujj

emporhebt: fie ift gleid) bem SjSrobuft ber 9ftaffe in bie £jöt)e. 8inb biefe

^ßrobufte gleid), fo finb bie ßeiftungen gleid), alfo aud) bie Gräfte. ©e|en roir,

bafj ein Körper üon üier $funb 31t einer Jpörje üon einem gujj emporfteige,

fo ift btö Sßrobuft ber 93caffe in bie $ör)e ober bie Seiftung be§ Körpers

gleid) üier. ©in Körper üon einem ^ßfunbe leiftet mitrjht basfelbe, Wenn
er üier $uf$ r)od) fteigt. %n beiben fällen finb bie Sßrobufte ber SOtaffcn

in bie §ol)en gleid) üier, alfo bie ßiäftc gieid). SDtittjin mfiffenmadj 2)e3»

25*
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carteS bie $robufte ber Waffen in bic ©efd)roinbigfeit ttt beiben fällen

gteicl) fein. Sie SDcaffe, roeldje oon ber ersten $raft einen gufj Ijod) gehoben

toirb, fei oier, bie ©efdjroinbigfeit, womit fie biefe §ötje erreid)t, fei ein3

:

alfo ift ba$ $robuft ber äJtoffe in bie ©efd)roinbigfeit gleich oier. Sie

ÜDtoffe, roeld)e öon ber sroeiten Äraft oier gufc rjod) gehoben roirb, ift ein3:

alfo muB ifjre ©efdjroinbigfeit, ioenn Sescarte* 9?edjt fjat, gleidi oier fein.

dlad) tr)m nutzte biefelbe Äraft, bie oier ^funb einen 25etoegung§raum

oon einem guft §ör)e in einem Moment burd)Iaufen läjjt, oier Momente

braudjen, um ein Sßfutib ü ^er 5u tf fyod) Su tjebett, ober e3 müßten fid) nad)

Se3carte3 in ber freien SSeroegung ber Körper bie 9?äume roie bie Reiten

Debatten. Sie§ aber rotberftoridjt bem betannten Oon ©alilei entbecfteu

©efe&e, roonad) fid) bie 9iäume oerrjalten roie bie Onabrate ber ßeiten.

Siefclbe Sfraft, roeldje oier s£funb einen $uf3 fjodj in einem Momente

t)ebt, roirb ein $[unb oier {yufs l)od) fteigen laffen (nidjt in oier,

jonbern) in 310 ei 9Tcomenten nnb in oier Momenten ben Körper

fedi^erjTt g-ufe fyod) fjeben. Siefe Satfarije tann Se3carteg mit fetner

Ädiäiumg ber Gräfte nid)t begreifen. @r müfjte fagen: roenn bie
s
}>ro=

butte ber Maffen in bie ©efd)roiubigteiten gleid) finb, fo muffen and) bie

Gräfte nnb bie Seiftungen gleid) fein: roenn ein Körper oon oier $funb

mit ber ©efdjroinbigfeit eins fteigt unb ein Körper oon einem ^Sfunb

mit ber ©efcrjroinbigfeit oier, fo muffen biefe gleichen Gräfte baäfelbe leiften;

roenn bal)er bie erftc Äraft ba§ üiermal größere ©eroidrt einen $UB Ijod)

Ijebt, fo mufs bie anbere ba3 üiermal Heinere oier $uf3 r^ocf) rjeben. 9lber

in SMjrrjeit tjebt fie e3 (in oier ©raben ©efdjroinbigleit) fecrßeljn gufj

l)od): alfo leiftet fie in ber 9totur ba$ 9Sierfact)e oon bem, roaä fie nad)

Se3carte3 leiften follte. Sie Seiftung üerl)ält fid) gur ©efdjroinbigfeit

nidit loie oier §u oier ober roie ein£ gu einä, fonbern tute fedjje^n ju oier,

ober loie 4 2 p 4 b. t). roie "oa§> £luabrat gut SBur^el. Sie ßetftitngeu

0erl)alten fid) Wie bie diabrate ber @efd)roinbig!eiten. Sa§ roafjre 9Kajj

ber Gräfte ift nid)t baö ^robult ber äftaffe in bie einfad) e ©efd)roinbig=

feit, fonbern bas ^robuft ber SJiaffe in ba§ üua brat ber ©efd)roinbig=

feit. Sieg ift bie roafyre ©röfje ber Äraft, bie fid) in ber äßett unoeränbert

erhält
1

.

1 Brcvis demonstratio erroris memorabilis Cartesii et aliorum

circa legem naturae, seeundum quam volunt a Deo eandem semper

quantitatem motus conservari (Act. Erud. Lips. 1686), ©erljarbt sJRatf). VI,

117 119; De legibus naturae et vera aestimatione virium motricium

contra Cartesianos (Acta Erud. 1691), Gicrl)ürbt Watt). VI, 204—211; Essay
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9ftan Ijat eingeroenbet, bafi biefe Seibnisifdje $ormeI, fo einleudjtenb

unb begrünbet fie fei, bod) nicfjt oljtte 3lu3nafjme üon allen Gräften,

allen SBeroegungeu gelten bürfe, bafs fie nur ba§ ©efetj ber lebenbigen

Gräfte, ber freien 25eroeguugen auäbrüde unb ()ier allein bag Starte»

fianifdje ©efetj roiberlege. ^nbeffen roerbe baZ leitete nicfjt üölltg um»

geftofien, fonbern nur eingefd)ränft unb ergänzt. Seibnis felbft i)abc

genau unterfRieben greifd)eu ber toten unb ber lebenbigen Straft,

groifdjen bem Körper, ber nad) 33etoegung ftrebt, unb beut mirflid) be=

mcgten Körper. Sebenbig fei bie berocgenbe Straft, roenn fiel) ber Störüer

roullid) beroege, roie im fallen, «Steigen, (Stoßen; tot bagegen, roenn

ber -Körper bie SBerocguug anftrebe ober erleibe, roie im 2)rud, in ber

trägen ©diroerc, im ©eftofienroerben. Sie lebenbige Straft fei in tätiger

s-Berocgung, bie tote im guftanbe ber Xrägrjeit unb 9rul)e: für bie letztere

gelte \)tö Startefianifdje Sträftemafc ber einfachen ©efdjroinbigfeit, für bie

erftere bagegen ba§ Seibniäifdje, roonad) bie ©röfje ber Straft bem Quabrat

ber ©efdjminbigteit gleidifommt. 5luf biefe Beife fudjte Staut in einer

feiner erften ©djriften ben Startefianifd)=Seibni3ifd)en ©treit ju fdjlidrten,

er nuterfdiieb groifdjen bem matrjematifd)en unb pl)t)fifcf)en Störper unb

feilte ben Unterfdjieb beiber nidjt in eine grabuetle, fonbern qualitative

Sifferens b. b,. in eine Sigenfdjaft, bie bem pbt)fifdjen Stürmer gufommt

unb bem matljematifdjen feljlt. S)er £t)t)fifd)e Störper ift Hjm „ein Sing

tum gang anberem @efd)ledyte" aU ber matlicmatifdje, benn bei jenem

ift bie berocgenbe Straft immanent unb barum lebenbig, roäb,renb fie bei

btefem in einer äußeren Urfadje liegt; ber matl)cmatifd)e Störper roirb

bviocgt, ber o()t)fifd)e beroegt fiel) felbft; bie 25eroegung be£ einen ift unfrei,

bie bes anberu frei; bie Straft ber unfreien 25emegung fomme ber ein»

fad)en @efd)roinbig!eit gleid), bie ber freien bem Ouabrate ber ©efdjroin»

bigfeit
1

. (Sinen foldjen qualitatioen Untcrfdjieb gtoifdjcn toter unb leben»

biger Straft madrt Seibnig nidjt, er unterfdteibet beibe fo, baf; bie tote

Straft aU eine ©£egie3 ober al§ ein befonberer $alt ber lebenbigen gilt.

2)enn es! gibt in 2ßir!lid)feit feinen Störper, bem alle eigene Straft feljlt,

feinen rein geometrifdjen Störper: biefe§ Argument ergebt üeibnig im

Sßringty gegen bie £et)re 3)e<Scarteö'. ^eber Stärker ift immer bcluegt,

de Dynamique (1692), Jyoudjcr be SaretI I, 470 ff.; Specimen Dynamicum
pro admirandis naturae legibus (Acta Erud. 1695), ©crfynrbt SÖlafl). VI, 234

big 254.

1
$Bgl. meine ©cfdjidjte ber neuem $[)ilofopl)ie, 93b. IV(5.Slufl. 1909), 23ud) I,

Sap. IX, ©. 153 ff.
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aud) im 3u ftanoc oer M)e; bie beroegenbe Kraft ift immer lebenbig,

aud) im 3 liTtaTtbe ber Srägfjett: barum finb 33eroegung unb Shrije nid)t

©egenfätje, fonbern grabuelle ^Differenzen. SSären fte ©egenfäfce, fo

formte fein Übergang öon ber einen pr anberen ftattfinben, ober biefer

Übergang müfete burd) einen «Sprung gemadrt roerben, ber bem üftatur«

gefetj roiberftreitet. 2)al)er ift bie SRulje gu betradjten al§ eine unenblid)

Heine 33eroegung, bie STrägfyeit als eine unenblid) fleine STätigfeit, bie

tote ^raft aU ber SBeginn ober ba§ „Clement ber lebenbigen (vis elemen-

taris)". 9hm mirb baS ©efel, roeld)e3 für bie SSeroegung als foldje gilt,

natürlid) and) für bie unenblid) fleine 83eroegung gelten muffen: „bciZ

©eferj ber Drulje mufc angefe^en roerben als ein befonberer galt (comme

un cas particulier) be3 ©efet$eg ber 33eroegung." 2)aS äftafj, rooburdj mir

bie lebenbige Straft fernen, gilt aud) für ba$ Clement ber lebenbigen b. r).

für bie tote Kraft.

9Ille ©egenfätje ber üftatur üerfd)roinben in ber fontinuierlicfyen 95er=

änberung, biefe enthält ben 35egriff be3 unenblid) kleinen al§ if)r (Sle=

ment. Sßenn fid) ©rö&en fontinuierlid) oeränbern mie 5. 23. bie Kurüen,

fo gefdiierjt biefe Sßeränberung burd) unenblid) fleine ^Differenzen, bie

foutinuierlid)e ©röfjcnöeränberung fül)rt bal)er notmenbig auf ben 23e--

griff be3 ^Differential«? unb bamit auf bie 2)ifferentialredmung, öon

beren ßrfinbung mir früfjer gel)anbelt tjaben1 . ©0 fann 5. 33. bie

Parabel al3 eine ©fliöfe angefel)eu roerben, morin ber eine S3rennöunft

unenblid) meit öon bem anbern entfernt ift, b. f). al§ eine $igur, °ie

fid) plei^t öon ber (SUiöfe um eine unenblid) fleine Siffereng unterfd)eibet;

jo ift bie 9hd)e eine unenblid) fleine ©efdjroinbigfeit ober eine unenblid)

langfame 23eroegung, bie ©leidjrjeit eine unenblid fleine Ungleid)f)eit

uff. Stuf biefem Segriff be§ unenblid) kleinen ober unenblid) fleiner

^Differenzen beruht btö ©efet; ber Kontinuität, auf biefem bie 9#öglid)feit

ber ©ntmidlung. 2

3. Sie 'Wti-iegcmiwt ber .Strafte.

^n ben 9Jconabcn ift alle 2öirflid)feit enthalten, alle ©eelen unb

Körper, fo bafj aufcer il)nen in ber Sßelt nid)t§ ift: e§ gibt baljer feine

föröerlofe ^luöbcfjnung, feinen leeren SRaum ober fein Muum. $eber

Körper ift oon Sftatur 2ftafd)ine b. I). eine unenblid) geteilte unb beroegte

1 @. oben 93udj I, ®ap. VII, @. 103 ff.
— - Lettre de M. L. sur un prin-

cipe general servant et utile ä Pexpli cation des loix de ia nature ufit).,

©ererbt $t)il. 52; Grbmcmn 105.
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üütoterie: mithin ift bte Materie überhaupt, ha fte nur m tmb burd) Körper

bcfterjt, in£ Unenblidje geteilt unb beroegt üon natürlichen, urfprüngl.djen

Äiäften. SSie e3 leinen leeren 9mum gibt, fo gibt e£ nirgenb§ unfrudjt=

bare, tote, formlofe Materie. 2Bie in ber üftatur fein SSaluum möglid) ift,

ebenfo unmöglicfj ift ein &)ao$.

$ebe 9#afd)ine ift üon Statur belebt, roeil feber Körper befeelt ift.

@§ gibt roeber feelenlofe Körper nod) förperlofe «Seelen. 2Bo SKatetie

ift, ba ift Körper, SSeroegung unb Slraft, ßeben unb Seele, „^eber Xcil

ber 3Katerie läfft fitfj betraditen roie ein ©arten Doller $flan3en, roie

ein Xeidj üoller ^ifdje. 91ber jeber 3roeig ber ^flanse, iebe§ ©lieb be3

XiereS, jeber Tropfen feiner (Säfte ift roieber ein fotdjer ©arten, roieber

ein fold)er Seid). Unb roenn aud) (Srbe unb ßuft sroifdjcn ben ^flanjen

be£ ©artend ober btö SBaffer 3roifd)en ben fjtfdjen be§ 2eid)e3 nidjt

$flange, nid)t ^ifd) ift, fo finb biefe ,ßroifd)enreid)e bod) mit bcmfclben

Seben erfüllt, nur baj? biefe£ Seben meifteng p fein ift, um unferen Sinnen

loarjrncrjiubar 31t fein. So gibt e3 nid)t£ 9?oIje3, Unfruchtbares, £ote3 im

Uniüerfum, lein ©IjaoS, leine SSerroirrung, aufjcr in ber oerluorrenen

^tnfdjauung, roie etroa ein Xeid) erfdjeint, roorin man au3 ber $erne ba£

üerroorrcne ©etriebe ber ^ifdje roaljrtümmt, oljne biefe felbft 311 unter--

fdjeibeu 1
.

II. $>a§ urfprünglidie Seben.

1. 5)ie Snbiüibualität beä Befeelten ®ö£per§.

SBcil fcbe Sftonabe ein befeelter Körper ift, barum tonnen bic Seelen

niemals getrennt üon ben Körpern gebadrt werben, nod) umgelenkt bie

Körper getrennt üon ben Seelen. S)iefe finb irjrer Statur nadj nie btofje

Seelen ober reine ©eifter roie bei Seäcarteä, jene nie blofse Körper.

9lber bie SJtonabe ift nidjt allein ein befeelter Körper, fonbern fie ift üer<

möge ilrrer ^nbiüibualität biefer befeelte Körper: barum ift biefe Seele

nur mit biefe m Körper üereinbar unb roirflid) üereinigt, unb fo roenig

fie otme Körper erjftieren lann, ebenfo roenig lann fie in |ebem beliebigen

Körper rootjnen ober etroa alle burdjroanbem. @£ gibt batjer bei Seibnij

leine SRetempftjdjofe ober Seelenroanberung : eine $orftetlung§roeije,

roeldje fidj mit bem Segriff ber pfrjctjifdjen ^nbiüibualität nicrjt oerträgt.

1 Monadologie (Nr. 67, 68, 69), ©erwarbt «ßljil VI, 618 f.; (Srbmamt 710.

„Toute la nature est pleine de vie." Principes de la Nature et de la Grace
(Nr. I), ©ererbt Sßbjl. VII, 598; ©rbmamt 714.
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©er ftrenge 93egriff ber ^nbiüibualitöt, tote ifjn ?Iriftotele§ unb Set&tttg

als ©nteledjte gebadvt unb ber $l)ilofopt)ie pgrunbe gelegt fjaben, fdjtiefjt

bie Seelentoanberung au3: eine SJtenfdjenfeele lann nidjt in einem Xier=

lörper, bie Xierfeele nicfjt in einer ^flanje rooljnen, ebenfotoenig wie ba§

glötenfpiel in einem Slmboft. „2Sa3 bie Seelenroanberung betrifft",

jagt Seibnig, „fo bin idj raeit entfernt üon biefer ßeljre bes sßtjtfjagoraS,

bie einft üan §elmont ber jüngere unb einige anbere roieber erneuern

mollten, benn idj Ijalte bafür, bajj nidjt üloft bie ©eele, fonbern fogar bat-

felbe gnbiüibimm fortbauert." 1

2. Sie proformaHon.

$ebc Seele Ijat baljer tfjren eigentümlichen Körper, mit bem 311=

fammen fie ein lebenbiges SSefen au3mad)t2
. Söie entfielt ba3 (ebenbigc

Sßcfen? Ober, ba alle lebenbigen Sßefen befeelte Körper finb unb gum

ßeben bie Sßerbinbung üon Seele unb Körper notmenbig gehört: luie

fojitmt bie Seele in ben Körper? Sie $xaqe betrifft ben Ursprung ber

Seelen, überhaupt ben llrfprung ber formen, ha jebe «Seele eine be*

ftimmtc gorm auömadjt. Vorauggefetst, baf? eine Ableitung ber Seeleu

ober formen überhaupt möglid) ift, fo läfjt fiel) biejelbe auf boppelte $lrt

beulen: enttoeber ttrirb ber Urfprung ber «Seele in ben Körper ober in

anbere Seelen gefetjt, menn man nidjt ju ber übernatürlichen 2tu3hmft

greift, lüonad) bie (Sntfteljung jeber Seele eine befonbere göttliche Sdjöp»

fung erforbert, fo ba£ ber üon 9caturlräften Ijerüorgebradjte Körper feine

Seele unmittelbar üon ©ort empfängt. Sie natürliche (Erllärungölücife

nimmt entroeber ben Sßeg ber (Sbultion, meiere bie Seele au£ ber SJto*

terie herleitet, mie au$ bem Marmorblod eine $igur fjeröorgebradjt mirb,

ober ben ber STrabuftton, meldje bie Seelen au£ anberen Seelen auf

beut 2Sege ber Mitteilung im Slugenblitfe ber $eugung entfielen Iäftt, roie

fiel) an einem $euer ein neueö enthübet, ^nbeffen finb beibe S3orftellimg§=

arten nidjt imftanbe, ben Urfprung ber Seele ju erllären. Sie (Sbultion

üerncint bie Urfpn"mglid)leit ber Seele, ba fie biefelbe au§ bem Körper

herleitet; bie Xrabultion bagegen feijt üoraug, ft>a§ fie erllären folltc: ba3

Safein unb ben Urfprung ber Seele. Sludj mufc fie ber Seele ein Ver-

mögen ber Mitteilung pfdjreibcu, toeldjeS mit bem tualjren Segriffe ber

1 Considerations sur les Principes de Vie ufro. ©erfjarbt Sßljtl. VI, 543;

erbmann 431. SSgl. Mopp VIII, 8—11 (Sept. 1696). — 2 „Chaque monade avec un

Corps particulier fait une substance vivante." Principes de la Nature et de la

Grace (Nr. 4), ©erfarbi Wl VI, 599; grbmann 714.
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^nbiüibuafität unb (Sigcntümüdjfeit ftreitet. Sßenn bie Seele nidit ge«

teilt treiben fann, tute fann fie mitgeteilt werben? SQSenn fie it)rem

SBefen nad) unteilbar ift, tüte foll fie mitteilbar fein?
1 ^ebe Seele

ift urfprünglid), fie entspringt toeber aus bem Körper nodj au3 anberen

Seelen, unb ba fie niemals» ofjne Körper fein fann, fo ift aucf) itjr urfprüng=

lidjer 3uf*anb ntdjt förperlol. 2)a ieber befeelte Körper lebenbig ift,

fo ift fd}on in itjrem Urfprung bie Seele eine lebenbige $nbittibualität.

Tlit ber Seele ift «mgleid) il)r Körper gegeben, alfo ein bestimmter £cbcn§=

guftanb, toortn fid) üon Anfang an iebe SKonabe befinbet. Saljcr ift ba3

Seben ebenfo urfprünglid) toie bie Seele unb fann ebenfo luenig tüte

biefe au3 medjanifdjen 83ebingnngen abgeleitet merben. 2Sir bürfen

ntdjt fagen: ba3 Urfprüngtid)e fei bie Seele allein, bie unter getuiffen

SBebtngungen, gleid)üiel ob natürlichen ober übernatürlidien, einen

Körper annehme unb auf biefe SSeife in ba3 ßeben trete; tüir bürfen nodi

meniger fagen: bas llrfprünglidje fei ber Körper allein, ber unter getuiffen

Scbtugungen lebenbig toerbe ober £ebenbige§ au$ fid) r)erüorgct)en laffe.

3)te festere 9lnftcr)t märe bie fogenannte « generatio aequivoca », bie ba3

Scbenbtge aul bem Seblofen, haä Drganifdje au3 medjanifdjen unb

d)cmifd)en Gräften herleitet. Sag ßeben felbft ift urfprünglidi.

Sie Urform ber Seele ift burd) bie Anlage gegeben, bie ben befeelten

ft'drper ober ba3 gange ^nbiüibuum au§mad)t, nur bafs in feiner Wage
baö ^nbioibuum nodj nidjt auggebilbet, fonbern erft üorgebilbet ober

präformiert ift. ^ebeS Snbtotbuum präerjftiert in feiner Anlage, biefe ift

fein urfprünglidier ßebenSpftanb. „Sie $rjilofopl)en", jagt Seibniä

in ber üDtonabologie, „rjaben fid) mit bem Urfprunge ber formen, (Snte=

led)ien ober Seelen üiele Sd)toierigfeiten gemadtt. ^nbeffen Ijabcn gegen»

toärrtg genaue llnterfudjungen, angeftcllt mit $flangen, ^nfeften un^

lieren, 3U bem ©rgebniffe geführt, bafj bie organifd)en Körper ber SRatur

niemals aul einem (£fjao§ ober einer gäulnte fjerüorgefjen, fonbern allemal

au§ Samen, toortn ormc 3 lüCt fe t fd)on eine ^räformation üorljauben toar;

fo tjat man geurteilt, bafs in biefer Anlage nidjt bloft ber organifdje Körper

üor ber 3eugung erjfticrte, fonbern aud) eine Seele in biefem Körper,

mit einem SSorte ba3 ^nbiüibuum felbft, unb bafj üermittelft ber

Beugung biefe£ ^nbiüibuunt nur gu einer großen gortnumtoanblung

1
9SgI. Theodicee P. I. Nr. 86—90, ©erwarbt $$it. VI, 149—152; lirbmanu

526—527. Considerations sur la doctrine d'un Esprit Universel Unique,

©erwarbt $l)ü. VI, 531 f.; (Srbmann 179.
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(transformation) fällig gemacht roerbe, um ein ^nbiüibuum onberer Slrt

ju roerben. 3J2an fiefjt felbft aufjerljalb ber geugung etroaS $rmlid)eS,

roenn 3. 33. bie Sößürtner, fliegen tmb bie Raupen Sdjmetterlinge werben/' 1

3. 2)ie urfarüngltdjen ^nbitübuen töex ©amenftere.

2)ie Einlage febeS lebenbigen Körpers ift felbft ein lebenbiger Körper

ober ein ^nbioibuum. 3ft baS ^nbioibuum ein tierifdjer Organismus,

fo ift feine Anlage ober ber Same, auS bem eS rjeroorgerrt, felbft einSamen=
tier. 5luS biefen urfprüngticr) gegebenen Samentieren (animaux sper-

matiques, animalcula spermatica) entftefjt alles animalifdje Seben, aucö

baS menfccjitdje. S)ie «Samentiere geigen, baft ber tierifdje (Same felbft

fd)on Organismus ober ^nbiotbuum ift, bafs mithin baS tierifdje ^nbi=

öibuum nid)t gezeugt, fonbern burcrj bie Beugung nur entroidelt ober p
weiterer SebenSentroidlung färjig gemacht roirb. %n biefer 9tmtarjme,

roelcfye ber ©runbridjtung feiner $f)ilofoprjie entfprad), rourbe Seibnij

burrf) bie gleichseitigen tluterfÜbungen rjollänbifdjer $rjr)fiologen, nament*

lid) burdi Seeuroenfjoef unteiftütjt, ber bie ßjifteng ber Samentiere

mifroffopifd) entbedt fjabcn Wollte. £>amit tterbanb Seibnig eine §roeite

§t)potf)efe, roonad) einige biefer Samentiere oermöge ber 3eu 9*mS

nid)t bloft p roeiterer, fonbern ju r; öl) er er SebenSentloidlung gebradjt

unb in eine tjötjere Drbnung ber lebenbigen SSefen eingeführt werben

foltten. „2)ie Xiere, bereu einige ftdj gu ber Stufe ber r)öd)ften 3nbi=

oibuen oerrnöge ber Beugung ergeben, lönnen fpermatifd) genannt

werben, aber biejenigen unter iljnen, Weldje in il)rer $rt bleiben, unb baS

ift ber größte STeit, Werben geboren, üeröielfältigt unb aufgelöft wie bie

großen STiere, unb eS ift nur eine fleine ßafyl SluSerWäfjlter, bie einen

Ijörjeren Scfjauplatj betreten."2

Unter biefem ©efidjtspunft will Seibnig aud) bie (Sntftefjung beS

9J?enfd)en betradrtet roiffen. „So follte id
;
meinen", fagt er in ber Xfjeo»

bi^ee, „bafj bie Seelen, Welche eines SageS menfdjlidje Seelen fein roerben,

im Samen, roie Jene ber anberen Gattungen, bagewefen finb, baf; fie

in ben Voreltern bis auf $bam, alfo feit bem anfange ber Singe, immer

in ber $orm organifierter Körper ejiftiert |aben: eine 5Infid)t, Worin,

1 Monadologie (Nr. 74), ©erwarbt «ßljil. VI, G19; ©rbmann 711. Conside-

rations sur la doctrine d'un Esprit Universel Unique, ©crfyarbt $f)il. VI,

582; erbmann 179. — 2 Monadologie (Nr. 78), ©erljarbt Sßljtl. VI, 619; @rb-

manu 711.
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tote es fdjeint, ©roammerbam, ÜDcalebrancrje, 23at)le, $ttcarne, $«t«

foefer unb üiele anbete gelehrte Männer mit mir übereinstimmen. Unb

biefe ^tnfid}t ift pr ©enüge betätigt burcr) bie mifroffopifdien 23eob=

ad)tungen SeeuroenljoefS unb anberer tüchtiger ülcaturforfdjer."
1

III. 3)er eroige Scben3proäef$.

1. 2>te 9Ketamorptjo[e. @eburt unb 2!ob.

2)as ^nbiüibuum ift in feinem elementaren ßuftanbe Anlage. Saratit

befielt alles inbiüibuelle ßebcn in einer Entfaltung ber Einlage ober in

bereu (Sntroicflung (developpement). 2)a nun bie urfprüngfidje Einlage,

roie fidj gegeigt tjat, bie ^Information be3 ^nbioibuumS ober beffen erfte

$orm auSmadjt, fo lann alle roeitere (Sntroicflung nid)ts anbereS fein

als gorutumroaublung ober Transformation. Sie (Seele roanbert nidjt

bon einem fööxpex in ben anberen, fonbern fie oerroanbelt ifjren eigenen

Körper unb bleibt in bicfer 93crroanbtung eroig baSfelbe ^nbilübuum, fo

roie in allen (Stufen einer (Sntroicflung, bereu ©ubjett baSfclbe eine Uöefen

bleibt. Seibnig oerneint bie STranSmigration ber «Seele unb behauptet

bie Transformation beS Körpers, er oerneint Ue 3Jcetempft)d)ofc unb

behauptet bie Wletamoxpf)o\e: jebe 9tfonabe ift Seben, iebeS Seben

ift (Sntroirflung, jebe (Sntrotcfhmg ift Transformation ober 9)cetamorpt)ofe.

s3cun ift jeber Körper üermöge feiner cinrooljuenbcn Straft immer beroegt,

alfo in einer fortroärjrcnben Sßcränberung begriffen: er gleicht, um in

bem Seibnijifdjen Silbe 31t reben, bem ©djiffe beS £r)efeu3, roeldjeS bie

9ttr)cncr immer tion neuem roieber augbeffern2
. „Sie Äör^er", fagt bie

Sftonabologie mit einem bilblidjen $luSbrude, ber an §erallit erinnert,

„finb in beftänbigem ^fxtffe roie bie 93äcr)e; unabläffig roedjfeln ifyre

£eile, inbem bie einen fommen unb bie anberen gefjen."3

25te (Sntroicflung bes lebenbigen $nbioibuumS ober bie XranS=

formation ift bafjer eine fortroä^renbe 2)tetamorplrofe beS Körpers.

Slber in ber förperlidjen Statur gibt es nur medjanifdje Gräfte unb barum

audj nur meerjaniferje Seränberungen, bie feine anberen fein tönneu als

bie 51uSbel)uung unb ßufammensielmng beS ÄörperS, bie SBermcljrung

unb $erminberung feiner STeile, bie Silbung unb Sttuflöfung feiner ©e=

ftalten. $n biefem unaufljörlidien 2Bed)fel beftetjt baS förperlidje Seben,

1 Theodicee, P. I. Nr. 91. ©erfjarbt $f)ü. VI, 152; (Jrbmann 527. —
2 Setbnij an 9*. Gr>r. Söagner, 4. VI. 1710, ©erwarbt «ßljil. VI, 530; (Srbmanu 46G.

— 8 Monadologie (Nr. 71), ©erwarbt $#1. VI, 619; (grbmamt 711.
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unb rote jebc bcfttnttnte ©eftatt, iebe SebenSform an ein geroiffeg ÜDtofj

ber 9tu3bcr)nung unb ©röfjc, an eine geroiffe «Summe ber Seile gebunben

ift, fo ift mit ber bcftäubtgcn SSermerjrung unb Sßerminberung berfelben

in bem förperlidjen Safein audj notroenbig ein beftänbiger 2-ormroedjfel

ober eine fortroätjrenbe ÜKetamorprjofe gegeben.

$ebe bestimmte ©eftalt ober ßebenSform beroegt fid) mithin äroifdjen

gelingen ©reugen: ben SJZoment, roo fie erfdjeint, nennen mir ©eburt,

beu anberen, roo fie berfdjroinbet, Sob; bie ©eburt ift alfo nidjt ber

Uvfprung bc3 ^nbioibuuml unb ber Sob nidjt bie Vernidjtung beSfelben,

fonbern beibe finb geroiffe ßrfdjeinungsformen in ber (Sntroid'lung be§

urfprünglid) unb emig ßebenbigen, fie finb nidjt abfotute, fonbern relatiüe

ßcbenSgrensen, nidjt Sdjranten, fonbern nur Sßenbepunfte ober (Spodicn

in ber Sftetamorprjofe be§ ^nbiüibuumä. 3$a3 mir ©eburt nennen, befteljt

barin, bafc fidj ba3 lebenbige ^nbioibuum auäbetjut, bermetjrt, eine neue

©eftalt annimmt; roaS mir Sob nennen, befteljt barin, baf3 fidj ba3 $n=

bioibuum sufammenäie^t, berminbert, bie öorljanbene ©eftalt ablegt unb

eine neue bilbet. So finb ©eburt unb Sob nur gormroedjfel im Seben

be§ $nbibibuum§, unb meil mit jeber neuen $orm eine alte oerfdjroinbet,

fo ift jebe ©eburt sugleidj Sob, Jeber Sob pgleid) ©eburt: bie ©eburt

eines» ^nbibibuumS gleidjt ber 9mupe, bie fid) in ben Sdjmetterling ber»

roanbelt, ber Sob bem Sdjmctterlinge, ber pr Staupe mirb unb fidj ber«

puppt ©eburt ift Entfaltung (evolutio), Xob ift 93erpuppung (involutio);

(Entfaltung ift Sermetjrung (augmentation, aecroissement), Serpuppung

ift SBertninberung (diminution). Unb ba§ Seben felbft madjt ben ftetigen

Fortgang oon einer $orm pr anberen. „So roedjfelt bie «Seele nur

alhnäljlidj unb ftufenmeife ben Körper, fo baft fie niemals mit einem

Sdjlage aller iljrer Organe beraubt ift; es gibt in ben Stieren Kjöufig

9J2jtamorpl)ofe, aber niemals» 9#etempfr)djofe ober Seelenroanberung;

eS gibt and) feine üöllig abgefonberte «Seelen, nodj törperlofe ©enien."

„Saljer finbet fid) im ftrengen «Sinne beö SßortS meber eine bollftänbige

ßeugung (generation entiere) nod) ein botlfommener Xob (mort parfaite),

ber in einer Trennung be§ Körpers bon ber Seele befielen mürbe. 2BaS

mir (Erzeugungen nennen, finb (Entroidlungen unb Vermehrungen;

toa§ mir Stob nennen, finb SBerpuppungen unb Sßerminberungen." 1

1 Monadologie (Nr. 72, 73), ©ererbt «jföü. VI, 019; (Erbimmn 711. — „La

mort, comme la generation, n'est que la transformation du merae animal,
(|ni est tan tost augment*'-, et tantost diminue." Considorations sur lesPrincipes
de Vie uflu. ©erwarbt tyi)U. VI, 513; (Srbmcmn 431. — „Nee aliud esse mortem,
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Unb in Öb'eremftimmujig mit btefen Segriffen erflärt Scibnis in

feinem neuen Softem ber Statut: ß& gibt leine Seelenraanberung

;

jjier lommen mir bic <Smammerbam, SMöigrjt, £ecument)oet, bie üor=

trejflidjften Sßaturforfdjer unfereS ßeitalterg, mit üjrer Transformation^

leljre ju £ilfc unb unterftüfcen meine 23el)auütung, baf3 bie Stiere unb

alle lebenbig:n Sßefen trjr S)afein ntdjt beginnen, mann mir meinen, bajj

üielnutjr tfjte fid)tbare Qsntftefntng nur eine (Sntroicllung ober eine 9trt

93ermel)rung ift." „Unb raeil cä leine erfte ©eburt, leine üöllig neue

(Erzeugung beS ^nbiüibuum-S gibt, fo folgt, bafc aud) leine leiste luflojung,

lein üolliger £ob im ftrengen (Sinne beg SöorteS, alfo ftatt ber Seelen*

roanberung nur bie Ummanblung eineg unb beweiben ^nbiüibuums

ftattfinbet, je nad)bem bie Organe öerfdn'eben entfaltet unb mef>r ober

meniger entmidelt unb. „%&) 'Ijabc mit Vergnügen bemerlt, bafi fd)on

im Altertum ber Shttor jeneä SEßerfg üon ber £eben£orbnung, roeld)e3

man beut §iüüolrateg gufdjreibt, etroa£ üon biefer SSafjrljeit eingefebjen,

ba er auöbrüdlid) erllärt fjat, ba§ bie %kxe roeber geboren merben noer)

fterben unb bie SÖBefen, üon benen man meint, bafe fie entfielen unb

oergcfjen, nur erfdjetnen unb üerfduuinben. S)a§ mar nad) Slriftoteleg

aud) bie $nfid)t öon SßartnentbeS.unb 2Miffu£. 2)enn bie Süten toaren

grünblidjer, aU man glaubt." 1

2. £)as unfterblicfie fiebert.

§ierau§ ergibt fid) als eine felbftoerftänblidje Folgerung, baft bei SeiBntä

jcbes ^nbiüibuum unfterblid) ift, abe.r in einem anberen aU bem geroöt)n=

lidjcu (Sinne. %m gemörjnlidjen «Sinne gilt bie Unfterblidjleit nur üon ber

«Seele unb nidjt üom Körper, bie Seele foll nad} ibjrer Trennung üom

Ä'örüer fortleben unb für fid) ein lörüerlofe§ unb barum unfterbtidjeg

quam involutionem diminutivara, quemadmodum generationera esse evolu-

tionem augmentativam, jam multis viris doctis placet." £

e

ibnig an 3ft.§off-

mann, 1699, ©rbmamt 161. SSgl. Commentatio de anima brutorum (Nr. XI),

©ererbt $t)ü. VII, 330; (Srbmami 464.

1 Systeme nouveau (Nr. 6—9), ©erwarbt <£bü. IV, 480—481; ©tbmatm

125—126. ,,Ainsi non seulement les Arnes, mais encore les animaux sont in-

generables et imperissables: ils ne sont que developpös, envelopp£s, revetus,

depouillßs, transformes; les Arnes ne quittent jamais tout leur corps, et ne

passent point d'un corps dans un autre corps qui leur soit entierement nouveau.

II n'y a donc point de Metempsychose', mais il y a de Metamorphose." Prin-

cipes de la Nature et de la Grace (Nr. 6), ©er&arbt «ßljtl. VI, 601; (irb

mann 716.
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Safein führen; aber eine fotcfje Trennung ift nad) ßeibnisifcljen ©runb»

fätien überhaupt unmögüd), unb ber ®ötper, toeil er ficf) ntemali öon ber

(Seele fdjeibet, gilt für ebenfo unfterblicf) tute biefe
1

. Ober mit attberen

SBorten, toeldje beutlidjer ben ilnterfd)ieb begeidmen attnfdjen ben £cib=

mgtfcrjen unb ben fjerfötntnttdjen, namentlich ben tljeologifdjen Unfterb«

lid)feinbegriffen: biefe erflären bai ^nbioibitum für unfrerblid), obgleid)

ei fttrbt; bie 9Konabenlel)re bagegen erllärt ei für unfterblid), toeil ei

nid)t fttrbt. Sort gilt bie Unfterblidjleit ali eine ^tuinarjme öon ben fflatüx--

gefetjen, t)ier ali eine nottuenbige $olge berfelben: Setbnig behauptet

eine natürliche unfterblid)feit, toeil er ben natürlichen -Job leugnet nad)

ienem SSorte, toelcrjei ein römtfdjer Siebter bem $t)tl)agorai in ben SDüunb

legt «morte carent animae »; bie anberen lerjren eine moralifcrje tlnfterb=

lid)feit trofc bei natürlichen £obei, ben fie ali gioeifellofe £atfad)e üoraui*

fetsen. $n ber getoö^nltcrjen SSorftellungituetfe toirb bie Unfterblid)leit

ali ein SBorgug bei Hftenfcrjen betrachtet, toafjrenb fie ßeibnig febem leben*

bigen SHitper gufcrjretbt. 9hir fofern ber Sföcnfef) fidi öon ben anberen

äßefen ber üftatur unterfSjetbet, ift and) feine llnfterblid)feit üon ber btof;

animalifdjen nnterfd)ieben. liefen Unterfd)ieb überfiel)! ßeibnig fo tuenig,

bafj er itjn ttielmerjr in feinen Unfterbltdjfeitibegriffen immer auibrücftid)

rjerüortjebt. Sa nämliclj bie menfcr)ttcr)e'@eele fid) itjrer felbft betonet ift

unb ba§ Vermögen in fid) fdjlieftt, nad) bemühten ?(bfid)ten p Ijanbeln,

fo ift bai menfd)lid)e ^nbiüibuum im Unterfd)iebe öon ben tierifd)en

eine s^erfon ober ein moralifcr)ei Söefen 2
. Sie natürlid)e llnfterblid)feit

bei menfd)lid)en ^ubioibuumi ift barum gugleid) eine uerfönlidje ober

moralifcrje Uufterblidffeit : jene gel)t nur auf ba^ ^nbioibuum, biefe auf

bie ^ßerfon. $(li ^nbiüibuum ift ber Hftenfd) unftcrb(id) tute ba§ Xier unb

tute jeber anbere lebenbige Körper; ali $erfon ift er ei in einem l)öb,eren

©inne. @o lottttttt Seibnig, toai bie perfönlicfie unfterblid)feit bc§ 9Jcen=

fdjen betrifft, mit ber 9tc(tgionilet)re überein; nur liegt bie grofee Siffereng

beiber barin, baf3 nad) tl)eologifd)cn Gegriffen fener Uufterblid)leit ber

natürliche Stob, bagegen nad) Seibnigifdjen bie natürliche ilnftcrblicl)leit

oorauigefetjt toirb. SSäre ber Sftenfcf) nidjt im natürlid)en <Sinne unfterb=

licl), fo toäre aud) im moralifctien ©inne bie Uufterblid)feit nid)t mögtid).

}lber biefer Unterfd)ieb in ben ©runbbegriffen Ijinbert nid)t, \a betuirlt

1 „Non tantam anima, sed et animal interitus expers". Seibntj an

Tst. .130 ff mann, 1G99; (Srbmann 161. — 2 „Nempe animae semper manent

substantiae, mentes vero semper porsonae." (Sbenbaf.
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oielmeljr, ba$ SeiBnis bie perfönttcfte Unfterblid;feit be§ Sttenfdjen ftrenget

unb folgerichtiger beljanbelt, als eS bei üiclcn Geologen ber Qfall ift, bafi

er meljr als biefe mit ben bibüfcfjen SBorftcllungcn unb fird,lid)en Seljren

übereinfommt unb bereu 23ebeutung tiefer gu begrünben unb genauer

gu rechtfertigen öerftef)t. 93ei iljnt ift bie perföulidje Unfterblidjfeit im

genauen ©inne beS SÖorteS eine inbioibuelle, roäfjrenb bie religiöfe @in=

btlbung geroöt)nlid)er Slrt fid) gern in bie ^oiftellungen Oon reinen ©eelen

unb ätt)erifd)en Sl'örpern üerliert. SSenn bie moralifdje Unftcrblidjfcit

auf ber natürlichen beruht, fo beft:l)t baS natürliche ^nbioibuum fort als

biefer fo bestimmte ßljarafter, unb eS ift unmöglich, baf3 jemals oertilgt

ioerbe, roaS in biefem ^nbiüibuum einmal geftfjetjen ift.
sMit ber ©djulb,

in bie jeber Sftenfd) notroenbig gerät, bleibt aud) baS ©crjulb&ettmfjtfem,

unb wie biefeS immer einen ßuftanb innerer Dual ober «Strafe in fid)

fd)tief3t, fo gibt eS eine etoige Sauer ber ©trafen. Statürlidj muj3 bie

©träfe eroig fein, menn eS bie ©dmlb ift; bie ©d)itlb mu§ eroig fein, toenn

eS baS (fdjulbigc) ^nbiüibuum ift. SJhtfete Seibnig baS letztere behaupten

nad) ben ftrengften ©runbfä^en feiner s$t)iIofopf)ie, fo tonnte er nidjt

unüjin, bie (Sroigfcit ber £jöllenftrafen gu lehren unb in biefem Sßunfte

bie altl)erfömmlid)cn ^eligionsbegriffc, roenn aud) nidjt beut 93ud;ftaben

nad) gu teilen, fo boä) bent ©eifte nad) §u üerteibigen. ©o ift ber roarjre

©ebanfe ber eroigen ©trafen oon ßeibnig in ber Sorrebe gur ©djrift beS

©oneruS (gegen bießroigteit ber ©trafen) unb in ber SHjeobigee behauptet,

unb Scibnig fetbft bei (Gelegenheit jener S3orrebe üon Seffing oerteibigt

roorben. „$d) mufe guüörbctft", fagt Seffing, „jene efoterifd)e, grofce

Sal)rt)eit felbft angeigen, in bereu Sfucffidjt £etbnig ber gemeinen Setjre

oon ber eroigen $erbammniS baS SEBort gu reben guträglid) faub. Unb

roeldie lann eS anberS fein als ber fruchtbare ©atj, bafj in ber Sßelt nidjts

iufuliert, nid]tS oljne 3^9ett/ °^e ewige folgen ift? SSenn baljer nun

leine ©ünbe ofjne folgen fein tann, unb biefe folgen bie ©trafen ber

©ünbe finb, roie lönnen biefe ©trafen anberS als eroig bauern? 2Bie

fönnen biefe folgen jemals folgen gu f)aben aufhören? ©enug, bafj

jebe SSergßgerung auf bem Söege gur SSolIfotmnenljeit in alle (Sroigt'eit

nidjt einzubringen ift unb fid) atfo in alle (Sroigfcit burd) fid) felbft beftiaft.

2)enn nun aud) angenommen, bafj baS f)öd fte 28efen burd)auS nidjt anberS

ftrafen fann als gur Söefferung beS 33efhaften; angenommen, ba$ bie

Söefferung über lang ober furg bie notroenbige geige ber ©träfe fei: ift

eS fd)on ausgemacht, ob überhaupt bie ©träfe anberS beffern fann als

baburd), bafj fie eroig bauert? SSJill man fagen: aKerbingS, burd) bie leb*
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fjafte (Erinnerung, roelclje fie öon fid) gurücfläfet? 9tt§ ob biefe lebhafte

(Erinnerung nid)t and) ©träfe raäre?" 1

Sei biefer Gelegenheit, rao Seffing auf Seibntgenä „grofse 51 rt

ju b en!en nätjer eingebt, unterfdjeibet aud) er ba§ (Sjoterifdje unb ©fo«

terifdje in ber Serjrart unfereg $t)ilofoöl)en. 3ßa§ er borüber in 5lnfel)ung

ber Setjre Don ber einigen Sßerbammniä fagt, ift eine treffenbe (Sf)aral=

terifttf ber ßet&niäifdjen 2)enfmeife übertjauöt. „^dj gebe e§ §u, baf3

Seibnig bie ßetjre öon ber eraigen Serbammung fet)r e;roterifdj betjanbctt

Ijat, unb baf3 er fid) efoterifd) gan^ anberä barüber auggcbrüctt I)aben

lüürbe. SHtein, id) trollte nur nidjt, bo^ man babei etraa§ merjr al§ SSer=

fdjiebcnljeit ber Segart gu fetjen glaubte. $d) mollte nur nidjt, baf3 man

tr)n gcrabe^u befdmlbigte, er fei in 2tnfet)ung ber Serjre felbft mit fid) nidjt

einig geraefen, inbem er fie öffentlich mit ben Porten belannt, rjeimlid)

unb im ©runbc aber geleugnet rjätte. SDenn ba$ märe ein raenig gu arg

unb tiefje fiel) fdiledjterbingä mit leiner bibaltifdjen $olitif, mit feiner

Segierbe allen alleg ju raerben entfdmlbigen. Sielmel)r bin id) überzeugt

unb glaube e§ erraeifen gu lönnen, baf3 fid) ßeibnig nur barum bie gemeine

Seljre öon ber Sßerbammung nadj allen ifyren ejoterifdjen ©rünben gefallen

laffen, ja gar fie lieber nod) mit neuen beftärlt t)ätte: raeil er erfaunte,

ba^ fie mit einer großen 2öal)rt)eit feiner efoterifd)en $t)tlofoöt)ie mcfjr

übereinftimme at§ bie gegenfeitige ßeljre. $reilid) narjm er fie nid)t in

bem rotjen unb rauften Segriff, in bem fie fo mand)er SHjeologe nimmt.

21bcr er fanb, bafj felbft in biefem rofjen unb rauften Segriff nod) metjr

£Öat)re3 liege als in ben ebenfo rol)en unb rauften Segriffen ber fd)raär=

merifdjen Serteibiger ber SBieberbringung: unb nur ba§ beraog il)n, mit

ben Drttjobogen lieber ber <Sad)e ein raenig ju oiel %u tun al§ mit ben let5=

teren $u raenig." „Seibnis narjm bei feiner Unterfudjung ber SBatjrtjett nie

SWüdfidjt auf aufgenommene SJceinungen, aber in ber feften Überzeugung,

baJ3 leine SJceinung angenommen fein lönne, bie nid)t öon einer geraiffen

(Seite, öon einem geraiffen SSerftanbe raatjr fei, Ijatte er raol)l oft bie @e=

fäüigleit, biefe Meinung fo lange 311 raenben unb gu breljen, big e§ iljm

gelang, biefe geraiffe «Seite ficl)tbar, biefen geraiffen Serftanb begreiflich)

ju madjen. (Er fcfjlug au§ ®tefel $euer; aber er öerbarg fein geuex nid)t

1 £e[[ing§ ffimtl. ©Triften (£adjntann«2Runcfer) XI, 477—79: „Seibnis öon ben

einigen ©trafen", -Kr. VIII unb IX. £effing berührt bie[e3 XljeTna bei ber JperauS«

gäbe einer öon Scibnij »erfaßten $orrebe gu ber ©djrift be3 @. ©oner: «Demon-

stratio theologica de injustitia aeternarum poenarum». S?gl. Theodicee P. II,

Nr. 133. ©erbarbt $$1. VI, 184—187; ©rbmattn 542—543.
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in liefet. (Sr tat barntt ntdjtl met)r imb ttidjtS roeniger, at§ wa^ alte alten

s.)Sl)ilofopI)cn in iljrem ejoterifdjen Vortrage gu tun pflegten. (Sr beobachtete

eine ^lugrjeit, für bie freilief) unfere .neneften ^rjilofoürjcu oiet gu weife

geworben finb. (Sr fetzte wütig fein St) freut beifeite xtnb fucfjte einen

jeben auf bemjenigen Söege §ur 8Q3aljrr)eit 51t führen, auf welchem er it)n

fanb."

Unfterblid) in ber weiteren 93ebeutung finb uad) ßeibnig alle lebenbigen

Söefen, in ber engeren nur bie üerfönüdjen. äBill man ben t()eologifd)en

SSorftellungen gemäfs bie Unfterblid)feit nur in biefem legten ©mite

gelten laffen, fo mu| man bie beiben ©tufen ber Uufterblidjfeit mit

ßeibnig fo unterfdjeiben, baf? bie eine Untiergängltcfifeit (indefectibilitas),

bie anbere Unfterblid)feit (immortalitas) genannt Wirb: unoergänglid)

ift alleg :pl)t)fifd)e ßebeu, bau tierifdje wie ba£ menfd)lid)e, unfterblid)

alles perföulidje ßebeu, affo bas menfdjfidje im Unterfdjieb bom tierifd)en.

2)iefe Unterfdjeibung t)ätt Seibnig befonbetä ben $artefianern entgegen,

bie mit §ilfe ber llnftcrblid)leit iljren begriff be3 Sebenö 31t ftütjen unb

ben feinigen $u entlräften fudjten. "Sie galten bie £iere für feefenlofe

Körper ober für blofce 2)tafd)inen. 2)enn fie fagen: Wären bie £iere befeett,

fo müßten fie unoergänglid) unb unfterbüd) fein, unb eine fotd)e 33el)au)>

tung Wäre boef) offenbar l)öd)ft ungereimt unb üernuuftwibrig. „9M)t fo

üernuuftwibrig, wie e§ ben föurtefianern fc^eint", entgegnet ßeibntj,

„wenn man nur ben richtigen Uuterfd)ieb mad)t gftrifdjen ber Untergang«

lid)feit ber tierifd)eu unb ber Unfterblid)!eit ber menfd)tid)en ©eelen." 1

3. (intruitfhmg unb ^orfteüung.

Sie Jütonaben finb urfprünglid) unb barum einig, ©ie finb it)rcrn

Itrfprung nad) befeelte Körper unb tebenbige SBefen: barum ift if)r iiebcu

ungerftörbar, unüergänglid), unfterblid). 2)a nun alles ßeben in ber ©nt*

loidlung beftefyt, fo ift innerhalb ber ©renken ber üttatur, b. I). oon ber

SBeltfdjöüfung bis gur 2Mtüernid)tuug, iebe Sftonabe in einer bcftänbigeu

1 Comraentatio de anima brutorum (Nr. VII), ©erwarbt Sßljtf. VII, 329;

(Srbmann 464. — „Mais cette conservation de la personnalite" n'a point lieu dans

Tarne des betes: c'est pourquoy j'aime mieux dire qiTelles sont imperissables, que de

les appeller immortelles." Theodicee, P. I, Nr. 89, ©evbarbt *ßbil. VI, 151;

©rbmann 527. — „Hinc brutorum animae personam non habent, et proinde solus

ex notis nobis animalibus homo habet personae immortalitatem, quippe quae in

conscientiae sui conservatione consistit capacemque poenae et praemii red-

dit." Scibtiiä an 2>e3 SoffeS, 10. X. 1706, ©ertjarbt 5ß^U. II, 325; ®rb-

mann 441.

5- i | d) e r , ®cfd). b. «gfjilof. III. 5. «Infi. Sß.H. 26
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(Sntroidfung Begriffen. Unb ou§ biefem Sßrmgip ber (Sntroidfung, bem

Ijödjften ber Seibniäifdjen Sftetapfitjfil, mufc bie Drbnung ber Singe t)er=

geleitet roerben.

Sag ©ubfelt ieber (Sntroidlung burdjläuft eine Reihenfolge oer»

fd)iebener ,3uftänbe; febe ©ntroidlung ift barjer eine Seränberung,

beren ,3uftänbe nid)t blofj aufeinanberfolgen, fonbern ieber aug bent näcljft

früheren rjeroorgebt, fo ba^ oon bem einen gutn anberen lein (Sprung,

fonbem ein allmät)licf)er Übergang ftattfinbet. $n biefem Fortgänge

gibt eg roeber «Stillftanb nod) (Sprünge: er bilbet baber eine beftänbige

nnb ununterbrodjene, alfo ftetige unb fontinuierüdje Seränberung.

@g gibt Seränberungen, bie ftetig finb unb bod) leine (Sntroidfung aug*

madjen, roie 3. S. ber Sßedjfel ber Sageg-- unb $at)reg3eiten. |jier öer=

änbern fid) nur genüffe Sefdjaffenrjeiten roie £id)t unb ©chatten, äßärme

unb Kälte; in einer Cfntroidlung bagegen oeränbert fid) nid)t bfofj eine

Sefdjaffenfjeit, fonbern ein ^nbiüibuunt.

(Sntroidlung ift baljer bie ftetige Seränberung eineg ^nbiüibuumg.

(Soll ber Segriff ber (Sntroidlung burd) ben ber Seränberung erllärt

roerben, fo muffen roir bie leijtere näber fo beftimmen, baf? fie in ifjrem

Verlaufe lontinuierlid), in il)rem £f)aralter inbioibuell ift. Sie 9Ser=

änberung befagt nur, bafj etroag ein anbereg roirb (changement), bie

lontinuierlidje Serünberung gibt bie nähere ßrllärung, ba£ biefeg ?lnber§=

roerben einen ftetigen, ununterbrodjenen ^ro^ef? augmad)e, ober bafs

in leinem Momente bie Seränberung aufhöre (changement continuel);

enblid) bie (Sntroidlnng erllärt, baf? biefer ftetige ^Sro^cfs ber Seränberung

in einem lebenbigen SSefen ober einem S^biüibuum ftattfinbe, ba§ alle

ibre üerfd)iebenen ßuftänbe aug ber Statur biefeg $nbiüibuumg alg aug

il)rer inneren unb einrjeitlid)enUrfad)e folgen, baft bie Seränberung mitl)in

nadj eigener ©efeimtäfjigleit gefdjebe, unb bafj bie eigentümlid)e Statur beg

^nbioibuumg ben befonberen Sn^ ^/ gleid)fam ba§ detail be^ gangen

^ßrogeffeg augmacbe: «il faut qu'il y ait un detail de ce qui se change».

Gbenbenfelben @ang ber Segriffe nimmt bie äftonabologie in il)ren

£e()rfäl^en üon bem natürlidjcn Serlauf ber Sftonabc: fie beginnt mit

ber blof3en Seränberung unb beftimmt bie Serönberung einer SDcouabe

burd) bie Kontinuität, burd) bie innere ©efetmtäfngtcit ober Autonomie,

burd) ben inbioibucllcn (Erjaratter. ,,$ct) behaupte alg auggcmad)te

2Baftrr)eit, baf3 alle Singe ber Seräuberung unterroorfen finb, alfo aud)

bie 9J2onabc, unb baf] in ieber ÜÖconabe biefc Seränbcrung lontiuuiertid)

gefdjieljt; baraug folgt, bafs bie natürlidjen Scränberuugen ber 9J£onabe
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auä einem inneren ^rtngipe tjertiorgeljen, ha tion aufjen Ijer auf bie

jftatur einer SDfrnabe nidjt eingetoirlt roerben lann. ^nbcffen mufj aufrer

bem ^Srinstp ber SSeränberung and) ein befonbereg <SubJcft ber 23er=

änberung (un detail de ce qui se change) gegeben fein, unb eben biefeg

befonbere ©ubjeft, biefeg detail mad)t fopfagen bie ©tiegififation unb

bie SSerfd)iebenl)eit ber einfad)en ©ubftansen." 1

Sie gange Erörterung fönnen mir in bie einfache $ormel jufatnmeti*

faffen, morin Seibnig in feinen Briefen an Strnaulb ba% ^rinjip ber Cmt*

roidlung au£gefprod)en l)at. SEBa§ au£ ber Sftonabe folgt, ift ^raftäufjerung

ober |janb(ung, batjer bilben bie t>erfd)iebenen formen itjrer Skränberung

eine Reilje tion §anb(ungen ober eine « series operationum »; biefe §anb«

'(ungen finb in einem genauen gufammenfjange miteinanber tiertnütift,

fo ba§ iebe tion itjnen au3 ber uäd)ft früheren i)erüorgel)t, unb alle mithin

eine ftetige $olge ober eine « continuatio seriei operationum » au3=

madjen. Unb ha alle biefe §anblungen aul ber Sftonabe felbft Ijerüor»

geb,en, fo bilbet ba3 ^nbitiibuum Iraft feiner urfprün glichen 9catur bie

Orbnung aller feiner |janblungen unb btö ©efetj tt)rer ftetigen 3t>fge.

(Sin Söefen ift autonomer Statur, menn bie ©efetje feiner §anblungeu

au$ il)m felbft folgen; eine fold)e gefeimtäfnge Reihenfolge tion .^anblungen

ift Gmtrotdlung. liefen begriff gibt Seibnig, roenn er fagt: „^ebe ÜDfamabe

enthält in il)rer Statur ba3 ©efefc ber ftetigen Reihenfolge teurer ,fjanblungen

(legem continuationis seriei suarum operationum), fie enthält in fid)

il)re SBergangentjeit unb tl)re ßufunft." 2

1 Monadologie (Nr. 10—12), ©erwarbt $fjü. VI, 608; ©rbntattn 705 f. %%
finbe nid)t, ba§ ber s21u3brucf «detail de ce qui se change» buutel fei. (£r fagt mefjr at§

autonome SSeränberung, unb man barf tf)n ntcrjt üoerfetjen burdj „befonbere $8eräu=

berungen". S)enn «ce qui se change» fietjjt ntdtjt SSerönberung, foubem baljenige,

roeldjeä fid) Oeränbert, ober ©ubjert ber SSeränberung. 5öittfiin ift «detail de ce qui

se change» ber befonbere $nbalt btcfeS ©ubjeftj» ober bie urfprüuglicfje (Sigentümltdj«

feit jeber 9ttonabe, bie fid) aU foldje oou allen übrigen unterfdjetbet. 2)er Süulbrud

besciefinet mithin ba§ öerönbcrlidje Snbiotbuum ober ba§ SfrbtDtbuum, röeldjeS fid)

eutroicfelt unb be^fjalb eine SKenge berfdjiebenet guftänbe in fid) bereinigt. $afs Seibnis

felbft feinen 2lu3brucf fo ücrftanbeu luiffen Unit, erllärt beutlid) genug bie 2JJonabologte

in bem unmittelbar barauf folgeubeu Satje: „®Ufßä ®etad muß tu ber Gsmfjeit ober

in bem (Sinfadjen eine SSiclfieit emfdjlteßen (ce detail doit envelopper une inulti-

tude dans 1'unite" ou dans le simple)." Monadologie (Nr. 13), a. a. £>. 3>gl.

Setbntä
1
Sflionabologie. 3>on 9iob. Btmmermann. ©. 13, 47. — 2 „Que chaeune de

ces substances contient dans sa nature legem continuationis seriei suarum
operationum et tout ce qui luy est arrive" et arrivera". Setbniä an^lrnaulb,
23. III. 1690, ©erwarbt $l)tl. II, 130; (Srbmann 107. .
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• $n bem Sßcrlaitf einer (£nth)irflung ift iebe @rfd)einungsform ober

©tufe bas ©rgebnig aller früheren imb bie Urfadje alter künftigen: fie

enthält bie einen als aufgehobene Momente unb bie anberen aU p
entfaltenbe Meinte, als 31t erfüllenbe Anlagen. @o ift in jebem fünfte

ber (Snthndlung, in ieber Sebensform ber SDtonabe bie gange (Snttuid(ungs=

gefdjidjte be§ $nbimbuum§ eingefdjloffen: als öollenbete SSirllid)leit,

fo roeit fic vergangen ift, unb at3 Anlage, fo toeit fie beüorftefjt. $n jeber

ßntroidluugsjtufe ift bie gefantte Vergangenheit transformiert, bie

gefamte ßutunft präformiert, unb bie ©egenmart felbft, worin fict) bie

9)tonabe befinbet, ift btö ßrgeugnis itjrer Vergangenheit unb bie ©r*

jeugerm ifjrer guhinft. „2Öie jeber gegenwärtige ßuftanb einer 9ftonabe

bie natürliche $olge ttjrer Vergangenheit ift, fo ift bie ©egenroart fdjroanget

mit ber gulmtft" 1

^ebe Gnttuicfhing bilbet mittjin eine unenblicrje Sftetrje uerfdjtebeuer

ßuftänbe, bie inSgcfamt ein einzige«? ^nbimbuum ausmadjt, roeldjes'

alle jene oerfduebenen ßuftänbe aus fiel) erzeugt unb bereu gcfeijmäfuge

^icilienfolge burcliroanbert, inbem es forttoät)renb basfetbe liefen bleibt.

2>a3 ^ubioibuum ift t>on biefen öerfdiiebenen ßuftänben nidjt bie «Summe,

fonbern ba$ ©ubielt, nidit bie aritrjmetifcrje, fonbern bie metaprjrjfifdic

b. f). unteilbare (Sinrjeit. 5llfo beftel)t ber begriff ber (Sutroidlung bariu,

ba$ eine unteilbare (Sinr)eit unenblidje 9}cannigfaltigleit in fid) fdjlieftt,

aber ba§ Mannigfaltige lann in ber einfachen (Stn^eit nidit „materiafiter",

fonbern nur „ibeatitcr" ober aU Vorftellung enthalten fein. 2öir fagteu

früher, bafj in ber urfprüuglidjen Statur be£ $nbiüibuura§ bie gefamte

(Sntroidlung präformiert ober öorgebilbet fei: biefe Vorbifbung ift Vor*

ftelluug, unb bie ®raft, roetdje jeber (Sntvoidfung a(£ tätiget $rtngtp

äugrunbe liegt, ift barjer bie Straft ber Vorfteflung, bie unter allen Straften

allein imftanbe ift, in ber Qrinrjeit bie Vielheit aus^ubrüden (multorum

in uno expressio) 2
. SSenn überhaupt jeber ^riftaitb ber äftonabe aU

Ämftäufjerung ober £janbtuug 311 betradjten ift, fo mufs uatürlid) aud)

1 „Et comme tout present etat d'une substance simple est naturellement une

suite de son 6tat precedant, tellement que le present y est gros de l'avenir."

Monadologie (Nr. 22), Ö5eri)0tbt $f)tf. VI, 610; (Stbmann 706. — „On peut dire,

qu'en eile, corame partout ailleurs, le present est gros de Pavenir." Reponse

aux reflexions contennes dans la seconde Edition du Dictionnaire

Criti(jue de M. Bayle uflu., ©erwarbt $l)ü. IV, 503; ©rbmaim 187. — 2 „Cum
pereepfio niliil aliud sit, quam multorum in uno expressio, necesse est, omnes Ente-

lechias seu Monades pereeptione praeditas esse." SetbntJ flit 2)e3 33offe3,

11 VII. 1706, ©ert)arbt $r,il. II, 311; (Srbmcum 438.
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ber 3uftanb ber ^räformation af£ Xätigfeit, aU 5(u3brucf urfprünglidjer

Äraft angcfetjen roerben. %m ^uftanbe ber Sßräformation ift präfent,

iua§ bie ßntroidtung in einer Reihenfolge oon «Stufen üerroirtlidrt: atfo

ift bie ®raft, bie jenen 3uftaub begriinbet, eine foltfie, ivcldie präfent

mad b.i. vis repraesentativa ober ^orftellnng. Sßit uerfterjen ba()er

unti ' -rftellung bie ®raft ber (Sntnndhing, unb eä U udjtet un§ jeijt

üollfommen ein, roie bie ßcibnijifcfjc $r)tlofopf)te 31t biefem begriffe ge=

fürjrt roirb. <Sie mu^ il)n aufnehmen, inbem fie bie X)ä)nabe aU (Snt=

roidlung eine3 ^nbimbuumg betrachtet. Gmtroidlung ift giueeftättge unb

barum and) jrrjecffe^enbe ®raft. Qivedc, formen, Drbnuugen, bie SJcannig»

faltige^ gut (Sint)eit öerfnüpfen, tonnen nur gefegt roerben bittet) bitbenbe,

geftattenbe, üorftcllenbe Gräfte. 2£ie e§ leine (Sntroidlung otjne gruede

gibt, fo gibt e§ !eine .ßtuede °^e $orftellung, oI)ne sroedfetsenbe ober

uorftetlenbe ®raft. 2)amit ift gugleid) erftärt, bafs unb roarum SSorfteHwtg

unb Söetoufjtfein u>erfd)ieben finb: e§ gibt beroufstlofe SBotftettungen, roeil

e§ beroufttlofe (Sntroidlungen gibt. SSorftellung unb beraubte .Jßorfte'üung

üert)olten fid) roie (Gattung unb $lrt; ba§ SBebmfjtfeht bitbet einen be=

fonberen 3ntf ober eine befonbere «Stufe ber öorfteüenben ®raft. %n

biefem allgemeinen ober metap()t)ftfcr)en SSerftanbe, roonad) allen SOJonaben

bie Äraft ber SSorfte'üuug gulütnntt, nennen roir biefe mit Seibnis „^er«

ijcption" 1
. Sie ^er^eption b. fj. bie üorftellenbe ober jroedtätige ®raft

ift ba3 s$rin3tp aller ßntnndlung unb alle3 ßeben§. ,,^aä Seben", fagt

ßeibnig in feinem SSriefe an ffi. (Sf)r. Sßagner (4. VI. 1710), „ift ein

prineipium pereeptivum"2
.

2)ie yorftellenbe $raft ift bie letjte lirtlärung ber jroctftätigcn, roie

biefe felbft bie erfte ßrtlärung be3 Sebenö unb ber (Sntündluug voar;

[ie ift ber eigentlidie unb Ijödjfte ShtSbrucf für jene» Sßttttätp ber iOtonabe,

trjeldjeö frürjer tätige ®raft, %oxm, «Seele genannt rourbe. 2)arum bcfte()t

in jeber 9)conabe aroifdjen ber oorftcllenben unb beioegenben .Straft genau

baäfelbe $cr[)ättni3, toelcrjel mir jroifdjen «Seele unb Körper, ßeben unb

9)tecr)ant§mu3, Gmburfacrjen unb roirlenben Ürfacrjen bargetan rjetben. SSSie

Die «Seele ben Körper, fo fdjliefjt bie tiorftefleube Straft bie beiuegenbe in

fid) unb gilt aU bereu Sßtmgip. ÜNadibem auf biefeS Sßrmgtp aU auf ilvr

()örf)fte§ bie urfmituglicbe unb einmütige Straft ber SJüonabe priiefgefüljrt

1 „Perceptio nihil aliud est, quam illa ipsa repraesentatio variationis externa«

in interna." Commentatio de anima brutorum (Nr. VIII), QJerfiarbt 5ß^tl.

VII, 329 f.; ©rbmann 464. — 2 ,,Vita est prineipium pereeptivum." ©erfjarbt

^()il. VII, 529; Grbmann 466.
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tft, fo fjaben fid) bamit ^wei $™gen oorbereitet, bie ber $uflöfung bebürfen:

roie erffärt fid) quo ber Ootftellenben ®raft bie beroegenbe Straft ober ber

Körper? Sßie etllärt fid) au3 ber Oorfteltenben Straft bie betrete $or=

Stellung ober ber ©eift? (53 Ijanbett fid) um bie Bereinigung ober $uf>

löfung ber oeiben großen, in ber üftatur ber Singe enthaltenen ©cgen=

fäi^e: ber eine Beftel)t gtüifcfjen 23eroegung unb Borftellung, ber onbere

3iüifd)en beroufctfofer unb beraubter Vorfteltung. Um einen matf)e>

matifcl)en 2tu3brucfp brausen, ber bie Söfung ber Aufgabe merjr anbeuten

alz erüären folt, fo tjat Seibnig in bem Segriff ber beroufctlofen Borftetlung

gfeicrjfam bie rjormonifcfje 9)ätte getroffen in bem Verhältnis tton 9?atur

unb ©eift, benn bie bcroufjtlofe Vorftellung üertjalt fid) gut üftatur be£

Körpers, roeil fie beroufctloS, unb §u ber be£ ©eifteS, roeil fie Vorftettung

ift. Sie $rage rjeifjt bemnad): roenn die Singe SDronaben, olle Sftonaben

oorftelleube Gräfte finb: roaS finb bie »per? rcaS finb bie ©eifter?

@ed)fte§ Kapitel.

$ie SWonabe aU ^orfteHmtg wtb 9Bifrofo§tmt3.

I. Sie Vorftellung in ber üftatur ber Singe.

1. Sie traft ber «orftcHung.

Saft alle Singe äftonaben, alle 9#cmaben oorftellenbe SSefen finb:

biefer <Sai3 fdjeint e3 p fein, roeldjer bie ßeibniäifdje $l)ilofopl)ie bem

fogenannten gefunben ÜDrenfdjenüerftanbe, mit bem fie fonft fo gefdjidt

3ii üer¥el)ren roei[3, roieber oerbunlelt unb l)auptfäd)fid) beioirft fjat,

bafa biefe £el)re merjr gerühmt als üerftanben roorben unb trots ifyreS popu*

lären 9tamen3 unb iljrer grofjen Verbreitung für bie meiften eine rötfei*

rjafte (Svfdjeiuung geblieben ift. fieidjter äugäugtid) als bie £el)re ©pinogaS,

mar fie fdjroerer üerftänblid) als biefe. SBcnigftenS teilt in bem leisten

fünfte. ßeibnis baS @d)icffat feinet Vorgängers, baf] ein ^arjrfyunbcrt

oergeljeu mufjte, beüor bie Siefe feiner äikltanfdjauung ertannt rourbe.

^ubem bie Seibnisifdje ^()ilofopl)ie bie ®raft ber Vorftetlung als bie

©ruubfraft aller Singe erflärt, oerloanbelt fid) iljr £cf)rgebäubc, roefdieS

nod) eben in ber üftatur ber Singe fo feft gegrünbet fdjien, für bie meiften

in ein Suftgcbilbc, baS mit ber Statur unb (Srfatjrmtg nidjtS mel)r gemein

bat. ?(uS bem „neuen ©ijftemc ber Statur*', bem fclbft bie (^runbfätje ber
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Materialisten titelt roiberftetjen formten, roeit e§ fie relatiü berechtigte

unb in fid) aufnahm, mad)t bie SJconabologie, roie es fdjeint, einen über«

triebenen ^beatiämuS, bent bie nüchterne @hme3anfd)auung ber Singe

nicr)t met)r nadjfommt.

@3 roirb fief) geigen, ba§ £eibniä, tnbem er febem Sßefen bie Äraft

ber SBorftellung jufdjreibt, bent -KaturaltemuS leinen Slbbmdj tut, biet*

mefjr benfelben tiefer nnb grünblidjer auäbilbet, bafj er in bie Sftatur

ber Singe nid)t§ l)ineinbicf)tet ober irjr unterlegt, roa3 nidjt au3 biefer

felbft einleuchtet. Sßitr füllte bie Sarftetlung feiner £et)re nicljt, roie t)äufig

gefd)iet)t, gleid) batnit beginnen, baf3 in ber SBorfteltung ba§ SBefen ber

Singe befreie, ba bod) ber $t)ilofo}.u) felbft, roenn man feinen ^beengang

unb feine Setjrart forgfältig beobadjtet, ©djritt für «Schritt burd) eine 9?ei^e

früherer begriffe p biefer Raffung gelangt: bie oorftellenbe Straft fefct

ben 93egriff ber groedtätigen Äraft, biefe ben ber tätigen, biefe ben ber

(eibenben üorauS, roetdje felbft au§ ber Sntfadje ber förperlidjen 95e«

roegmtg erhellt. Sie oorftellenbe Sfraft ift barum nidjt etroa fpäter als bie

beroegenbe, fonbem fie ift in SBarjrrjeit btö Gifte, roorauä gulefjt alles

anbete begriffen roerben mu|; fie erftärt bie (mtroidlung unb groedtatige

.Straft, roie biefe felbft Seben unb Seroegung. 2tber für un§, bie roir ber

finnlidjen Stnfdjammg folgen, ift ba§ ©innlidje gunäcf)ft befannter all ba£

Sadjtfinnlidje, bie Seroegung befannter aU bie SSorftetlung, ber Körper

befannter al§ bie ©eele, bciZ $t)t)fifd)e überhaupt befannter als ba£

3fteta$)r)r)[ifcr)e. 2Bie e§ nun bie Aufgabe ber SBiffenfdjaft ift, auö bem

23efannten ba3 Unbefanute 31t enttoideln, fo ift für un§ ber befaunte,

erfte, in biefem ©inne frühere 93egriff bie beroegenbe Sfraft; bal)cr beginnt

mit ir)t iene bibaftifdje Orbnung ber begriffe, bereu letztes (in biefem

©innc fpätefteg) ©lieb bie oorftellenbe Äraft au3macr)t.

Um 31t bem «Satje p fommen, bafe alle Singe oorftellenbe

Sßefen finb, laffen fid) groei üerfdjiebene, oon Seibuij felbft befolgte

SÖege einfdjlagen, beibe gleid) fieser unb naturgered)t, ha fie nidjt oon

roillfürtidjen ?lnnat)men, fonbem Oon feften Satfadjen auSgcrjen. @g

barf nad) ben üorauggegangenen ßrfläruugen für eine fefte Xatfadje

gelten, bajs in iebem Singe eine formgebenbe ®raft erjfticrt, roeldje bie

(Sigentümlidjfeit ober ^nbioibualität begfelben auStnacrjt. üfticmanb be=

ftreitet, bafj im 9Kenfd)en SBorftetlungen, benmfjte SBorftellungen oor=

Ijanben finb. ÜDcan erfläre biefe beiben gegebenen Satfadjen: bie ber 3?prm

in allen Singen unb bie ber SSorfteHimgen im SDienfdjen; mau geige,

unter roeldjen 33ebingungen allein formen in ber Diatur, S3oifteHungcn



408 35ic SKonabe alä SSorfteflung unb SOttfrofoimuä.

im 9)<!enfdjen tnöglidj finb. Sie $tuflöfung biefer Öetben Satfadjen fül)rt

gu bcm Seibnigifc^eti « principium perceptivum ».

(5iuT)ett in ber löerfdjiebenljeit unb SSerfdjiebenljeit in ber (Stntjeit

ift ber allgemeinfte, erflärenbe Stuäbrud für ben SSegriff ber gorm. Sttan

mag bie gorm eineä Singeä nodj fo förperlid) auffaffen, fo erfdjeint fie

bod) allemal alä ein ©angeä, worin jeber Seil im genauften ßufammen»
fjang mit allen übrigen berrmtfcft ift unb bafjer, roeil er nur im ©angen

erjftiert, biefeä felbft barftellt. Sßenn icf) nur auf ben «Stoff irgenb eines

Sutgeä, etroa biefeä ©teineä, adrte, fo felje idj nid)tä alä ein ©tue! SDcarmor

tton foldjer {yarbe, fo üiel ©eroierjt ufro.; roenn icf) feine eigentümliche gorm
ins Singe faffe, fo erferjeint mir in biefem SDcarmorblocf ber Sorfo einer

Silbfäule, nidjt feber beliebigen, fonbern eä fei ber $uf3 eineä männlichen

Körpers, ber nur einem Jupiter angehören fonnte. (Sä ift geroift, baf? ein

üollfommener Kenner ber Shtnft unb beS Altertums in jebem Sorfo

unfehlbar bie gange SSilbfäule erfennen roirb, roie ber SSotanifer in bem

SSIatt bie gange ^flange, ber ,3oolog m öem ^nocfjen baS gange Sier.

Unb bod) ift ein Sorfo nicfjt bie Silbfäule, ber ^u| nid)t ber gange Körper,

aber er madjt ifjn erkennbar, er ftellt iTjn üor, er ift mithin bie Sor»

ftellung ober ber Steüräfentant beSfelben: er ift biefe Sorftcllung für ben

Kenner feiner Sftatur, ber nur alä Seil biefeä ©angen ben Sorfo üorftellen

fann: er ift biefe Vorfiel tung an fiefj felbft, roeil er feiner $orm nadj nur

alä Seil biefeä ©äugen, nur im ßufammenfjange mit biefen anberen

Steilen ejtftieren tonnte. So ift bie gange Silbfäulc bie SSorftcllung beffen,

roaS bie lünftlerifdie
s$t)antafie barin ausgeführt Ijat. Unb aud) ber rotje

iUtarmorblod, ben bie £janb beä ^üuftlerä nict)t angerührt, enthält mel)r

in feiner Statur alä bie finnlidjen SSefdjaffeurjetten, bie fid) bei bem erften

(Sinbrucfc funbgcbcu unb bie er mit anberen ÜOcaffen gemein l)at. Sem
©eologen, ber biefe 9catur üerfteljt, fagt ber rot)e Stein ebenfo üiel roie

ein Sorfo bem Strdjäologen, wie ein 93latt bem Sotanifer ober ein Änodjen

bcm Anatomen; il)tn reüräfentiert ber Stein eine beftimnrte (Srbart,

unb nur in biefer SSorftcllung erfcfieint biefeä Sing alä baä, roaä eä in

SBafjrrjeit ift. SBir üerallgcmcinern ben Satj: iebeä Sing fann feine trmtjre,

im großen .ßufammeutjange beä ©angen begriffene -ftatur nur üorftellen

ober reüräfentieren. äßill man fagen, biefe Sorftelluug fei in unä unb

nidjt in ben Singen? Unfere SBorftcllung ift nur bann roafjr, wenn fie

mit ber Statur ber Singe übereinftimmt, wenn jebeä Sing, Wäre eä

bewuftt, fid) felbft ebenfo üorftellen müfjte, wie eä üon unä üorgeftcllt

wirb. Ser Unterfd)icb liegt nur barin, bafj nur Wiffen, tuaä bie Singe
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üorftellen, roöljrenb bie Singe felbft nicrjti baüon kbiffeti; ba§ in nn§ bie

SSoxftelluitg betonet, in ienen unberouftt ift. SG3eil fie unbetoufjt ift,

barum follte fie weniger Söorftelhmg fein? SScil bie Singe ntcrjt Riffen,

toa§ fie tun, barum folften fie nid)t§ tun? @§ rjanbeti fiel) bei beut Segriffe

ber SSorftellung gor nidjt um ben be§ SenutfctfeimS, unb man barf einem

Seibnis nid)t bie ©rfjmärmerei fcrjulb geben, bafj er bie Singe antrjro»

üomorürjifiere, inbem er allen liefen üorftellenbe Gräfte pfdjreibe, bafe

er fie iljrer magren -Dcatur entlteibe unb in eine ^abelroelt oerfetje. Sie

bemühte Sorftettung ift antrjroüologifd), bie SSorftellung aU foldje, bie

naclte SSoiftetlung, ift uniüerfetl ober metaül)l)fifd). Siefeu Unterfdjicb

Ijebt Seibniä forgfältig (jerüor, er be^eidjnet bie SSorftellung überhaupt,

bog metopt)t)fifd)e s$rin3iü, als „^ergeütion", bie bettmfjte (menfd)*

lid)e) SBorfteUung, ben antt)roüologifd)en Segriff, all „^üüer^eütion",

unb e3 roirb fid) füäter äeigen, roeldjer Unterzieh unb roeldjer ^ufommcn=

Ijoug 3roifd)en beiben ftottfinbet. ^erjeütion ift bie $raft ber gorm b. i.

bie Äraft, roeldje 2Kannigfaltige3 üereinigt. (Sintjett unb .ßufammeurjang

überhaupt, ob fie bie Singe ober bie Seile eine3 Singet üerlnüpfen,

fünnen niemals auf materielle Sfßeife bargetan, fonbern immer nur üor=

geftellt roerben: fie ftnb alfo SSorftellungen in objeltioem @inne b. fj.

fofdje, bie in ben Singen felbft ejiftterett unb barum üorftellenbe Gräfte

in ben Singen felbft bezeugen. Söo 9Jcannigfaltigc§ in ber (Sinfjeit erjfriert,

\)a ift $orfte(lung, unb roo SSorftclhmg ift, ba ift üorftellenbe ßraft ober

^ßerseption. Sie Sftonabologie fagt: „Ser üorübergerjenbe ßuftanb, ber

in ber (Sinrjeit ober in ber einfadjen ©ubfiang eine Söielrjeit öercjütlt unh

üergcgcnroörtigt (represente), ift eben, mag man ^erge^tioit nennt, unb

roa3, roie fiel) füäter jcigen roirb, roorjl gu unterfdjeibcn ift üon ber $üüer=

äeption ober bem SBefcm&tfem." 1

2. Sie traft i>e§ ©treBenä.

Sa fid) nun iebeS ^nbiüibuum entmid'elt, fo üerönbert baSfelbc

forttoärjrenb feine $ür™ °öer feine $orftellung; e§ bilbet mittjin au§

eigener ®raft eine gefctmiöfnge Reihenfolge üon Sorftellungen unb ift

fortmät)renb in bem @tr e b e n begriffen, öon einem ßüftanbe 311m attbent,

üon biefem 5(u§brude feiner ^nbioibualität 311 jenem b. 1). üon Sßorjtellung

ju SBorftellung überzugeben. Sie ^er^eütion ift barum lein totes, fonbern

ein lebenbigeö ^rinsiü, unb roenn and) leine bemühte .'rjanblung, fo bod)

Monadologie (Nr. 14), ©ererbt $Ijil. VI, 608; (Srbmanii 706.
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immer eine £iaublung ober ein tätiget ©treuen: bie Singe finb aftioe

SSorftellungen, fie roerben nidjt blof} öon un§ öorgeftetlt, fonbern fie ftellen

felbft üor, roaS fie finb, roenn fie aud) nidjt fid) felbft tt)r SBefen üorftellen.

Safj bie ^ergeption beroufHlofe SSorftcIlung fei, erllärt ßeibni^, inbem er

fie üon ber Apperzeption unterfdjeibet; bafs fie tätige Sßorftellung ift,

erllärtber$u§brud „2t ppetition (appetitus, agendi conatus, tendance)":

„bie Stätigfeit be£ inneren SßrinätpS, roeldje bie 93eränberung ober ben

Übergang tion einer Sßorftellung 3ur onbern beroirft, lann ©treben ge=

nannt roerben." 1 $orftellung unb ©treben ($eräeption unb 2tppe=

titton) gehören nadj Seibnig 311m Xßefen jeber ^nbiüibualität. äftit anberen

SBorten: bie Sorftellung ift tätig, fie erjftiert in ben Singen felbft als bereu

eigene Straft unb bereu eigenes ©treben, fie ift ba$ beroegenbe ^ringip

ber (Sntroidlung 2
.

^dj fetje nidjt, roa§ man gegen biefen fo gefaxten begriff ber 93or=

ftellung einroenben ober rote man benfelben nod) befremblid) finben lann,

roenn man fid) in ben erfreu ©ruubbegriffen ber ßeibniäifdjen Sßrjttofoptjie

(

mred)tgefunbeu rjat (SS nimmt bod) nidjt ttmnber, ba£ bie 9ttafdjine,

roeldje ber aJcedjantr'er baut, in bem Sntrourfe benfelben aU $orftettung

ober $lan ejiftiert, bafr bie £>orftellung rjier ber 51uäfür)rung be£ 2tferle3

oorangelrt, ba$ in bem letzteren alle Steile unb SSeroegungen nadj jener

SSorfteKung, bem $roede be3 S3aumeifter§, eingerichtet finb? 9cun fetje

man an bie ©teile ber fünftlidjen 9)tafd)ine bie natürliche, ben lebenbigen

ftorper, ber fid) au£ eigener Äraft teilt, beroegt, geftaltet. Sie lebenbige

9Jcafd)iue füllte um fo öiel jebe3 Shtnftroerf übertreffen unb gerabe ba&

jenige entbehren, roa£ im Ä'uuftroerl ba£ 2Befentlid]e, bie Orbnung unb

(Sinrjeit feiner Steile, auSmadit, nämlidj bie äroedmäfjige SBorfrellung?

Sieg ift ja eben bie größere, unerreidjbare $olltomment)eit ber üftatur,

bafa itjre SSerle nad) eigenen, eingeborenen SSorftellungen tjanbelu,

bafj fie fid) felbft aufbauen unb entroideln, roäfjrenb bie SSerle ber $unft

gemad)t roerben unb frembe 93orftellungen oerförpern. 2öo groed'e finb,

ba muffen SSorftcllungen fein, benn jeber $roed ift eine SSorftcIlung, jebe

^roccltätige ®raft eine oorftellenbc. ©0 geroif] eg groede in ber Statur unb

1 Monadologie (Nr. 15), ©erf>avbt «Pfyl. VI, 609; (Srbmamt 706. — „Ita in

omni Entelechia priraitiva perceptioni respondet appetitus, seu agendi conatus ad

novam perceptionera tendens". Commentatio de anima brutorum (Nr. XII),

Cinrljarbt $f|il. VII, 330; (Srbmann 464. — 2 ,,Quod Monadis nomine appellare

soleo, in quo est velut perceptio et appetitus.'' De ipsa natura uflu. (Nr. 12),

ükrfjarbt 5ß§il, IV, 512; (Srbmaiut 158.
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in iebetn natürlichen ^nbimbuum giebt, fo geWift giebt e§ SBorftellungen.

SSaS fdjledjterbing* nur aus Sßorftellungen erflärt werben fann, ba3 mu$

in ber üftatur fo gut wie in ber ®unft barauS erllärt derben. Sie ganje

92atur Iäjjt ficr) im ©eifte unfereS $l)ilofoül)en einem lebenbigen SSau »er«

gleichen, Worin jeber Seit oon felbft Wie burd) eingeborenes Streben bie

tfjm gebüfyrenbe ©teile einnimmt. 3n einem fünftlidjen Sau fann mau

ben gufammenrjang ber Seile, bie Orbnung unb gorm beS ©an^en nur

aus bem $lan unb ber SSorftellung beS Strdjiteften erflären. Unb bie

lebenbige Harmonie aller SÖefen, biefeS üollfommenfte ber äßerfe, ba§

SBeltgebäube felbft, foltte nur einfiel beS btinben unb ülanlofeu Zufalls

fein? Sie SSorftellung, Weldje ber ©aumeifter jebent Steile anWeift,

inbem er mit ted)nifd)er Sinfidjt unb Sfraft alle gu einem rjarmonifdjen

©angen bereinigt, biefe Sßorftellung behauptet in ber 9Jatur iebeS Sing

üon felbft burd) feine urfprüngticf)e, eingeborene ®raft. Sßenn bie ©äute

eine äftonabe b. f). ein lebenbiger Körper märe, fo mürbe fie fidj felbft

aufrichten, felbft in bie Üteitjen ber ©äulen eintreten, felbft fid) in biefe

beftimmte, maftuolle Entfernung öon ber anberen ©ante begeben: fie

würbe mit einem SBorte öon felbft fo l)anbeln, wie fie jetjt, ba fie feine

SJ&mabe ift, nadj bem $lane be§ ®ünftterS gezwungen wirb, ju l)anbeln

ober titelmeljr gu bienen. @S bleibt mitljin nur bie 2ßal)t übrig: entWeber

mit ©üinoja unb ben Material iften alle formen unb gwede in ben

Singen gu leugnen ober fie mit ßeibnig p behaupten, als urfürünglidie

Gräfte §u behaupten nub barum 311 erflären, baf? alle Singe üorftetlenbe

SÖBefen ftnb.

II. Sie 93orfteUung im SRenfdjen.

9cidjt3 ift gewiffer ats ba£ Safein ber Sßorftellung in un£. Sßetm

man üon biefer fidjerften aller Satfadjen auSgeljt, fo iitu| man ju 23e=

tradjtungen geführt Werben, bie mit Seibnij übereinftimmen unb feine

$l)ilofopl)ie nidjt abenteuerlid) erfechten laffen, meil fie bie ?ltlgegenWart

üorftetlenber Gräfte tetjrt. 2öor)ex fotnmen bie 93orftellungcn im Sftcnfdjen?

StuS bem Körper lönnen fie nid)t erflärt werben.' Senn bie förderliche

ßraft erzeugt nur Bewegungen, unb aus Bewegungen folgen niemals

Bovftellungcu; e§ r)ic^e ben ©eift burd) eine generatio aequivoca erllären,

Wenn man bie Rejektionen an§ medjantfdjen Gräften Ijerleitcn Wollte.

„Man mufj befennen", fagt bie Sföonabolcgte, „bafj bie Borftellnng unb

roa» üon it)r abfängt nid)t burd) medjauifdje Urfadjen b. I). burd) giguren
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nnb 23eroegungen erllört roerben lann." 1 Sie SSorftedüngen Serben

bafjer aug ber (Seele abgeleitet roerben muffen: fie finb ber fpontane

2tu§brucf beg menfd)tid)en ®etfte§. 8ft aber nur ber menfdjlidje ©eift

fäfjtg, S3orftetlungen aug fid) gu erzeugen, er allein unter allen übrigen

Sßefcn, fo gibt eg int ganzen Söeltall nid)t§ beut menfcrjlidjen ©eifte

ÄtjnltdjeS unb akrroanbtcg, ber 3ßenfcrj erfdjeint öölfig loggetrennt üon

ben Singen, roomit bie üftatur ifjn umgeben unb üerlnüpft f)at. Sann

ift ber SÄenfdj nidjt bloft ein abfolnt eigentümlidjeg, fonbern ein unerftär«

lidjeg unb hmnberbareg Söefen; mir muffen ilm anferjen, mie ber §i=

ftoriler ein 23oll, bag er nidjt abzuleiten unb in bem gefdjidjtlidjen $u-

fammeurjange ber Völler unb SSöllerfamifien genealogifd) gu begrünbeu

toetfj: ein aug ber @rbe geroadjfeneg „autodjtfjontfdjeg" $otl. SBenn bie

Straft ber $orftellung gleid)fam ein 3)conopof beg äßenfdjen ift, bag er

mit feinem anbern äöefen teilt, fo ift sroifdjen iljm unb ben übrigen Singen

eine SMuft, unb roie bort ber gaben ber ©efdjidjte gerret^t in ber §aub

beg .fnftorilerg, fo t)ier ber gaben ber 9catur in ber §anb beg s$t)ilofopt)en.

Sine foid)e Sude annehmen, Ijeifit ben 3ufammenljang in ben Singen

oerueiuen unb bamit bie SJcüglidjIeit ber Srtenntnig aufgeben. Sßag

,mfammen crjftiert, mu| aud) pfammengerjören, unb lein Sing barf oon

ber DJatur aller übrigen eine üöllige 9tu3nar)me madjen. ©leidmief nadi

toeldjem ©efetje bie Singe georbnct fiub: fie finb georbnet, fie finb mit=

einanber üerbunben unb eine geroiffe Übereinftimmung, eine getoiffe

Üserroanbtfdiaft mufc unter alleu ftattfinben nadi jenem SSorte beg £ip=

polrateg: aiifwivoia kö.vzo?. (gg gibt eiu Scaturgefe^ ber Cnalogte;

toeldjeg erllört, bafe alle Singe, bie ba^ Uniöerfum bereinigt, 31t berfelben

gamilie gehören, ba$ fie burdi eine S3erloanbfcl)aft oerbunben finb, toeldje

bie größte SJcannigfaltigfeit inbioibueller Unterfd)iebe erträgt uub felbft

burd) ben 9(bftanb ber (Sjtreme nid)t aufgehoben roirb. Sie 9£atur lennt

ebenforoeuig haften alg üolllommeuc ©leid/ljeit; bat Vermögen, roomit

fie bag ()öd)ftc ifyrer SSefen augftattet, baüon ift audi bag feiste berfelben

nid)t gän^lid) auggefdtloffen. Sie ®raft, roelcrje im $cenfcrjen mit ooller

Energie gegenwärtig ift, lann in leiuem Siuge gänglidj abinefenb fein,

fie regt fid) in allen, nur baft fie in ben nieberen mit geringerer äftadjt

Imnbelt unb barum nid)t fo beutlidi unb augbrudgüoll fjerüortritt. ^ft

1 Monadologie (Nr. 17), ©ererbt $t)i(. VI, 609; ©rbmcmn 706. — 2 „Tout

est conspirant (aü[X7ivoia Ttavxa, comrae disoit Hippocrate)." .Nouveaux Essais

sur Pentendement hu inain, Preface, ©erijctrbt tyfyl. V, 48; Grbmann 197.

Sgl. Monadologie (Nr. Ol), ©Cl()tivbt $$ü. VI, 617; grbmcmtl 710.
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nun ber SDienfcf» leine 2lu§nar)me öon ben fingen, [o ift er audi aU bor*

fteltenbeS SSefen feine foldie 9(u3narjme, fo muffen bie Strafte ber 2)inge

ben Gräften be3 SJtenfdjen berioanbt, Analoga be§ meufd/lidien ©eifte§

ober borftellenbe Sßefen fein, ßutroeber e3 gibt überhaupt feine $or=

Stellung, ober fie ift allgegenwärtig. 9?un ift bas Safeiu ber SSorftettungen

in un§ bie geioiffefte aller (Srfa()rung3tatfad)cn, barunt muffen analoge

Strafte in allen fingen erjftteren, ober bie Vorfiel lungen in un3 b. I).

mir felbft mären eine 9tu3uat]me in ber 9catur unb ein SGBunber für bie

$l)ilofobf)ie. „SBenn mir bemnad)", fagt Seibntg, „unferem ©eifte bie

eingeborene Straft innerer Xätigfeit auftreiben, fo bürfen mir nietjt blofj,

fonbern muffen aud) in ben anberen ©eelen, formen ober, roenn man mill,

fubftantiellen Naturen ebenbiefelbe Straft behaupten; fonft muffte man
meinen, bafy unter atlen un£ befannten Söefen bie ©eifter allein tätig

feien, unb haft febe ®raft innerer unb fo^ufagen lebenbiger lättgfett öon

bem 23emuf$tfein begleitet roerbe: Meinungen fürmal)r, bie burdi feinen

©runb bemiefen unb gegen alle 2öal)rt)eit öerteibigt merben." „Überall

muffen fidi ©eelen ober bod) Analoga berfelben finben."
1 „2)eun bei ber

ßinförmigfeit, roeldje meiner 5tnfid)t nad) bie Statur in il)rem ganäen

©ebiete befolgt, barf man überall, roo e§ aud) fei, gu jeber $eit unb an

jebem Orte fagen: e§ ift alleö Wie tjier (c'est tout comme ici), nur in 9ln=

fefjung ber ©röfre unb Söollfommenrjeit berfd)ieben; bafjer füunen bie

entfernteften unb berborgenfteu Singe nad) ber Analogie ber befannten

oollfommen bargetan werben." „2ftle§ in ber ÜJcatur ift analog." 2

2ßa§ ba§ « prineipium pereeptivum » betrifft, bie 9IllgegcnWart

borftellenber Gräfte in ber ÜJJatur ber Singe unb bie SBirffamfeit berfelben

orme alle ©inne§organe, fo Ijat aud) S3acon in feinen SBütfjern über ben

SBert unb bie SBermetjrung ber Söiffenfdjaften bie 9cotWenbigfeit wie bie

S3ebeutung biefer £ef)re anerfannt unb irjr bie größte SBidjtigfeit juge=

fdrrieben. Senn er nennt fie eine « res nobilissima ». ©innegWat)ruct)mung

fei nur in bem tierifdjen Mürber, Sßorftellung ober s$er3ebtiou bagegen

überall 3
.

1 De ipsa natura uflu. (Nr. 10, 12), ©erwarbt «ßljil. IV, 510, 512; ©rbmanu

157, 158. — 2 Considerations sur les Principes de Vie u\\v., ©erlaubt $ljif. VI,

546; ßrbmemu 432. — „Itaque omnia in natura sunt analogica." ß c t b u i
3 an

SR. (£f)r. SBaper, 11. VI. 1710, («erwarbt Wl VII, 530; (Srbmann 4G6. — 3 De

dignitate et augmentis scientiarum, Lib. IV. 3. 33gl. biefess SGÖerl, 33b. 10: gftaitciä

95ocon unb feine
s
J?ad)fofa.er. (^ttöitfelungSgefdjidjte ber (SrfaljtUTiglpljilofopljie.

(3. Vkfl. 1904.) Sud) II, ®ap. XIX, @. 241—242.
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9Ü§ Sabt) 9fta§f)am, bie $reunbin unb ©djüferin Sodei, unferen

$ljüofo#)en um 9tuffd)lüffe über feine Serjre bat, fdjrieb ir)r betreibe

iene f)umoriftifd)en Briefe im Wläxz unb ^uni 1704, roorin er bie burdj*

gängige Analogie aller Singe ober bie Uniformität ber ^atur, ba3 « tout

comme chez nous » als bie eine feiner ©runbibeen barftellt. Sie anbere

fei ber Sßedjfel ober bie äftannigfaltigfeit ber Singe, benn, toie Saffo fagt:

« per variare natura e bella »
1

.

III. Sie äftonabe aU 9Jcifrofo§mu3.

1. Snbtüibuum unb SBelt.

©o f)aben un§ öerfdjiebene SSege p bem ®at$e geführt, bafy alte

Singe üorftelfenbe SSefen finb. 2Öer biefe 22ßaf)rr)eiten nod) beftreiten roilt,

möge in Stbrebe ftelfen, baf; e§- formen, notioenbige formen in alten

Singen, bafc eg $orftethmgen, beroufjte SSorfteltungen im äftenfdjen gibt;

roer bie oorftellenbe Straft auf bie menfdjtidje ©eele einfdjränft, ber möge

ben 9#enfdjen at£ $u£narjme öon ben Sftaturgefetjen betrachten unb

guferjen, toie er fiel) mit bem 23ebürfniffe ber äBiffenfdjaft abfinbet! Sag

Seibnigifccje «prineipium pereeptivum» grünbet ficr) auf bag ^Prin^ip ber

^nbtoibuatität (formgebenben Straft) unb auf bag ©efetj ber Analogie.

Siefe beiben ©tütjen muffen umgeworfen werben, roenn ieneg Sßrmgip

fallen folf. SRan roiberfege atfo bag ^Srinstp ber ^nbiüibualität unb bag

©efet$ ber Analogie ! Um eg %\x fönnen, muft man jenem bag ©t)ftem

ber 5ttl=(Sint)eit, biefem ben fdjroffen Suatigmug oon Senfen unb $ug=

berjnung, SSorftetlung unb S3eroegung, ©eift unb Körper öon neuem

entgegenfetjen, b. f). man muf; gegen Seibnis bie »ergangenen unb burd)

il)n überrounbenen ©tanb|.mn!te Segcarteg' unb ©pino^ag roieber rjerauf*

befdjioören, um ba% « prineipium pereeptivum » p üertreiben. Ober man
überjeuge fid), baft fpontane Gräfte in allen Singen roirffam, bafs barum

bie Singe felbfttätige unb einanber analoge ££efen, ober, roag bagfelbe

l)cif]t, baf3 bie üorfteltenben Gräfte allgegenwärtig finb.

sJhm Ijat jebe oorftettenbe Straft it)ren befümmten $nt)att, benn fie

mufj etroag oorftelten, jebeg Sing ift bie $orftellung feiner ^nbioibuatität,

aber jebe ^nbiüibualität, fo roenig fie mit ben anberen äöefen unmittel'

bar 3ufammenl)ängt, befinbet fid) bod) in einem $ert)ältnig 31t benfelben,

benn fie ift felbfttätig üon ilmen unterfdjicben unb befteljt nur in biefem

1
9SgI. oben 93utf) I, ftap.XIV, @.2G3. Sgl. ©erwarbt $$L III, 338ff. ;

352 ff.;

mopp X, 232 ff., 249 ff.
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Unterfdjiebe als biefe ^ubioibualität. (S§ ift unmöglich, baft eine 9)conabe

allein erjftiert. SBenn fie aud) ntcrjt bitrcf) anbete ift, fo ift fie bod) mit ifmen

äuglcid) nnb fetjt in ifjrem begriffe beren Safein t»orau§; eS ift mithin

unmöglid), ba^ eine Hftouabe allein gebadjt unb öorgcftellt wirb olme

bie anberen, bie in einer notroenbigen Drbnung, roenu auctj ntdjt burd)

pljrjfifdjen (Sinflu^, mit il)r 3ufammenf)ängen. (53 ift alfo and) unmöglid),

baft ein Sing feine ^nbioibualität allein öorftettt, otjne in biefe Soor*

ftetlung unmittelbar alle übrigen $nbiüibuen einäufdjlieften. kennen

mir ben Inbegriff ober bie Drbmmg alter Singe SSelt (xoa^o^), fo ift

biefeg ^nbioibuum nur in biefer Sßelt, in biefer Orbnung ber Singe

möglid) unb fann otjue biefelbe rocber fein nod) begriffen roerben; baljer

fdjtieftt bie Statur iebeä SBefenS ben ,3ufammcnf)ang mit allen übrigen,

alfo bag llnioerfum felbft in fid). 2öenn nidjtg in ber SBelt infulieret, um
SeffingS 21u3brud ju gebrauchen, fo tann aucf) lein ^nbioibuum infulieren,

fo ift bie SSorftcllung biefeä ^nbioibuum§ unmittelbar bie Sßorftettung

aller ober iebe Sftonabe ein 9?epräfentant beg UnioerfumS; fie ift in iljrer

Selbftänbigteit nicljt bloft eine äöelt für ficlj, fonbern meil fie im ^ufammem
Ijang mit allen übrigen, alfo in ber großen SSelt ejiftiert, fo ift fie äitglcid)

biefe grofte SBelt im Meinen, b. I). ein 3)cifrofogmo3, ein Heines Weltall

(petit monde), ein fonjentrierteg Uniüerfum (univers concentre). Sie ift

bie $orfteflung be3 UnioerfumS nid)t etma fo, baft fie oon auften biefe

SSorftclluug empfängt roie burd) ein $enfter, moburd) bie Singe ber

9Iuftenroett in fie rjineinfdjcinen, fonbern fo, baft fie roie ein «Spiegel

biefeS S3ilb augftraljlt, nid)t roie ein toter «Spiegel, ber e§ prüdroirft,

fonbern mie ein lebenbiger, ber fein 33ilb au3 eigener $raft rjerrjorbringt

(miroir actif, vivant). „Siefeg SSanb ober biefe Übereinftimmung aller

Singe mit iebem einzelnen unb iebeä einzelnen mit allen übrigen mad)t,

ba\^ iebe ätfonabe ficr] auf alle anberen bejierjt, unb ba\] fie mitljin ein

lebenbiger unb immerroäijrenber Spiegel beS Unioerfumä ift/'
1

2. 2)er SBcltäufammenljang.

groei Sätse muffen fid) bereinigen, um ben begriff bc§ JUtifvofoSmuS

311 bilben: ber erfte, äuglcid) bie 23ebingung aller ^Ijilofoptjie, forbert,

1 Monadologie (Nr. 56), Ö5crf)arbt $fjtl. VI, 616; ©rbmonn 709. — „Chaque

monade est un miroir vivant, ou doue d'aetion interne representatif de l'univers."

Principes de la Nature et de la Grac^ (Nr. 3), ©erwarbt ^fyü. VI, 599; IStD«

mann 715.
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ba§ bie Singe miteinanber gufammenrjängen, baf? febe3 einzelne in bie

Drbnung be3 ©anzen eingefdjtoffen ift unb barum ju allen anbeten Söejen

in einer notroenbigen 23eztet)ung ftefjt. ©o geroifc eine SBettorbmmg

ejiftiert, ein ,3ufammenrjang aller Singe, fo geroif? ift febeS einzelne

ein Repräsentant be§ Unioerfumä. (Sin abfoluter QSeiftanb, ber alles mit

rjolter ^larrjeit burdjfdjauen tonnte, würbe in febem einzelnen Singe btö

©ange, in bem unfdjeinbarften SBefen alle übrigen, alfo bie SBelt, in biefer

SBett bie gefamte ©d)öpfung, alfo @ott felbft ebenfo beutlict) ertennen

Wie ein funbiger $rd)äotog im S£orfo bie ©tatue, ein ftmbiger 9catur=

forfdier in bem S3rud)ftüd ber pflanze ober be£ SierS ben gesamten

Drgani§mu§.

darüber barf man ftreiten, ob in ber -^rjilofoprjte unb in ber menfd)»

ticken 3Eiffenfd)aft überhaupt ein foldjer abfoluter Sknftanb möglid) ift;

bie3 mögen bie einen behaupten, bie anbern forbern, bie britten oer=

neinen: fo üiet ift gewif3, ba% biefem göttlichen Sßerftanbe, wo er fid) and)

finbe, jebe§ einzelne Sing btö ©anze üorftellen müjjte, bafj alfo in ber

Xat eine foldje unioerfelle 53orftellung jebem einzelnen SSefen einWof)nt.

Senn roie fotlte e3 ba$ ©anze erfennbar machen, Wenn e§ nidjt bie SSor«

ftelhmg besfelben in fid) enthielte, roenn es nidjt unenblid) oiete 23e=

Ziehungen fjätte, rooburd) eg mit ben anberen Söefen, sutetjt mit alten

oerfttüpft ift? SBenn 33anini bon fid) behauptete, bafj er au3 einem ©trol)--

t)atm @ott in ertennen üermöge, fo erfdjien biefer ©aij als ein gottlofer

^reoel. S3enn er flott beffen behauptet l)ätte, baß biefe (Sinfidjt nur ®ott

felbft möglid) fei, ba$ nur bie götttidje äBeiötjeit bie göttlidje ^llmadjt

begreifen fönne, fo Wäre biefer ©afc ein frommes 23efenntni£ geroefen, unb

fein (Gegenteil fd)iene Hexerei. Senn bie (Gegner müßten oerneinen,

ba\i fid) im ©trot)l)almc bie $ltmacr)t ©otteS offenbare roie in ber ganzen

Statur, roie in bem gefamten SSeltall, bafj biefe Offenbarung bem gött=

tidjen SSerftanbe eroig gegenwärtig fei, baf3 biefer SSerftanb nod) in bem
©trol)l)alm feine ganze ©djöpfung erlernte: fie müßten alfo bie göttlidje

^(llmad)t ober bie göttlidje 233ei3t)eit ober beibe, in jebem ^atl ba§ gött«

lidje Safein felbft anzweifeln. Unb bod) fict)t feber, baf? bie beiben ©äfce,

ber gotttofe, ben Söanini auf bem SBegc $nm ©d)citert)aufen augfprad),

unb ber fromme, ber il)m ben S3eifatl ber (Gläubigen oerbient t)ätte, barin

übereinftimmen, ba| in bem ©troljtjalm bie ©d)öpfung, in bem unfdjein*

baiften SBefen ba$ l)öd)fte erfennbar fei, ober ba§ febeS einzelne Sing

bic Orbnung aller ootftelle. Sies ift ber oberfte ©ruubfatj aller ptjilo'

fopl)ifd)en unb, wir bürfen hinzufügen, aller religiöfen 2Beltbctrad)tuug.
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Söex biefen *Sai3 leugnet, ber leugnet bte SKeltorbnung, bte 30cög{td)fett

eines abfohlten ^erftanbes nidit 6(of3 int menfdilidien, [onbera eben fo

fetir im göttlidieu ©eifte.

3. Sie äöettöorfteuung.

Tic jrucite 33ebingung ift ber oberfte ©runbfa^ ber ^eibni^ifdien

Sßrjilofoprjie, baf? jebes einzelne ätfefen ©ubftatt;,, Mraft, $conabe fei,

ober bafs in feinem Tinge ctioaS gefcliiel}t, Inas nidit aus ber ,^'raft, aus ber

eigentümlidien Üßatur biefeS Tinges felbft folgt, $ft nun uad) bem erften

®runbfat>e jebe§ Ting eine SBorfteHung bes Unioerfunts, fo folgt aus bem
anreiten, baf] e* biefe SßorfteUung aus eigener .straft [jeröorbringt, baf?

in trjm felbft eine öorftellenbe .straft liegt, bte ba§ ©ange ;,um $nr)att r)at,

baf? mitbin jcbc§ Ting ein 2SeIt»$nbiöibuum, ®o§mo3 in individuo ober

9Jliixolo§mu§ ift. (Sin Ting ift $litxoioämu$, locnu e§ burdi fiel) felbft

b. {). aus eigener Wiaditoollfommcnlieit ba§ Unioerfunt repräsentiert:

barunt erfüllt fidi ber begriff be§ ÜOtifrofosmus erft in ber Äeibni^ifdien

Sßrjiiofoprjie, mcil erft liier begriffen rnirb, baf? Singe nidit blof? Teile

bes ©an^en, fonberu felbft ®an$e, nidit blof? ©lieber ber gefantten

Sßeltorbnnng, fonberu Letten für fidi auSmadien. Stucf) £ptno
c
?a barf

behaupten, baf? febes Ting bas ©an
(
?e oorftellt, benn er betraditetbie

Tinge « suB specie aeternitatis », uub fo betrachtet erfdieittt \ebe$ einzelne

als eine oorübergelienbe äiMrfttng ber gefamten Statut uub biefe als eine

einige SBirfung ©otte§. 9tber ©pinoga erteunt in ben einzelnen SSefen

feine ^Jütrotosmcn, benn fie repräsentieren ir)m bas Unioerfunt nidit burdi

fidi felbft, nidit burd) itjre eigeutüntlidie .^nbioibuafität, fonberu in ber

unmittelbaren uub uatürlidieu ©emeinferjaft mit allen übrigen. 9atr

beut auf bas ©an^c geriditeten 53erftanbe ift nadi Spinoza bas ©ange

immer gegenwärtig, aucrj in ber einzelnen oorübergelienbcn Erfdieinung.

9cad} ßeibniä b'agegen roirb ba§ ©an^e um fo flarcr ertauut, je tiefer ber

üserftanb einbringt in bal Söefen gerabe ber einzelnen ^nbioibualität.

„$n bem geringsten, unfdieinbarfteu SBefen", fagtSeibnig in ber Einleitung

^u feinen neuen SBerfndjen über ben menfdilidieu SSerftanb, „tonnte ein

burdibriugenber 33(irt roie ber göttlidie bie gange Reihenfolge ber Tiuge

im Unioerfunt lefeu."
1

1 ..Dans la moinclre des substances des yeux aussi persans que ceux de Dieu

pourroient lire toute la suite des choses de Punivers." Nouveaux essais ufiu.,

Preface, ©erwarbt $$I. V, 48; (Srbmamt 197.

g i
i d) e r , ©efdj. b. <Uliilo(. 5. «Infi. -i(.-X. 27
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Sergleidien mir bas Seibuijifdie üßatnrftjftem mit einem lefcenbtgen,

fid) felbft geftaltenben Sau, in beut jeber Teil mm felbft gerabe bie

©teile behauptet unb ausfüllt, bie ibm nadi ber Drbnung bes ©angen

3ttfommt, fo märe jeber btefer Teile eine äßonabe, jebe btefer iOionaben

ein HJafrofosmuö, b.l). e3 muffte tfjm eine SBorftetlnng inmobneu nidit

blof} oon feiner ^nbiütbuatität, tton feiner eigentümlichen Sage unb Stellung,

fonbern gugletct) oon allen übrigen Teilen unb alfo tum bem gangen ©e=

bäube. üSSenn bie Säule eine ÜDconabe märe, fo mürbe fie fidi felbft auf=

richten, oon felbft in bie Säulenorbnung eintreten, genau an biefem

fünfte, ber gerabe fo meit mm ben benachbarten Säulen entfernt ift, fie

mürbe mm felbft ibr Kapital nad) oben, ttjr ^oftament nad) unten tebreu,

fie mürbe mit einem SSorte fo, gerabe fo banbeln, mie es im baumeifter*'

ltdjen Segriff ober in ber ÜBorfteltung ber Säule liegt. SSenn fie aber

genau nad) btefer Vorfiel hing banbclt, fo leudytet bodi ein, bafj fie ol)ne

biefelbe nidit fo banbeln tonnte? 5(lfo muß in iljrer üftatur biefe Sorftellung

enthalten fein, ober bie Säule, menn fie iDümabe märe, müfjte ilne ^n=

biüibualität oorftelleu. 9atr biefe? Sie fönnte ttjren $Ia|$ in ber Weibe

ber Säulen einnehmen unb behaupten, biefen s£lai5, ber biefe» arctjitef*

tonifd)e Sert)ältnis in fidi fdjliefjt, ol)ne eine Sorftellung, menn aud] nod)

fo beroufjtlofe, oon ben anberen Säulen 511 t)aben? Sie fönnte it)r $a»

pitäl bem Strdn'traü ^umenben unb gerabe nur ir)m olnte eine Sorftellung

beäfelben? äiknn bie Säule iljre ^nbioibualität oorftellt, fo mutf fie aud)

beren benadjbarte Teile, suteijt bas ganje ©ebättbe, ben Tempel felbft

oorftelleu, ober es märe uuerflärtid), bafj fie oon felbft bie Stelle trifft,

bie if)r in bem Srjfteme bes ©anjen jnlommt. sXlfo müjjte bie Säule,

menn fie eine 3Wonabe märe, ein 9#ifrofosmus fein, b. I). fie nutzte

nidjt blof3 iljre ^nbioibualität, bie üftatur ber Säule, fonbern ben ganzen

Sau in allen feinen Tetleu oorftelleu.

Siebentel Kapitel.

$ie $ör|>ertoett.

I. Tie oerfebi ebenen iDüfrofosmeu.

Wie T)inge finb 9)amaben, alle ä)amabeu finb iDiifrofosmeu: biefer

einfadie Wusbrucf fafst bie bisherige Sarftellung ^ufammen, meldje

^mifdieu bem Subjeft T)ing unb bem ^räbifat 9Jumabe, jmifdieu bem
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©uojeft äfonabe unb bem Sßräbifat äJäfrofüätmtä bie Weibe aller SJftttel*

begriffe in Üjrer begrifflichen Drbnung au^einanber gelegt tjat. $ebe£

Ding ift ®raft, jebe .siraft ift tätiges Snbjeft ober einzelne ©ubftang b. (j.

^nbtoibuum ober iüamabe, \che Sftonabe ift gugtetd^ tätige unb (eibenbe

.straft, %9xm unb SDtoterie, fie ift als bie (iinl)eit beiber formierte SJtaterie,

lebenbige 9)tofd)ine, befeelter Ä'örper; jeber befeelte Körper ift bie (Snt*

micfhmg eines ^nbibibuumS, alfo bie ÜBorftetlung beweiben, mitbin bie

ÜBorftetlung aller $nbiöibuen b. (]. Wepräfentant be§ Unioerfuntg ober

iUtifrofoömiM

Sarin ftimmen bie SJKonaben alle iibereiu, baft jeber einzelnen bie

SSorftetlung be3 (Mannen iutoorjut. ÜEBie nnterfdieiben fidi jeüt bie fffto-

naben? Denn bafj fie oerfdneben fein muffen, behauptet ber SSegriff ber

$nbiöibualität, ber jebem SBefen eine unöeräufjertidje ©igentümlidjfeit

.ytfdireibt. Tiefe abfohtte (Sigentnmlid)feit madit, bafi nirgenbS in ber

SESelt eine ootlfommene ©leidjfjeit erjftiert, baf? and) nidjt groei botttommen

gleite SSefen angetroffen werben, bajs felbft bie äufjerfte, beut ©rfietnc

nad) bollenbete (Weidibeit in ber 'Tat nur eine oerfdiminbenbe ober un=

enblidi Keine Ungleichheit ift, „ttnb biefe SSerfdjiebentjeit ift immer meljr

als blofj mtmerifcb", ba fie auf bem SSefen ber Singe beruht 1
, $n ber

Seibni^ifcben üBettanfcfjauung erfdieinen uns bie Dinge roie eine tt>of)(*

georbnete Familie, morin alte ©lieber uermanbte, analoge, bon bem ©eifte

ber gangen ^anritte erfüllte Söefen finb, unb bennoeb jebeS für fid) eine

eigentümliche, öon allen anberen oerfebiebene ^nbirnbnalität bilbet:

eine $nbibitmalität, bie bttrdi ben ^amiliengeift unb bie 3?amitienäl)n»

lidifeit, ber eine mag noeb fo innig, bie anbere nodi fo Ijerbortretenb fein,

nid)t bertiigt, fonbern bielnter)r gehoben unb bejaht mirb. ©erabe bie

^erWanbtfdiaft unb ber ^amiliengeift anerkennt unb bemabjrt feine

$ttbibibuen bis in i'bre fleiuften (Sigentnmlid)feiten, mä'brenb fidi bie öffent«

ticlie 9ftecf)tSorbnung, baS abftrafte untoerfönlidje (Mcfeh, gleichgültig ober

auSfdjliefjenb bagegen bertjält. $e febärfer bie iSigeutnmlidifeiten ans=

geprägt finb, je oerfdnebener bie Anlagen ttnb Gräfte ber einzelnen

Jamitienglieber, tun fo reidier unb fruchtbarer ift baS gufammengeljörige

Wanje. Die Unifortttität ift bie eine (Mnntbibee ber ßeibni§ifdjen ßeljre,

bie Variation bie anbere 2
.

%n ber großen SBeltfamilie fittb alle Dinge SDföfrofoSmen, aber

jebeS in feiner eigentümlichen Sßeife nach bem 9Ka|e feiner straft unb

1 „Lern- difierence est toujours plus que nummque." Nouveaux essais uftu.,

Preface, ©erwarbt ^il. V, 50 f.; (Srbmami IW. — 2 @. oben 2.4)4.
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Anlage. 'Sic fiub nevfctuebeue Wlitxotoämen, bcuu tu jebem einzelnen

3)inge ift i>a§> ©attje üorgefteflt auf eine befonbere, fd)lcri)tt)in uuoergteidv

bare, eigentümtidie Sßeife. Sie ftellen alle biefelbe SSelt üot, aber jebes

glcid)fam unter eitlem anberen ©efid)t§intnfte. So fann baöfefbe Dbjeft

oou oielen betradjtet toerben, aber oou ben 33etrad)tenben nimmt jeber

feinen eigentümlidjen Ort ein, ben er mit feinem anberen gemein Ijat;

jeber befinbet fid) auf einem beftimmten Stanbounfte, tum beut ©efidyts*

ttunfef, Setjlinie, Söilb unb 9tnfd)auuug abhängen; fo ift jiuar in allen

baz oorgeftellte Dbjeft basjelbe, aber ber Herfiel (eube ©efid)t£mtnft

unb barum bie Vorfiel lung felbft in jebem nerfdiieben. 3(uf biefe 2i>cifc

fucf)t bie Wonabologic bie $erfdiiebenl)eit ber 9Jäfrofosmen anfdiattlidi

3u madien: „2öie eine unb biefelbe ©tabt, bon Ucrfdnebeuen «Seiten

betradytet, immer gang anberö unb gleidifam berfbeftibifdi) oerüiel»

fättigt erfdieint, fo fann burd) bie jatjUofe 9)£enge bonSOfamaben berSdiein

entfielen, als gäbe c£ ebenfo biete oerfdiiebene Letten, bie bod) nur
s£erfbeftioen einer einzigen äöelt finb nadj ben berfdiiebenen ©efidits*

punften (points de vue) jeber SRonabe." 1

äöae im SBilbc bie Stabt, btö ift in SSafyrljeit bie äBelt, ber Inbegriff

aller 9Jtouaben; \va§> bort ba§> betraditenbe 5luge unb beffen fefter (#efid)t£>=

purät, hüQ ift fjier bie 9Jiouabe unb bereit unbcräuf3ertidie ^nbiüibualität.

(Sin anberes ^nbitubuum ift eine anbere 33orftctlung ber ü£3ett über ein

anberer 9ftifrofo3muö. $m äftenfdjen läf3t fid) olme 3 lueUe ^ oa* ©ati^e

beffer, beuttidjer erlernten aU im STier, in ber ^ftanje ober im Stein:

barjer ift ber Sftenfd) in einem fjörjeren Sinne ÜBorfieHung be£ Uniberfums

ober iUiifrofoSutuö als bie geringeren unb meniger boltfommenen Gefeit.

9?un aber ift ba3 ©an^e, bie garjllofe gülle ber SSefen, unenblid) grof3, ha*

vinbioibitum bagegen, aud) iiaz l)üdifte, befd)ränft unb uuenblidi Hein in

^ergleidumg mit beut (Jansen. (fe ift barum uumögtidi, baf? bie inbi=

bibuelle $orftel(uug beö ©anjen biefem felbft je ootlfommen gleid) werbe

unb ben ungetrübten, böllig bentlidien 9{u3brud beöfelben erreiche. Ü>iel=

metjr ift jebe ^nbioibuolität eine befdtränfte, inadäquate ^orftelluug

bei ©angen, unb ba jebe inabäquate SBorftellung eine Trübung ober einen

^tauget an ®larl)eit in fid) friiliefjt, fo ift jebeä ^nbibibuum eine unflare

^orftelluug beö ©angen ober ein oenoorrener äliifrofosmue.

(*s ift bie tätige ftraft in ber 9)conabe, roeldje ntadn, ba| il)re ^orftetluug

auf bns Watt^c geriditet ift, ober, toas baefelbe ijeifjt, baf? jcbcö Gefeit

nadj beut .Sjödiften ftrebt; es ift bie leibenbc (befdn'änfte) Straft, toeldie

1 Monadologie (Nr. 57), ©erwarbt $Jjü. VI, (HG; grbmann 70',».
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biefe» Streben Ijcmmt unb nad) beut üDJafje ber jebeemaligcn ^nbiöibuixtität

ber ^orfteüung bc3 ©angen eine uniiberfteiglirfje ©renje fet^t, fo bafj in

feiner 9Wonabe ber äftifrotoämuss f(ar, fonbern in jeber biy nnf einen ge=

miffen ©rab Oerbunfef t unb oerluorren tfty in ber einen merjr, in ber anbeten

weniger. „2tlle Sföonaben ftreben berroorren nad) bem Uneubüdien,

nad) beut (Sangen." 1 ©ic ftreben, benn fie finb fräftige Naturen; fie

ftreben „nad) bem ©an^en", benn fie finb SDßirrofbämen. $f)t Streben

ift berroorren, roeü innerhalb ber feften nnb jeber $nbibibualitat eigen»

tümUdjen üftaturfdiranfe bie SSorftetlmtg bes (fangen nie boflfommett

nufgeftärt unb baruni ba§ ©treben nad) beut Uneubüdien nie oollfommen

erfüllt werben fanu. Sie SJfcmaben mögen fid) jenem l)öd)ften ^tefe

nncnblidi annähern, immer bleibt jnnfdien bem ©an^en nnb (Sit^elnen

eine Ungleid){)eit, bie nie gans berfd)toinbet unb and] in bem l)öd)ften

^nbibibunm bie ^orfteünng be§ ©anjen unangemeffen, unbeutlid),

nnffar fein unb bleiben täfjt. ©o roeit ba$ Streben einer SJJonabe fid) nnrflidi

erfüllt, fo roeit ift bie üBorfteflmtg Üax: fie ift um fo flarer, je fräftiger ba$

©treben, je größer bie tätige $raft, je tjörjer bie Sßerfaffung nnb je weiter

ber Spielraum einer $ttbtbibuätität ift; bie tätige Straft erzeugt ba$

©treben unb bewirft bafjcr bie Marc Üsorfteüung. ©o weit bagegen ba$

©treben eingefdiränft unb gehemmt wirb, fo Weit ift bie SSorfteltung miliar:

fie ift um fo unflarer, je ohnmächtiger ba§> ©treben, je größer bie Ofm*

maetjt, je niebriger bie üßerfaffmtg unb je enger ber ©toielranm einer ^ubi=

oibualität ift; bie leibenbe ®raft befdiränft ba§ ©treben unb benürft

barjer bie nnffnrc SSorfteflnng. „@o fdireibt man ber SJlonabe Sätigfeit

p nad) bem 9Jiafr irjrer bentlidien SSorftellungen, Seibett bagegen nadi

bem ber ocrWorrenen." 2 Sie tätige Straft ift g(eid) ber Haren fünfteIhm g,

bie (eibenbe Straft gleicr) ber beriborrenen.

IL Sie Körper all (irfd)einiingen ober SBorftellungen.

1. 2)ie befdjränfrc SSorftelhmg.

Vermöge itjrer (eibenbeti Straft ift ober erfdieint jebe SDfamabe als

Körper. Sa nun bie Straft ber ÜOionabe überhaupt in ber Tätigfeit be3

9SorfteIIen§, bat Seiben aber itt ber befdiränften Sätigfeit beftel)t, fo ift

ber Körper eine befdiränfte SSorfteüung, benn er ift bag 5ßrobü!t

1 „Elles vont toutes confusement ä l'infini, au tout." Monadologie (Nr. 60),

©erljatbt pjtl. VI, 617; (gtbmann 710. — - „Ainsi l'on attribue l'Action ä La

Monade en tant qu'elle a des pereeptions distinetes et la Passion en taut qu'elle

a des confuses. u Monadologie (Nr. 49), Ctferljarbt Sßljü. VI, 615; Srbntottn 709.
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ber leibenben Straft ober bes befdiränften SBorfteüenä. 3e o e Ättonabe

fteüt üor, roaS fie ift, unb ba fie alg ein inbioibuetleö SSefen bie @d)ranfe

in ficf) fdjltejit, fo mufi lebe 9Jionabe ein bcfduänfteä SSefCtt Oorftellen,

b. I). ein foltfjcs, aufcet loetdiem nod) anbete Söefeti ba finb. 9lufcerein*

anber fein fyeifct räumttd) fein, int 9fawn fem ober ben 9taum erfüllen

t>etf3± forperlid) fein: mit()in lmtf? jebe 2)touabe einen Körper ober

einen Teil ber $örperroett oorftellen. $ebet Körper ift in fortroörjrenber

Tätigfeit, SBeioegung, Sseränberung, ioeldie letztere in einer ^olge üon

^uftänben Befielt, bte nadieinonber finb. 9tad)einanber fein Ijeifjt jeitUd)

fein. $ebe Sftonabe ntnf] bemnad) ein Safein in Staunt nnb 3?it b. ().

einen Körper im SBerfeljr mit anberen Körpern Oorftellen ober einen Teil ber

beroegten $Örperroeft, in ber alleä nad) medianifdien ©efetsen gefdnefjt.

Söenn ber 9)äfrofosmu3 ^orfteltung ift, fo ift ber unflare OT:ro=

fosmus befdiränfte SSeftoorftelluug b. I). bie SSorftellung einer änderen
äsJelt, eine§ Inbegriffs anderer, fid) toedifelfeitig auöfdiliefienber, atfo

räumlicher ober förperlidier Singe, ©o gereift tdj befdiränft bin, mttfs

tcf) ein befdjränftes, auäfdjüefjenbeg Söefen b. fj. eine Stufjeniuelt, einen

Komplex, auägeberjnter, materieller Singe nnb unter biefen felbft ein

materielles? Sing, einen Körper unter Körpern oorftellen unb al§> foldier

oorgeftellt ioerben. Studi bie bemühte SQfamabe, meil fie jugleidi eine

befrf)räntte ift, mufj fid) felbft (sibi) fiel) (se) als Körper oorftellen unb

anberen belonfuxn 99ionaben als foldier erfdieinen.

2. 2)er ftörper ol^ notiueubige S5orfttihui0.

Söenn bat)er Setbnij bie Körper aU eine (Srfdieinung ber iWouabe,

aU bereu S>orfteltnng ober ^rjänontenon betradjtet, fo muf? man ntdit

meinen, bafj babttrd) bie 9catur beö Körpers, bie ©olibität ber kenterte

aitfgei)oben unb in eine pure 93orftellung, itt ein blofteö 33ilb oenoanbelt

ober an bie Stelle beö natürlichen Sl'örperS leerer ©diein gefegt ioerben

foll, fonbern e§ loill bie l£rfd)eiuung beä ®örper§ nur ertlärt nnb ber letzte

mögliche ßloiefpalt ^loifcheu .Slörper nnb ©eele aufgehoben ioerben. Ser

.Slörper ift feine beliebige, fonbern eine uoüoenbige, in beut Sßefen jeber

Sßonabe begrüubete ^sorftelluitg, ein «phaonomenon bene fun-

datum». ätfie biefe (%unbtage ftets uuoeränf?erIid) ift, fo and) bie dr«

[cfjemung nnb üßorfteltung ber Körper, ©o ioenig id) meine ^nbioibualität

nnb mit ihr meine ©diraufe jemals au§gief)en faun, fo ioenig fanu ich

jemals bie ^sorftellung einer materiellen SSelt oerliereu, fo ioenig fanu

jemals ein ^eitpnnft fonuueu, loo bie .Slörper aufhören, für midi .Si'örper
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gu fein, unb toenn idi fie audi anbers erfläre, [o bleibt bie (SrfcEjeinung für

midi ftets biefelbe. äJton ntuf? fidi biirdi ben 2tu§brucf, baf3 bie 93taterie

eine „oerloorrene ober fonfufe SBotfiefinng" fei, nidit irre führen (äffen;

tüellcidit ift biefe üöegeicfymmg für anbere nidit ebenfo gtücflidi getoaljlt, als

uon ßeibni^, fclbft tieffinnig oerftanben. Senn ber .ßuftanb ber 23ertoorrem

Ijeit erfdiehtt tote eine Sßetfaffung, bie nidit fein foll, bie mau beffer fobatb

all mögtid) aufgebt; eö fdieint, als ob toir aus biefem oermorrenen Sraume

nur ju ermadien braudien, um bie Äötpertoelt unb bereu ÜBorfteflung

log ;,u toerben. CSö ift aber feine Wlartjeit bes Üverftaubeö unb feine pl)ilo=

fapf)ifdie SOtonabeuleljrc imftanbe, bie ^nbioibuen in reine Weifter gu

\1ermanbeln unb bamit bie ^sorftellnng be3 Slörperö unb be§> materiellen

UniüerfuntS 31t bertreiben: bieg biefte bie ^rji(ofopl)ie an bie Stelle ber

SBelt, bie 9<iaturcrf(ärung an bie ©teile ber 9iatur fefbft feigen.

3)ie fonfufe SSorfteflung ift in jebem Singe ein oollfommen naturgeredyter

unb barum unoeräutfertidier^uftanb. d3 üerrjält fidi mit bem£eibni
(
}ifdien

begriffe be* Körpers; gang fo tote mit ber Ä'opernifanifd)cn &et)re ber

(Srbbetoegung ober mit ber ftartefianifdien Xlieorie ber finnlidien £htali=

täten. Xescarteä fagt: ber Ä'örpcr ift feiner üftatur nadi nur ausgebet)nt,

unb alle finnlictien Dualitäten, bie toir iljm äufdireiben, toie bie be§ ©e=

fdimaefs, ber garfce ufto., finb lebiglidi unfere ©innestempfinbungen, aber

nidit feine (Sigenfdiaften. Irot; biefer 93eleb,ruug, fo riditig fie ift, t)örcn

mir nidit auf, üon beut .^örver 31t reben, als ob il)iu jene (Sigenfdiaften

loirflidi intoolinteu; toir finben ben SSein füft ober fauer, obtool)l mir

miffen, ba§ ©üfjigfett unb ©äure nur 23efdiaffenl)eiten unfereS Wefdnuatf»

finb. ftoperuifu* betoeift, bafj bie (Srbe fid) um bie ©onne betoegt, unb

baß in ber ©onueubetoegung, bie mir fei)en, unfere eigene ÜBetoegung

erfdieint, bie mir nidit fel)en. Sarunt boren toir nidit auf, bie Sonnem
betoegung gu feljen unb oon beut Aufgang unb Untergang ber ©onne gu

reben, als ob biefe ^etoegungeu toirf lidi in ber 9tatur ftattfäuben, toärjrenb

bodi unferem ÜBerftanbe ba<S (Gegenteil einteud)tet. ü£3ie baS ®oüernis

fanifdie ©l)ftem nidit imftanbe ift, uni? bie Sünfdjauung ber ©onnenbe=

toegung gu nebjmeu, toie liier ber Üserftanb ^toar unfere finnlicfic SSorfteHung

erflären, aber niemals jerftören faun: ebenfo toenig fanu unb toill bie

Scibni^ifdie Wtonabeuleljre un§ bie 9lnfcl)auung ber materiellen SBelt

entreißen, iubem fie uns ^eigt, auf toeldien natürlichen unb gemeinfamen

(^efiditgmmft fidi biefelbc grünbet1
.

1 Eclaircisseraent du nouveau Systeme de la communication des

substances ufto., (i)erf)arbt pfjil. IV, 495; (Srbmann 132. Mim- crtlävt SeiBntä,
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(£§ ift nid)t bfofs uitjere befdirönfte 93orftelhtng, ber bie Singe aufjet

un§ aU Körper erfdjeinen, fonbern e§ ift 3itgleidi bereu eigene befcrjränfte

Sorftellung, it>eler)e bie Dinge p Körpern madit ober at£ foldie erfdieinen

läfjt. Söir fteden mit Seroufjtfein ober mit SReflejion oor, roa£ bie Dinge

otme SBetomfjtfem nnb ofme Sfteflejriott oorfteüen; mir rciffen, baft bie Dinge

unb roir fetbft aU Körper erfdieinen, bie Dinge roiffen üon biefer Örfdieinung

ntdjfö, fo ferjr fte biefelbe bemirten. Die Körper finb barjer nidit blofy

unfere Stnfdiauungen ober foldie ^tjänomene, bie (ebigtid) auS ber S5e=

fcf)affent)eit unfereö (SrtenntniSoermögenä erllärt roerben muffen, fonbern

fie finb in 9i>at)rt)ett 9caturerfdieinungen, bie au§ ben Gräften ber Dinge

felbft folgen 1
. Die gefomte ft'örperroelt ift bie (Srfdjetnung ber

gefamten Xftonabenroett (phenomenes resultants de ces substances).

©o fogt Seibnig in feinem erften 93riefe an 33ourguet: „Sie urteilen

ferjr ridrtig, bafj meine BJtonaben nidit materielle 21tome, fonbern einfadie

©ubftangen oon urfprüngfidier ®raft finb (idi fetje Jjmgu, ber Stforftellung

unb be£ ©trebene): Gräfte, bereu ftuf^erttugen ober s$f)änomene bie

Körper auSmadien." 2

(§& gibt bar)er innerhalb ber Statur nur ÜDfamaben unb roas mit

9?otroenbigfeit aus ben Gräften berfelben tieroorgetit. SSenn nun bie

grage entftetjt, ob aufjer ben SQfamaben nodi anbete SBefen erjftieren

fönneu, ob §ur (Srtlärung ber Äörperroeft nodi anbere ^rin^ipien, it>ic

ettoa ein vineulum substantiale, angenommen werben bürfen, fo mufs

ftreug genommen bie Seibni^ifdic ^Ijilofopbie biefe ^rage oerueinen. %n

ienem ©efpräd) über bie ©runbfäüe oon äMefcrancrje erffärt s
JSl)üaret,

ber bie äKonabentefjre oerteibigt: „Wem barf mit gutem Sftectjte 93e=

beuten tragen, ob (Sott aufjer ben STtonaben ober immateriellen @ub=

fransen uod) anbere ÜESefen gefdiaffen l)at, unb ob bie Körper überhaupt

etroag anbereö finb als (Srfdieinungen, bie au* jenen ©ubftan^en not*

menbig folgen. 3Dcein greunb, beffeu Meinungen idi ^rjnen bargetan

ijabe, neigt fidi entfdiieben nact) ber (enteren ©ehe, ba er allein auf 3Ko*

ba[5 fein Softem mit bemfelben Sfted^te bort .Störperu unb förderlicher SSxrffamfeit

rebe, tuie ein Moperuitaner tiomSlufgong ber Sonne, ein SJJIatonifer oon ber Realität

ber SSJcaterte, ein .STartefiauer oon ben finntirfjen Dualitäten.
1 „Massa est phaenomenon reale." Sgibnig an 2)e£ 33 o f f e ^ , 30. IV 1709,

©erwarbt s
45f)il. II, 371; (Srbmauu 457. — 2 „Vous juges fort bien, Monsieur, que

mes Monades ne sont pas des Aronies de inatiere, mais des substances simples, douees

de force (j'ajoute de pereeption et d'appetit), dont les Corps ne sont que des pheno-

menes." SeiBnig an SSourguet, narf) 20. X. 1712, ©erwarbt 5(SjtI. Hl, 559; (5rb«

mann 719.
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noben ober einfache ©ubftan^en unb beten iUiobififationeu surücffürjrt

mit ben (Srfdieinungen, bie barauS folgen, nnb beren Realität au3 iljrem

3ufammenljang einleudvtet, moburd) fie fid) üon ben Traumen unter=

fcrjeiben."
1

3. 35ie t>crruorrene unb beutlitfje i'orfteltuna, bc§ .SlörperS.

Unter bem ©efid)t£punfte ber befdiränftcu SSorfteHung, bie allen

9ftonaben, ondi ben bemühten inroolmt, erfdjeint bie 2i>elt als ein matcr=

rielleS Uniüerfum nnb jebe 9)£onabc al§ ein Körper. ,£jier fjerrfdjt baZ

®efet; ber natürlichen ^aufalität, monad) bie 3)inge fid) gegenseitig

beterminieren, cmfcerlicrj aufeinanber einluirfen nnb im medjanifdjen Qu*

fammenrjange oerfnüpft finb. 80 erfdjten in ber Sefjre Spinozas bie

28elt auf bem r)öd)ften Stanbpunfte ber intelligent, bie jebem einzelnen

SSefen ben ©diein feiner «Selbftänbigfeit nimmt unb alle 3)inge in SRobi*

fifationen einer ©ubftan^ üertoänbett. ©0 erfdjeint in ber SDfrmabem

lerjre bie 2£elt auf bem ©tanbpunfte ber befdjränrten unb unflaren

^orftellung unter bem ®efid)tspunite ber ^inagmattOTt, ber bie $nbi=

üibuen in Sftobi üerroanbelt unb aU Körper ober Xeite ber ^örperroelt

oorftellt. £)er ©egenfaft biefer beiben SCBeltanfcrjauungen tritt uns rjier

fetjr einbring(id) entgegen. 323as ©^inoga als bie abäquate $bee ber

Xinge bargeftellt fjatte, baS fefjt Seibnij tjerab auf bie Stufe ber tnabä»

quaten, befd)ränften unb unflaren begriffe. Unb fo erfdjeint als ein

nodj miliarer unb befrfiränfter SBerftanb allemal ber @eift beS nieberen

StjftemS auf bem ©tanbpunfte bes l)öt)eren.

$n ber (Srfdieinungsmelt ober in bem materiellen Uniüerfum bilbet

iebeö ^nbiüibuum einen eigentümlichen Körper, ber biefes SSefen im

Unterfcfjiebc bon allen anberen oorftellt. ^eber Körper ift bafjer eine

beutlidje $orftel(ung feinem eigenen üöefcus. ^unertjalb ber beftfiränften

SBorfteliimg, bie i>a» gefamte Uniüerfum als ®örperroelt erfdjeinen

läftt, roirb oon jebem ^nbiüibuum ber eigene Körper am beutlidiften

oorgefteltt, weniger beuttid) bie anberen, unb um fo unbeutlidjer, \e

roeiter fie üon irjm in ber Orbnung ber SSelt abftel)eu. So ift jeber Körper

Sugleidj eine üermorrene unb eine beutlidje ÜBotftettung: er ift eine üer*

untreuen de Philarete et d'Ariste ttftt»., ©erwarbt, pjtt\ VI, 590;

(£rbmann 095. $n einem SBriefe an S)e§ Söffet ert'Iärt Seibittj bte förderliche Sföaffe,

alfo bie materielle SBelt für eine (Srfcfjcinung, bie au3 ben SDfamaben folgt: «massam

seu Phaenomenon ex Monadibus resultans». £cibntj an 35e3 Joffes, 16. III.

1700, ©erfjarbt Wl II, 308; ©rbtnann 4u0.
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morreue Sßorftellung ber 2Bett unb eine beutüdie SBorftetlimg bes §n*

biüibuums, er ift eine miliare SSorfteHimg ber anberen ^biüibuen unb

eine beutltdie, ja unter aüen Körpern bie beutüdjfte 5$orftellung ber

eigenen ^nbioibualität, ber ir)m eigentümüdien ©eele. ©o ift ber tierifd)e

Körper eine beuttidje SBorftettung, ber tierifdien ©eele, unter allen Körpern

ber SBelt bie beutltdjfte. 5tuf bie (bett>uf$te) 53orfte((ung bes tierifdjen

Körpers grünbet fid) bie ^ootogie, bie (Sinfidit in ba§ SBefen ber Xierfeete

unb in bie 9catur bes tierifdjen Sebens. Unb luetl fid) auf biefe Steife

jebe ©eele in ifyrem Körper beut(id) erfennbar mad)t, beuttidier ruenig-

ftens als in allen anberen, barunt barf Seibnig behaupten, baf; innerhalb

bes materiellen Unioerfums jebe Seele irjren Körper am beutüdiften

oorftcHt. „Dbg(eid) jebeS ^nbiüibuum bas gange llniöerfum üorftettt,

fo ftellt es bod) beutlidier ben Körper oor, ber ü)m angerjört, unb beffen

(intetedjie es auSmad)t, unb roie biefer Körper oermöge bes ^ufammen--

bangS alter Materie in ber $örperroett bas gange Unioerfum ausbrüdt,

fo ftellt bie @eete äugfeid) baS llniöerfum oor, inbem fie itjren Äörper

oorftellt." Sie oorftettenbe Xätigteit ber Singe begeidmet Seibnis batb

burd] « r e p r e s e n t e r », batb burdi « e x p r i m e r ». tiefer <3prad)gebraud)

ift barum bemertenSroert, meit er ben begriff ber oorftellenben $raft

erteud)tet unb ben llnterfdneb fennttidi mad)t sroifdien ber blofjen unb

bemühten $orftettung. Sie berouf3te ^orftelhtug ift nad) innen geriditet

unb Bejtefjt fidj auf bas ©ubjeft gurüd, üon beut fie ausgebt; bie btofte

SSorfteltung ift nadi auften geriditet unb begießt fid) nid)t auf i()r ©ubjett

;mrüd. Sie Singt finb nur bie ?l!tufatioe (Dbjefte) itjrer oorftellenben

lätigfeit, nidjt bereu Satioe (^erfonen): fie ftetten fid) üor (se), nid)t

sibi. Sie beroufjte SBorftetlung ift reflejioe Xätigfeit, bie blofce nur ej=

preffioe. SSaS bie betrmfjttofen Singe oorftelten, ift nid)t ffieftejion,

fubjeftioe "^orftellung ober begriff, fonbern nur öjpreffion, objeftioc

^ßorftetlung ober $orm. Sal)er representer = exprimer 1
.

^eber .Stürpcr ift ein beuttidieS ^nbioibitum unb ein unflarer ffixtxo*

fosmitS: ein beuttidies ^nbiötbmim, loeil er auf eine ausfdyiieftenbe unb

beftimmte ÜEßeife bie $raft ausbrüdt, bie Ü)ti befeelt, ein unflarer 2Kifro>

1 „Ainsi quoyque chaque Monade creee represente tout Punivers, eile repre-

sente plus distineternent le eorps, qui luv est affecte particulierement et dont eile

iait PEntelechie : et comme ce corps exprime tout Punivers par la connexion de

toute la matiere dans le plein, Paine represente aussi tout Punivers en representant

ce corps, qui lui appartient d'une maniere particuliere." Monadologie (Nr. 62),

©erwarbt $$l. VI, 617? ©rbmanti 710.
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foSmuä, loeil er bie anbeten Äötpet unbeutlid) unb bas gefamte Uttt=

üerfutn fjödjft unüotlfontmen botftetlt SDtefe ©äije finb fe^r einleudvteub

unb beiueifen fid) burd) bie ciufad)ftc (Srfabrung ber SBiffenfdjaft i^ebc

üfiMffenfdjaft grünbet fid) auf eine beutlidje SBotftelhmg ityres Objefts,

aber auf bie beutlidie ^orfteüung biefes Obfeftg lauu fid) niemals eine

fidiere ^enntnil auberer ober gar aller Objefte grüuben. äi>enn man ben

.Nlorper ber ^flange genau erforfdit, fo roirb au3 ber beuttid)cn(berouf?tcu)

SSotftellung biefeö Singe* eine rid)tiqc 23otanit ()cröorgeb,cn. Gtiua audi

eine Zoologie, eine ?Intb,ropoIogic, eine 9JtctapI)r)fii? Unb roarum nidit?

üEBetl ber $flanäenföttoet nur bie ^f(an,}enfeetc beut(id) repräsentiert,

ntdrt bie Seele beö 'I'iers, uod) roentger bie be§ Sftenfctjen, mit tuenigfteu

baä Unioerftuu

!

III. £)ie Unterfdiiebe ber SSorfteltUng.

1. Sie (yratmitterfctiieDe. Sie ttieberen unb Ijüljereu SDtonaben.

3nuert)a(b ber befd)ränften SMtüorftenttng, bie alten 9Jconaben

gentein ift, behauptet jebe i()reu eigentümücben ßfjarafter. Stile jiub

V,nbioibuett, 93üfroto3men, unHare 3Jiiirofosmen, aber eben biefe uuftare,

befdirüufte ^sorfteüung ber 2£eU ift in jeber eine anbere. Unb e§ ift flar,

loorin adein biefe Gngentümltditeit befteqen fann. SSenn ntimttd) in allen

Xtconaben biefelbe ftraft ber SSotfteltung, baffelbe Streben nad) beut ©angen

unb .ftödiften unter gerotffen einfdiräitfettben 23ebingungen exjfttett, fo

mufj bie iöerfdiicbeuijeit ber Singe in bem Unterfd)iebe irjrer Sdnanfen,

bie ßigentümlidifcit ber einzelnen ^notüibttalität in beut ©rabe iljrcr

.straft, in ber ^oten^ il)rc3 Strebend liegen. Sic £serfd)icbetü)eit ber

iOionabeu ift baljer eine grab nette: fic fiub oerfdiieben nid)t burd) bie

Statur itjres 2Befen3, bentt alle ÜDionaben fiub Gräfte, nid)t burd) bie sXrt

biefer iiraft, benn alle fiub Oorfteflenbe Gräfte, nid)t burd) ben ^utjalt ifjrer

SBotftetlung, benn fte repräfentiereu ade bagfetbe Unioerfunt, foubern

burd) ben ©rab itjrer &taft, burd) bie Sdiranfe it)rer SSotfteltung, burd)

bie größere ober geringere Seuttidifeit, womit jebe biefer Gräfte bal Uni*

oerfunt botftetlt ^ttbeffen barf man nidrt fagen, bafj bie iUiouaben ettoa

nur quantttatio oerfd)teben feien, ober mau braucht einen SJtafjftaü, bel-

auf biefe Naturen nidit paf}t. Sie fiub uidit matl)ematifd)e ©röfcen,

barunt ift iljr ©tab feine quantitative iSeftimmung : biefer ©rab ift eine

9taturfd)rantc ober eine eingeborene, urfprünglidie Qualität, bie ben

(iliaraftcr jebes einzelnen ^nbioibtiums auöbrürft. SSal friilier bie eigen-
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tümlidie -Dcatnr ber Sföonabe genannt tourbe, traft bereit jebe öott allen

übrigen oöltig oerfdneben ift, eben ba*felbe ^rittjip ber Spe^ififation

nennen mir jeijt ben ©rab ber SBorfteltung. ®ein SSefen fann haä

tylafc feiner Straft, ben ©rab feiner SBorftelhmg übersteigen, aber tüte ei

in ber Statur ber Äraft liegt, bafj fie eine nnenblidie ©rabatton ertaubt,

tute e* im begriffe ber ftrebenbett Greift liegt, bafj fie biefe nnenblidie Stet«

gernng forbert, fo mufj es eine 3al)Hofe ^-ülle bon Gräften, eine unenb*

(icfje SDtannigfaltigfeit oon iUionabeu geben, benn jeber (^rab ift eine

beftimmte Ratnrfraft, bereit «Spielraum fiel) bi* 311 biefer ©ren^e nnb nidit

meiter erftredt; jebe Ratnrfraft ift ein beftimmte* ^nbioibutim, beffen

53ilbung fo meit reidrt al* feine Anlage, nnb beffen Anlage in bem ©rabe

feiner ®raft crjdiüpft ift.

9£un beftetjt überhaupt alter ©rabmtterfdiieb in beut be* fieberen

nnb .s^ötjeren, nnb biefer Unterfdiieb be^eicljnet ein Stufenoerfiältni*.

Sie ©rabatiott ber Sl'raft befdireibt einen Stnfengang oon bem niebrigften

©rabe 311 bem t)öri)ften, nnb menn in biefer Stnfettlinie jeber s$uttft eine

befonbere Straft b. fj. ein bejottbere* ,^nbioibniim ober eine Xtfonabe

ausmacht, fo bitbet bte ^al^Ifofe ^ülle ber $conaben eine >il)lloje Stufen»

rei'fje oon Sßefen. So ertoeift fiefcj ba* ()öd)fte ©efei? ber äftonabe ^ugletdi

at* haä l)öd)fte ©efet} be* Unioerfnm*. Unb liier erflärt fiel) auf bte ein*

fadifte SSeife jene Übereinftimmung ^oifdien bem ISin^elnen nnb bem

©an^ett, loeldie ben ©runbgebauten ber Seibnijifdien i'ebre an*madit.

$ebe SDfonabe mar bte (Sntmidlnng eine* ^nbtoibnnni*, eine gefeimtäfnge

nnb ftetige Reihenfolge oon .fmnblnngen. £a* Itnioerfum ift eine Stnfem

reitje oon 9#onaben, oon ber fid) geigen mirb, bafj fie nid)t meniger gefet;=

ntäfng nnb ftetig fortfd)reitet. 9äir mit bem Unterfdiiebe, bafj l)ier nidit,

mie in ber (Sntmidlnng be* ^nbioibnnnt*, eine Stufe au3 ber anbern

f)erOorgel)t, fonbern jebe bilbet ein befonbere*, urfprüuglidie*, oon ben

anberen unabhängige;? liefen, ba* bnrcl) feine Anlage beftinunt ift, gerabe

biefen SJSunft int Unioerfnm, gerabe biefe* ©lieb in ber Retbenfolge ber

Gräfte, gerabe biefe Stnfe in ber Orbnnng ber I>inge ei nennet)men:

gleidifam ben metapl)t)fifd)en Ort, ben jebe äJcrmabe oon (Ümigfeit

rjer behauptet, nnb metdien Setöntg früher aU ben „©efid)t*pnuft (point

de vue)" bezeichnete, unter bem jebe ba§ Unioerfnm oorftettt. 3e£t ift

biefer grofre (Gebaute oolltonnnen tlar. Sie niebere ftraft ftrebt not*

menbig nad) ber l)öl)eren mie bie s^flau
(̂

e in bem Stufengange tljrer

VHilbnng nadi beut "Jier, ba* STter nad) bem 9ftenfcr)en, ber iUienfd) nad) ©ott

ftrebt. 9fliet jebe* Streben ift nottoenbig Oon einer ^orftellnng feine*
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ßteleö begleitet, menn auri) bon einer bunflen unb betoufjtlofen. ^n ber

nieberen <5tufc mufj bie Cjöljcrc, weil fie angestrebt toirb, gugleidt) mit«

borgeftellt Werben, in biefer mieber bie fjöljere unb \o fort in! Unenblidie.

9Kitf)tn nutf? in jeber ©tufe ober in jeber SKonabe eine üßorftellung bon

allen übrigen, alfo bon bem gefamten Uniberfum enthalten fein: in ber

niebrigfteu bie buufetfte unb in ber tjüdifteu bie Ijetlfte. Senn bie Straft

erlaubt feine anberen Uuterfdiiebe all ©rabe, bie borftetlenbe ®raft

fennt feine anberen ©rabe all bie Uuterfdiiebe ber bunflen mii) hellen,

ber beuttidjen unb öertoorrenen Vorstellung. „$ebe ©ubftctnä brücft bal

gesamte Uniberfum au*, aber bie eine beutlidier ail bie anbere, über»

baubt jebe in relativer SCßeife unb uadi ibreiu eigentümlichen ©efidjtl*

bunfte." 1

Stlfo bie ©rabe ber SSorftellung beftetjeu in ber gröfjeren-unb ge=

ringeren Teutlidifeit, Unmut jebe SJ&mabe bas Uniberfum börftellt, unb

ba jidi biefe SBorftellung in feinem eubtidien üBefen uollfommeu auf*

flären unb öon ir)ren natürlidien ©djranfen befreien fanu, fo ift tjter bie

größere tflarljeit nur bie geringere Unflarbeit. ©o weit jidi bie Drbnung

ber 'Dinge erftreeft, muffen mir bie Xcutlidifeit ber borftellenben Äraft

immer in eingefdminftem ©inne berftefjen: fie gilt nie für bal gefamte

Uniberfum, fonbernnur für einen £eil belfelben. Söenn idi aber bon einem

©an^en nur ben einen Teil beutlidi, ben anberen unbentltdi borftelle,

fo ift ba§ ©ange felbft, btö ja ben Inbegriff aller feiner Teile aulmadjt,

auf eine berWorrene SSSeife borgeftellt.

Tie gröfere Teutltdifett bemeift ben (jörjeren ©rab ber ÜBorftellungl*

fraft, alfo bie böbere ©tufe ber ^nbibibualität ober bal (relatib) bolI =

fommenere liefen; bie geringere Scutüd)fcit bagegen beweift ben

nieberen ©rab ber .Straft, bie niebere ©rufe ber Statur, bau (relatib)

unbollfommenere Söefen. VoHfommentjeit unb Unoollfommcnljett

gelten t)ier öergleidjunglWeife : fie finb Sßiäbifatc, meldie beräJconabe julom»

men in tfjrem SSertjältnil §um ©angen. Sin fidi betrachtet, ift jebe SJconabe

in iljrer 9iaturfd)ranfe befangen, fie fanu meber meljr nodi meniger fein,

all fie bon Statur ift, il)r SGBefen befielt in einer urfbrünglidi beftimmteu

^nbibibualität, weldie bie äJconabe fidi felbft meber geben nodi nehmen,

fonberu nur entwidelu fanu: fie ift umfo uollfommener, je melir fie iljre

1 „Que chaque substance exprhne l'univers tout entier, mais l'une plus distinete-

menr quo l'autre, surtoai chacime ä l'ägard de ceftaines ehoses et selon son point

de veue." Seibniä an ^rnaulb) 23. 111. 1790, ©erwarbt 1>hil. II, 136; ®rb=

maiti! 107.
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s)toturanlage erfüllt. 9tber mit bem ©an^eu oerglidicu, ift freilidi eine

9#onabe befdiränfter als bie anbere: bie befdiränfte ift niebriger als bie

roeniger befdiränfte, bie niebere ift unüollfommener als bie Ijötjere. Sie

bilbert inögefamt jene unenblidie Stufenreibe oon SBefett, bie oon beut

Unüollfommenen 31t bem i?o(lfommenen fortfdireitet. $n ^{ütffidrt be§

^nbioibuums beftefjt baber bas Uniöerfum in einer roadifenben Sott*

fommenbeit, nnb roenn eS nur ^nbioibueu gäbe, fo lönnte bie (Stufenreibe

berfefben nie ooflenbet, btö Uniöerfum nie abgefdiloffen fein, unb baä

Gbcm$e felbft märe in einer roadifenben ^oilfommenljeit begriffen. W)ex

gefegt, bafj ein rjöd)fteS $tel feftfteljt, roeldie£ baö Stufenreidi ber Singe

3ugleidi begrünbet unb abfdittcfjt, \o ift audi bas ©ange in fidi oollenbet,

unb bie 3unerjmenbe $ollfomment)eit fällt nur in bie einzelnen liefen,

roöl)renb bas Uniöerfum felbft in gleidroiäfüger £soltfommenf)eit beftebt.

So mufi bie ßxaQc tmdi oer SMifommenfjeit be§ ©angen gefaxt werben,

roeldie Seibnij in feinen Briefen an ^ourgnet aufgeworfen fjat, ol)ne fie

aufsuföfen, unb roeldie Seffing in jener nn§ befannten s}(bt)anblung über

Seibnij fo entfcbeiben roill, baf^ bie 2)inge in ber SSelt eine Stufenreibe

roadifenber, bie SQBett felbft ein Softem gleidnuäfüger ^ollfommenbeit

bilbet. SStc laffen f)ier biefe {yrage offen, ba mir fie jeijt noct) nidit ganj

311 beantlnorten imftanbe finb, benn oorberrjanb fennen mir nur iOtonaben,

nnb oon bereu Stufenreit)e muffen mir urteilen, rote Öeffing geurteiit

bat. £)ie ^olllommenljeit ber eingelnen äi?efen mödift oon Stufe 31t Stufe,

unb rote e§ leine ©renken unb feinen @rab gibt, ber nidit überfdiritten

roerben tonnte, fo gibt es and) fein ^nbioibuum, baö nidit nodi eine böbere

Stufe ber ^nbioibualität §uliefje. Senn in feiner SJcotmbe, fo lange bie

letzte Sdiranfe unb mit biefer bie älconabe felbft nidit meggeräumt ift,

fann bie ^orftellung beö Unioerfums fo flar unb beutlidi fein, ba\\ fie nidit

nod) flarer nnb beutlidier fein fönntc 1
.

(Sine iDamabe ift um fo oollfommener, je beutlidier fie ba$ lluioerfnm

oorftellt, ober je größer ber Teil beö Unioerfum? ift, ben fie beutlidi oor=

fteüt. Ober maö baöfelbe Ijetftt: ein 5h>efen ift um fo oollfommener, je

beutlidier ba$ (%n3e barin oorgeftellt, je mel)r oon bem ©angen au£ iliin

erfannt mirb. iötit anberen Porten: je mebr in einem liefen oorgeftellt

mirb, je reidier unb gerjaltooller bie tSrfenntnie ift, bie mir au* ber beut*

1 Scibniä an »ourgttet, 5. VIII. 1715, ©crljarbt $$il. III, 581 ff.; drbmann
733. Sßgl. SeffingS fämtlicfjc ©rfraften (Sacb^nannAnder) XI, 474—477. Setbniä

von ben ettrigen Strafen, V—VII.
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(id)en SBorfteHung besfclbeu fdiöpfeit, mit fo öoflfommener ift baö Sßefen

felbft. ^n bem SKcnfcfjcn (äfft fid) mefjr öon bor SGSett ernennen al§ im

Xier: barum ftettt baö menfcf)ticr)e ^nbiuibuum bie SCßett beittlidicr oor

als baö tierifdje, alfo ift es öoflfommener all biefeS.

Sie äBcfct ift bor Inbegriff aller äftonaben, ein Xeil ber SQSelt ift

nüttjiu ber Inbegriff geroiffer 9Kimaben: jene begreift bie 2llü)eit, biefe

mir eine ÜDierjrljeit mm SDJonaben in fid). $ft mm biefer Seil um fo größer,

je met)r SKonaben er in ficr) fa|t, fo ift bie ÜDfamabe um fo polüommener,

je mct)r ber anbeten üöfonaben fie beutlid) oorftetlt. £)ai uiebere $nbi»

öibuum fann baö f)öl)ere nur buufel uub unfiar oorftellen, um fo uuflarer,

je t)öl]er bas borgeftettte ^nbioibuum ift; bagegen baS tjöfyerc ^nbiöibuum

fann attemal bas uiebere beutlid] uub flar oorftellen, um fo flarer, je

l)öl)er baS oorftellenbe $nbibibuum ift. Das Xier I)at öom Wenfdnm eine

bunfle, ber äftenfcfj öom lier eine beutlidie Vorfiel hing: auö bem lier

fann niemals ein ^Intr-ropolog werben, Wob,! aber aus beut SDtenfdijen ein

^oolog, roobei mir natürlich öorauäfeijen, baft bie beutlidje ^orftellung

,mg(eid) eine beroufjte ift, bamit überhaupt üEBiffenfdjaft barauS beroor=

ge'ljen fönne, benn baS Xier, obroot)! es bie ^flan^e beut(id)er oorftetlt,

als mitgefeiert bie Sßflange baS lier, fann bodj niemals ein SBotanifer

werben, weil feine SSorftellung, aud) bie beutlicrjfte, bewustlos ift unb

barum umoiffenb bleibt. 2>emnad) gelten folgenbe Sätje: alle 1] oberen

SBefen finb in ben nieberen unfiar, alle niebereu ÜESefen in

ben I)ö't)eren flar borgeftellt; aus bem ÜBollfommenen fann ba<3

Uuoolffommene beutlid), aus beut Unoollfommeuett baS SßoIIfommene

nur uubeutlid) erfannt loerbeu; baö Unoollfommeue ift bie unbeutlidie

Sßorftethmg bes SSoflfornmenen, biefe«? bie beutlictje be«S Unboll«

fommenen.

2>ie beutlidje SBorftellung ift bie Slufffärung unb barum bie i&x-

flärung ber unbeutlidum: baö SBollfommene ift affo bie Srffärung bes

Unooii fommenen, es ift beffen Urfarfie, nid)t in bem realen kirnte, bau

fie es bewirft, fonbern in bem ibealen, bafj fie es erflärt, unb fo begreift

fid) baö 58eri)ättnis gWifdjen bem Unuollfommeueu uub SSollfommenen

ober jioifcfien ben 9Jtonaben überhaupt nidit als ein pbtjfifdier, fonbern

als ein ibealer (Sinflufj, worin bie fjöfjere Mraft ftetS bie uiebere uorftellt,

erflärt, in biefem©inne begrünbet, aber nidit aus fid) erzeugt uub tiufserlidi

auf biefelbe einwirft. „Sarin liegt bie größere SSolIfommenljeit eines

SingeS, baö ftdi in ih,m ber aoriorifdie ©runb beffen entberf't, Was in bem

anbeten Singe gefrfjieljt, uub in btefem Sinne rebet mau von einer
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.Siaufalität ;,unjd)cu beiben, monad) bas erfte auf bas anbere einwirft,

allein unter ben einfadien ©uöftangen gibt es nur einen ibealen (Smflufj

bei einen SDfamabe auf bie anbere." 1

2. 3)te uicberen unb fyöfjeveu Organismen. 2)te 3entraImouaben.

@inb nun alle üüfamabett tum Statur befeette .Störpcr ober organifdie

Subftanjen, fo muffen fid) bie Organismen mie bie ÜDconaben unterfdieiben:

e§> mu| atfo niebere unh i)öt)ere Organismen geben, jene finb bie untjoü=

fommenen, biefe bie üoUfommeuen 9J?onaben. Wie in ben üoüfommenen

Hftonaben bie unrjoüfommenen beutfid) üorgefteüt, gleidifam a(s Momente

enthalten finb, fo bie nieberen Organismen in ben t)öt)eren: fo ift bas

begetatibe Seben in bem tierifctjen, biefes in beut menfdi(id)en beut(id)

üorgefteüt unb als eine niebere ^ebensftufe enthalten, aber nidjt umgefefyrt

bas menfd)(id]e Seben in bem tierifdjen ober biefes in bem ber $flan§e.

(Sine Sttonabe ift um fo uotlfonimener, je metir ber anbeten SDionaben fie

beutlid) borftettt üfhin ift bie beut(id)fte SßorfteHung ber befdjränften 9fto»

nabe it)r .Slürper : alfo je merjr Sftonaben fie in irjrer beutüdjften SSorfteüung,

b. I). in il)rem .Störper bereinigt, je reidjer unb mannigfaltiger bie Söübung

biefes Körpers ift, um fo entroicfetter ift bie (rjorfteüenbe) .Straft ber 9#onabe,

ausgebreiteter bereu Spielraum, üollfommencr bie 9Jionabe fetbft, "Ijöljev

ber Organismus. S)er |ö|ere Organismus ift mithin feine einfadie

9Jtonabe, bie nur bie beutüdie ^orfteüung eines .Stbrpers unb bie unbeut»

lidje aller anberen märe, fonbern er ift ein 9teid) oon Jtconaben, unb in

biefem Üteidic merben eine beenge üöfonaben bon einer einzigen mit Dotter

Senttidjfeit oorgefteüt: es gefdiierjt in i'ljnen uid)ts, tt>a§ ntd)t in ber beut=

ttdjen 33orftettung jener einen SKonabe boKfommen enthalten, erftärt,

begrünbet märe, unb fo berfyält fid) bie eine ÜJKonabe 311 ben anberen,

mie bas i^orfteüenbe 311m ^orgefteUten, mie bie Urfadie §nr SSirfung,

mie bie tätige .Straft ;,ur teibenben, ober mie bie Seele 311m .Störper.

3)as 9tiebere ift beut ^ötjeren ftets untergeordnet. SBenn fid) nun

bie SJconaben peiuanber behalten mie bas fiebere §um .s)öl)ereu, fo

finbet unter i()neu ein ^ert)ältnis ber Ituterorbnuug ftatt, bas bei ber

nuenbticbeu SSerfrf)iebenr)eit ober ©tufenreifye ber SKimaben als ent*

1 „Et une Creature est plus parfaite qu'une autre en ce, qu'on trouve en eile

ce qui seit a rendre raison a priori de ce qui sc passe dans l'autre, et c'est par lä qu'on

<lit, qu'elle agit sur l'autre. Mais dans les substances simples ce n'est qu'une int'luence

ideale d'une Monade sur l'autre." Monadologie (Nr. 50

—

51), ©etfjarbt SJJJjft. VI,

<;if>; (Srbmanti 709.
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ferntere, nähere, nädjfte Unterorbnung ober af3 loeitere, nähere, nädjfte

SBerroanbfdjaft erfreuten mujj. £)ie nädifteu SBerroanbten einer Wto-

ttabe finb biejenigen, bie fte auf bas beuttidjfte, b. I). aU ifyren Körper

oorftellt, in beneu fie oon sJiatttr Oollfommen einrjeimifcrj ift, bie it)r bon

Statur auf bie allernüdtfte SsßSeife jugetjören, tote eine Familie irjrem 06er=

Raupte, ^n biefer nädifteu 23erroanbfcr)aft erfdjeint bie berrfdtenbe sMo-
uabe al| bie Seele, bie untergeorbneten als bereu .störper, unb bas

©ange, biefe eng oerbuttbeue Tyaiutlic öpu Wtonaben, erfcr)etnt barunt als

ein befeelter .Störper ober aj| ein Organismus I)öt)erer Orbuung. SJiefer

Organismus crfdictnt, als ob er nur eine Sftönäbe ausmadtte, roärjrenb

er in SSar)rr)eit in bieten SDSmaben befterjt, bie nad) beut Wange ber Watur

in nädjfter Drbnung oerfnüpft finb. $n Söacjrtjeit finb bie untergebrbneten
s.Uionnben nicht bloß .Störper, unb bie tjerrfdjenben nicht blof? Seele, fonbern

beibe finb SUJonaben, $nbiüibuen, befeelte .Störper, aber trjre näcrjfte iöer=

roanbfdjaft unb ßufammenger)örigfeit madjt, baf3 bie rjerrfdjenbe Sföonabe

ah bie Seele unb bie irjr gugecjörenbeu ah ber .störper jene! ©angen

erfdieinen. 9täd)fte §Bertoanbtfc£)aft ift nidjt unmittelbar Gmtcjeit, jene

befterjt grötfdjen bieten ^nbiöibuen, roäfjrenb biefe nur ein ^nbioibuum,

eine einfache üJftortabe bilbet. ^ebe 9ftonabe ift als folctje ein befeelter

.störper: I)ier bilben Seele unb .Störper ein ^nbiöibuum; fte finb bie beibett

urfprünglidien .Strafte, bie ha* Xafein feber SKonabe ausmachen, jene ift

bie I)öb,ere, biefe bie niebere .Straft, ober ber .Störper ift in ber einfachen

Wouabe nidit blof? auf bie nächfte, fonbern auf unmittelbare Sßeife

;,ur Seele gehörig. 2)a3 SSerrjältniS oon Seele unb .Störper, toie eS in ber

•äftonabe ah folchcr befteiu, ift unmittelbare Gsinrjeit1 . £>a3 SSerrjäihüS

oon Seele unb .störper, rote es ^uifd)en ÜDfamaben beftebt zufolge ihrer

naturgemäßen Stufenorbnung, ift nächfte $erroanbtfcr)afi. 3)iefe

lei.ne 33e$ierjung ift ber erften ärmlich, aber nicht gleid); ba% ©emeinfame

in beiben s
iserl)öltniffen ift bie Unterorbnung, nur baß biefe Unterorbnung

in ber unmittelbaren (Siuljeit §rpifcr)en Qfaftoren eines ^nbioibtuims,

in ber nädifteu §Berroanbfcr)aft ,;toifd)en berfdjiebenen ^nbiüibueu ftatt=

finbet. Streng genommen muffen mir uns bal)er fo ausbn'irfeu: iu bem

(Gebiete nädjfter^ermanbtfdtaft oerliölt ficr) bte eineüDfonabe ,m beu anbereu

ähnlich, toie in feber Wconabe bie Seele sunt .Störper, ähnlich barum, toei!

jener einen 9Jconabe bie aubereu ttutergeorbnet finb, unb tfvax in nädtfter
s
-iserbittbuttg. Warn tonnte ben Unterfdneb jmifdien ber (Sinrjeit unb einer

1 6. oben kap. IV tiefet 23ud)es, 6. 3titit

3- i f äi t r , ©oftf). b. «ßfjiloj. 5. Stuft. SR.«. 28
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foidjen pfammengdjörtgen $erbinbung and) fo begeidjnen, baj3 bort bet

Körper bie eingeborene ®raft, f)ier bagegen bas angeborene $eidi ber

(Seele ausmad)t.

S)er I)öl)ere Organismus ift nidit, fonbern erfdjeint als ein (äufammen»

gefegtes) ^nbiüibuum, er ift eine ©efelffdjaft ober Sßerbinbnng oon %n-

bioibuen, bie üon einem einmütigen •ftmt&t berjerrfdjt, sufammen in

einer nnb berfetbett SKonabe bentlid) öorgefteHt nnb fo p einem lebenbigen

nnb einmütigen ©attgen oerbnnben roerben. diejenige 9Jconabc, uieidie

bie anberen bel)errfd)t, inbem fie biefelben bentlid) oorftetlt, ift bie ©eeie

in biefem Äörper, gleid)fam bas Zentrum m biefem streife, bie Sonne in

biefem s$Ianetenft)ftem, bie .Slönigin in biefem 9fteicr)e. ^ebe rjiftjere 50co=

nabe mu| eine ßentratmonabe fein, benn fie mufi anbere SJconabeu unter

fid) tjaben; oon biefen muffen it)r einige in näd)ftem ($rabe pge'rjöreu,

biefe nädjft untergeorbneten tmtfj fie auf baS beutüdifte üorftellen, biefe

beutlid)fte ^orftellung mufj als Mörper erfdjeinen, beu fie bef)errfdit,

b. 1). als if)r Körper, beffen ©eete fie ausmacht, nnb als bie Seele biefes

Alörpers bilbet bie ÜDtonabe bie (Srfd)einung eines rjöljeren (mannigfaltig

3ufammengefeisten) Organismus, roie tf)n bie üßatur in tc)rett t)öd)ften

Silbungen oor allem in bem animalifd)en Sebett barftellt. „^ebe einfache

Subftans ober SKonabe, bie bas Zentrum e^er pfammengefeisten ©üb*

ftang (5. 93. eines Jieres) nnb beren ein()eitlid)es ^rin^ip (unicite) aus-

mad)t, ift oon einem Aggregat unenblidi oieler anberer ^onaben umgeben,

bie ben eigentümlid)en ii'örper jener .ßentrafmonabe bilbcn, unb burdi

biefen Körper ftellt fie, tote in einem SOftttelpunfte, bie Singe oor, bie

fid) aufier it)r befinben." 1

3. Sie unorflamfd)en unb orgcmifdjen iliuvev.

Sie befdjränfte Vorfiel iung oerroanbett bie ÜDionaben in ttörper.

Unter biefem ©efid)tspunfte betrachtet, mufj bie SBelt als ein materielles

Unioerfum, muffen bie S^onaben als pfammengefetjte Subftan^en ober

Aggregate erfd)eiueu. £i>eun nun in einem fold)en Aggregate bie ßentral»

monabe fel)lt, roeldje bie Xeile besfelben (nämlid) bie anberen ÜOtonaben)

beljerrfd)t, orbnet unb gliebert, fo erfdjeint bie sufammengefetjte Subftan,}

als ein blofjer §aufe ober als ein Sammelloefen (troupoau), beut baS
s$rin^ip ber roirflidjcn (Sinljeit mangelt. (Sin fotdjes Aggregat erfcbeint

als feelenlofe SWaffe ober als ein unorganifd)er Körper. Ser unorganische

iPrincipes de la Nature et de la Grace (Nr. 3), ©erwarbt Sßfjil. VI, 598 f.;

(Srbmann 714.
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.Störper nuidit eine zufällige Qmtljeit (imum per aeeidens), rocü)reub ber

orgauifdie Körper eine nottoenbige, mirflidie (Sin bei t bilbet (ununi per se) 1
.

Wie Sftonaben muffen aU Aggregate ober aU Mövpcr öorgeftcllt merben:

a(3 unorganifepe, roenn fie öon feinem IJentruni beljerrfdjt finb unb alfo

eine bloße .Sioileftiou uorfteüen, als organifepe bagegen, toemt fie oou

einem ßentrum bet)errfci)t unb in ftrenger ©fieberung und) bem ©efetje

ber (Stufenfolge georbuet finb.

(£3 ift fein äsJiberfprud), bafj uns bie Singe aU .Störper ober gufammen»

gefefete Subftansen erfdieineu, mälirenb fie öon Watur ÜJftonabett ober

immaterielle Subftan^eu finb. (£§ ift ebenfomenig ein '-hMberfprud), bafi

unä bie Singe unter gegriffen SBebingungen alz unorganifd)e @ubftan§en

ober aU bloße Aggregate erfdjeinen, obroorjl oou üßatnr aÜe Singe orga-

uifdie .Strafte finb. „Sic üßatur", fepreibt üeibni^ on Sßagner, „ift überall

organifd) unb ßVoecfmäfug georbuet, eS gibt in ipr uiditö Jyormtofeö, menn

fie aud) biämeilen unferen Sinnen nur als? robe äftaffe erfd)eint.
//2

Somit organifdie .strafte fid) all organifdie .Störper ober all lebeubige

^nbioibuen offenbaren, muß unter ifjnen eine gemiffe Drbnung, ein

genriffeiä Spftem ftattfinben, baj§ tum bem ©ange ber Statur unb oou ber

Stufenreilje ber SESefen abfängt, alfo mcr)t unter allen beliebigen Singen

ftattfinben, uodi weniger überall oou uns entbeeft merben t'aun. 2Bo

biefeg Stiftern, biefe Stufenorbnung Dieter Wonaben, bie tum einer

berjerrfeut merben, tno biefe uädifte
s

-^ermanbtfdiaft uid)t mirt'lid] ftatt=

finbet, ba erfepeint un§ notmenbigeinnnorganifd)cr.s{örper ,^nbem(eben=

bigen .Störper ber pöberen 9trt bilben bie Wouabcn gleidifam ein Staate
mefen, ein SSolf, eine gegüeberte ©efetlfdjjaft, in beut uuorgani

fdjen .Störper bagegen einen Raufen, eine Waffe, ohne orbneube unb

beljerrfdienbe Gmujeit. Unb nidits nhibert, baß in biefer unorganifdieu

Waffe organifdie .strafte überall eriftieren, audi toenn fie unferer be=

fd)räntten, oermorrenen 9tnfdiauung nidit einlcuditeu. So meuig bie

(Srfdieinuug ber .Störpermelt überhaupt mit ber immateriellen Statur ber

Wonaben im Sinne ber fieibni^ifdien ^pilofopbie ftreitet, ebenfomenig

miberfpridit bie (Srfdieinuug unorganifdier .Störper ber lebenbigen ober

organifdieu -Katur feber ÜDfamabe. 2ht§ bem üSßefeu ber Singe folgt, üa)] bie

1 Seibnis an S)e^ 58offeö, 21. IV. 1714, ©erwarbt ^t)il. II, 48(5; (grbtttantt 713.
2 „Natura ubique organica est et a sapientissimo autore ad certos t'ines ordinata,

nihilque in natura incultuiu censeri debet, etsi interdum uon nisi rudis massa nostris

sensibus appareat." SetBntg au 3t. Gljv. SBagner, 4. VI. 1710, ©erwarbt Sßlj'tl.

VII, 530; (Srbuicnm 466.

28*
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SDfamaben .Störper, uuorgauifdje unb orgauifdje, oerfd)iebcner Drbnungen

oorfteüen ober als fofdie erfdjeinen; aus rotferer befdiränften (finn(id)en)

SJorftettung folgt, bafj mir bie 9ftonaben aU Äörper anbauen; unb aus

biefen beiben ©rünben fofgt, bafj bie Körper nidjt teere Sdieinbüber finb,

fonbern « phaenomena bene fundata », ober bie Äörperloett bie iüol)(=

begrünbete ßrfdieinung ber 9J?onabenroelt.

Siebtes .supitel.

2>a§ (Stufenreirf) ber Singe ober bie Söelt^armonie

I. -Die §Qupt[tufen ber borftellenben Airäfte.

1. Seben, ©eele, ©eift.

3)ie SSelt ober ber Inbegriff aüer SJfamaben bilbet ein Stufeuretd)

geftaltenber Airäfte ((Snte(ediien), biefeS ©tufenreidj erfdjeint in einer

Alörperroett, bie oon beu nnorganifdjeu formen §u hen organifdien, oon

ben nieberen Organismen pi ben fyörjeren fortfdjreitet, unb biefcr gfort*

fct)rttt fetbft befiel): barin, baf$ bie Gräfte ber 2)tnge oon ©rufe 31t Stufe

roadjfen, bafj fid) bie SSeltborfteUung ober ber 9JcifrofoSmus immer met)r

unb met)r aufftärt, baf; fid) bie Kare Vorfiel hing immer reidier unb get)aft=

oolter auSbitbet. SBal bafjer bie 2tnfcr)auung beä 9ftafroiosmuS (ber SBelt

im ©roften) betrifft, fo beftätigt fid) bjier bie früher erflärte Übereinfthm

mung ätoifdjjen Seibnij unb Slriftoteles. Denn aud) bem festeren erfd)eint

bie SSelt a(S ein ©tufenreid) oon Gntefcdjien, bie oon einem abfohlten

3Joede bemegt roerben, ben fie felbft mit immer 'tjötjcren .Straften anftreben.

3nbeffcn bei Slriftoteles finb bie Singe üerntüpft burd) bie ATcttc bejü

^latursufammenrjaugs, eine Snteledjie folgt aus ber anberen, bie niebere

bilbet bie natürüdie (%uub(age ober Materie, woraus fid) bie nadift l)öt)cre

entuudeü, unb bie natürliche ©ruhblage aller ift ber bt)namifd) beftimmte

©toff, Woraus bie ©tufenreii)e ber 2)inge lieruurgetit. Tagegen ber=

neint bie £eibni,yfdie
s
4>t)i(ofopt)ie mit bem pl)t)fifdieu ^ufamnteuhauge

^oifdieu beu äftonaben and] bie iDJüglidifeit eines foldieu ^eröorgeljenS,

fein SSefen folgt aito bem anberen, nidjt ba§ l) obere aus bem nieberen,

fonbern ade beftet)en gugtetcr) in bem Urfprunge ber SSelt, jebe3 in feiner

eigcntüm(idieu $nbibibualität, beut unberäujjedidieu (Mefiditspunfte,

unter bem t% bas lluioerfum uorfteltt, auf ber beftimmten Stufe, bie es

in ber Crbuuug be* (Mausen einnimmt.
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3)ie gange SSelt erfdieint im Sichte bor Seibnigifdjen Seigre at3 ein

Softem ber StnfHärung, benn fie bilbct ein Stttfcnrcid) öon SBefen,

morin bic borftettenben .Siräfte immer beller, bic Singe felbft immer

anfgeflärter werben, ©arum ift bie Stufflärung bei ÜDtenfcrjen bic ciufadic

unb natürliche Stufgabe, bic au3 einer foldjen Slnfccjauung ber SSelt

für bte Pulofopbjie felbft folgt; biefe mu| irjrent ßeiiaüer basfelbe fein

roolfen, roaö nari) it)rcn rjödjften Gegriffen bic Statur überall ift: roenn bie

Watnr bie menfditidie SSorftettung bis pm Sehmfjtfein anfflärt, fo foll

bic
s
4>C)t(ofopt)te bat menfcfjHdje Söeroufjtfein bis pr beutlidjen Gsrfenntnis

ber üftatur anfflären, fie foll ben üßaturgröed erfüllen, ittbem fie bie 2htf=

flärnng ber -ftatur fortfe|t nnb boUenbet. Sie ftatur, fomett mir fie

fennen, erreicht ben refatib rjöcoften ®rab ibrer Mufflärung im menfer)*

lieben $nbtbtbuum, au§ beffen betonter Sßorftellnng Religion nnb SSiffen»

ferjaft folgen. Tic $fjttofotor)ie foll ben iWenfebcn anfflären, inbem fie

Religion nnb 2Biffenfcr)aft anfflärt ober, roas basfelbe Reifst, bte Dbiefte

beiber, ©ott nnb SBett, flar unb beutücr) erfennt.

3n bem (Stufengange ber natürlicfjen Stüfflärung mäcbft mit beut

©rabe ber .straft bic Seutlidifeit ber SSorfteflung: bte beutltcbfte SSorftetfung

tft bte beröufjte, bie bunfelfte bic blofte SBorftellung, bte ein förberlicnes

^nbibibuum ober einen einfachen Organismus ansbrücft nnb mit biefem

Wusbrncfe ber $orm fo gang pfammenfällt, baf? fie roeber anberes noer)

weniger fid) fclbft baoon unterfdjeibet. ^n ber Witte gröifctjen bem beut*

üdicn SSerou^tfein nnb beut beroufftfofen Stusbrucf fterjt bie ISinbfinbung,

bte einen tjöfjeren (pfammengefeijten) Organismus borfteflt nnb beffen

(finbrürf'c ober Vorfiel hingen, bie einen öon ben anberen, p nntcrfdieibcn

oermag, otjne ftdi felbft baoon p unterfebeiben. ^m Dociteren SSerftanbe

finb afle ÜDeonaben Seelen. Um nun ben Itntcrfdneb ^mifeben ben $aubt*

flaffen ber Singe, nämlicfj ben einfachen, embfinbenben nnb beröufjten

Seelen p begetdjnen, fo mögen mit Seibnig bie erften fcblccbtrocg sDamabcn

ober (Sutelecbien, bie anberen Seelen im engeren Sinne, bte leisten (Meiftcr

genannt Werben. $ebe Wonabc ift Sieben, benn fie tft bie felbfttätige

Mraft; bas tierifriic ^nbioibttttm ift Seele, benn es embfinbet feine ÜBor=

ftellungen; bas menfebtiebe ift ©eift, benn es ift betnujte ^orftellnng.

„Senn mir", fagt bie $)tonabologie, „alles, tbää SSorftelhtng nnb Streben

tiat, Seele nennen wollen, fo tonnen alle einfachen Subftan^en ober

Wonaben Seelen t)ei|en; ba aber bie (Smofinbnng mefjr ift als bie ein»

faebe SöorfteHung, fo meine icb, follte ber allgemeine Warne SDconaben

ober Unteledüen für bie einfadien Sübftan;,en t)inreicr)en, nnb nur bie»
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jenigen füllten Seelen genannt toerben, beren ^orftelluug beutlicber unb

vom ©ebäcfjtnts begleitet ift."
1 „$ebe äftonabe mit einem eigcntümtidjeu

Körper madj)t eine lebenbige <2ubftan
cv ©o gibt t% itidit nnr überall

Seben mit ©liebern ober Organen, fqnbem mul) eine uuenbliche ©rufen?

reihe in ben ÜUconaben, ba bie einen mein" ober trjeniger über bie anbern

herrfcben. Wenn aber eine ffllonabe fo gefcbicfte Organe fjat, ba$ öer=

möge berfelben bie empfangenen (Sinbrücfe, atfo auch beren Vorfiel hingen

fiel] l)erüort)eben unb unterfebeibeu laffen (tote %.
SÄ mittels bei* ©Ia§=

feuditigfeit ber klugen bie l'khtftrahlen fonjentriert merben unb intern

fioer lrjirfen), fo mnn ftcf) I)ier bie Üsorfteliung bis gut (Smpfinbung (sen-

timent) ftetgerti, b. b. bis pi einer oon ©ebäcbtnis begleiteten ^orftellung,

tooöon eine %xt Gcbo lange ßett .uniitfbleibt, um ftcfj bei ©elegen'fjeit

roieber oerneb,mbar ,m madien. (Sin foldies tebenbiges äöefett fyeifjt %itx

unb feine SDronabe (Seele. Hub toemt biefe ©eele fid) bis gut Vernunft

(raison) erbebt, fo ift fie ein SBefen noch höherer Orbnung, unb man redmet

fie unter bie ©elfter."2

2. ®tmtle, flare, beutlidje SBorftellttttg.

Söir fönnen biefe llnterfcbiebe ber ÜöJonaben auf gemiffe fioffifdje

$rabe ber oorftellenben Mraft ,yirüdfübreu. SSenn eine .Straft, ioas fie

oorftetlt, hieber oon fich noch oon anbeten unterfebeibeu fanu, fo ift fie

oollfommen biinlel (idee obscure). Wenn fie bas ^orgefteilte üon aube»

rem, aber nicht oou fich uuterfdieiben tarnt, fo fanu fie auch nicht bie

A-aftoren besfeiben ober bie oielen ^orftelhingen ausetuaubcrh,aften, bie

in jeber Wahrnehmung bereinigt finb: in biefem $aü ift fie ghmr tjelter

als bie bunfle, aber nicht oollfommen beutlich: fie ift flar (idee claire),

fofern fie eine ^ßorfteflung oon anberen unterfdieibet, unftar bagegen,

1 Monadologie (Nr. 19, 63), (VJerfjnrbt $ljiI.VI, CIO, C17 f.; (Srbmaiin 706, 710.

2 Principe* de la Nature et de Ja Grace (Nr. 4), ©erwarbt 5ß$il. VI, 599 f.;

(irbuiann 7] 4—715. „Stricte anima sumitur pro specie vitae nobiliore, seu pro vita

sensitiva, ubi non nuda est facultas pereipiendi, sed et praeterea sentiendi, quando

nempe pereeptioni adjungitur attentio et memoria. Quemadmodum vicissim mens

species animae nofcilior, nempe mens est anima rationalis ubi sensioni accedit ratio

seu consecutio ex universalitate veritatum. Ut ergo mens est anima rationalis, ita

anima est vita sensitiva, et vita est principium pereeptivum." Setbntä an :h\ Gr)v.

Rogner, 4. VI. 1710; ©erwarbt Sß§iT VII, 529; (hbmanu 466. — „Monas. . . .est

vel ratione praeditä, Mens, vel sensu praedita, nempe anima, vel inferiore quodam

gradu pereeptionis et appetitus praedita, seu animae analoga, quae nudo Monadis

nomine contenta est, cum ejus varios gradus non cognoscamus." ßeibtttä an SSiet»

ling, 12. VIII. 1711; (Verdarbt ^l)il. VII, 502; Cirbntaiiu 678.
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fofern fte ttt beut SBorgefteHten felbft bie bieten Kernen ^orfteüungen

nidit unterfdjeibet, bie feine gtoftoren hüben. (Sine foldie SBorftelhtng, bie

ptn -teil llax, pm Teil unHar ift, fjet^t bettoorren (idee confuse). ©o

finb in jcbcm ©inneSeinbrutf, ben mir embfmben, eine Stenge Xeile ent*

galten, bie mir mitborftelten, objtte fte p embfinben, ober mitembfinben,

ohne fte p unterfdjeiben. SCSir f)ören 3. SB. ba§ föaufdjen be§ 9Tceere3, ein

(Sinbrttcf, bcr nur entfielen fann, menn fid^nnenblit^ biete Letten betoegen;

mir boren bas Sftaufcljen biefer ja^Hofen SSellen, toogu jebe einzelne mit»

mirft, aber biefe leite felbft merbcu uns nidit berneljmbar; barunt

ift unter (Sinbrud bermorren, benn mir berntögen im raufdienben Sftcere

nidit bie raufd)enben Söellen p unterfdieiben, mobf aber fönnen mir

ba$ ffiaufdieu bei 9fteere3 bon beut bei DrfanS ober bon einem anbcren

finnlidicn (Sinbrncf unterfdieiben: in biefer 9vücfiidit nennen mir bie SSor*

ftellung Hai. Ober mir fetjen grün, biefe SSorfteUung ift Hat, meil mir bie

grüne ,~yarbe bon anbeten färben unb anbeten ©inbrücfen übertäubt

genau nnterfReiben; aber ba3 ©rän ift ein ©entifct) bon 23lau unb ©efb,

biefe beiben färben finb in jener enthalten, fie merben alfo im ©nuten

mitborgcftettt, orjnc bafj mir fie embfinben, ober mitembfinben,

ot)tte ba$ mir fie au3ctnanber galten, baljer ift ber (Sinbrud bermorren 1
.

SSettn bie borftellenbe $raft beibeg bereinigt, b. li. bie SSorftellung

fomobt bon anberen Dbjeften, at§ in iljren eigenen SSeftanbtetten

genau untcrfdieibet, fo ift fie beutUdi ^idee dietincte). Sie

(Smbfinbnng ift nie bcut(id), benn fie fanu bie SBorftelhmgen nidjt

bi§ in bereu Heinfte leite burdibringeu, meil fie benUnterfdiieb ghrifdjen

Sing unb (Sinbrud nidit einfielt. 2Bafyrr)aft beutlidi fönnen allein bie

benmfjten SSorfteHungen fein, meil nur ba$ Seioufjtfein fällig ift, genau

p unterfdieiben. ^nbeffen ift mit bent SBettmfjtfein felbft norf) nidjt bie

Hare, gcfdimeige benn bie betttficfje ^orftelhmg gegeben; baZ S3emuf3tfcin

Ijat bie Ä'raft, feine Vorfiel (ungen aufpflären unb p berbentlidjen, aber

e3 fann eben fo ferjr in unffaren unb unbeutltdjen SSorftellungen befangen

fein. So ift eg möglidi, bafj man irgenb etn?a§ im allgemeinen meif?, oI)nc

e§ im einzelnen genau 31t fenncn. (Sin foldicg SGSiffen ift oberf(äd)tid) unb

nngrünblidi, unb ba§> SSenmfjtfein, meldicS nur bie Dberftädje, aber nidit

1 „N011 omnem perceptionem esse sensionem, sed dari perceptionem etiam

insensibilium. Ex. gr. non possem sentire viride, nisi perciperem caeruleum et flavum,

ex quibus resultat. Interim caerideum et flavum non sentio, nisi forte microscopium

adhibeatur. Scibnis an ÄTäTfr. SB agner, 4. VI. 1710; ©erwarbt %tyl VI

529; ©rbmann 466.
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bcu Wrunb her Singe einfielt, ift unbeutlidi ober bertoorrcn. Ober man

fann eine <5adie toiffen, oume bafj man imftanbe ift, biefclbe genau 311

beftimmen unb oon anberen SSorftethmgen 311 unterfReiben; ein foicbe*

ÜBettmfjtfein, meldies bic Dinge gteidifam tränmerifd] unb mie ctul ber

Jyerne oorftellt, ift imflnr ober bunte! 1
.

3. 2)aS bunlle SBehm&tfem.

80 retdit baö uiebere 9catur(eben mit feinen bunften unb üertoorreneti

SBorftellungen bis in bie f)ette Legion bei menfcbtidien Weiftee, bVnn e£

gibt im Weifte ein unbeutlidjeä unb bunfies Üfleunijjtfcin. £ner madit

Seibnig eine ber grollten unb fruditbarften (Sntbecfungen feiner
s
J?lülo=

fopfjie. ^n ber Jatfadie bes unbeuttidien unb buntelu SBettmftfeins ent=

becft er bas bebeutfame Stfittelgfieb, toetcfjeS bog benutzte unb 6erouJ3t=

tofe 2ebcn oerfuüpft unb ben SBeg bejeicfmet, ber ans ber Statur in ben

(Steift unb aus beut Weifte in bie Statur fürjrt. SSenn mir mit ®e£cartej>

üftatur unb Weift fo nnterfdiciben, bafj biefer nur im Deuten, jene nur in

ber 9htsbe()uung befielt, i>a$ Gefeit bes einen in lauteres s-öemuf3tfein

unb beuttidje (Srfenntnis, bas Sßefen ber anberen in tote ÜDfaterie unb

tote Gräfte gefegt inirb, fo erfdieinen ©eiftunb Statut in ber größten (£nt=

fernung ooneiuauber, bie einem unuerföbntidien Wegenfaije gleicfjfommt.

ü£3enn mir bagegen mit Seibnig biefe beiben entgegengefetjten ©ubfiangen

na()er unterfudien, gfeidifam bnrdi haä Wihoftop ber $>cetaptmfif betradv

teu, fo finbet fict) im Weifte ein bunfies Söettmfjtfein unb in ber Statur eine

ftare SSorftethmg, benn in ber tierifdicu (Smpfinbung fteigt bie üftatur

bis 3itr Haren ^orfteüung, unb in bem buntetn ÜBettmfjtfein finft ber Weift

bis gut Unflaten, ßhnfdjen Deuten unb ^lusbebnung befterjt bie größte

Entfernung, ^mifdum bem buntlen SBetmifjtfefit unb ber bemufitlofen $far*

fjeit bic fleiufte. ^nbem Seibnig auf ben tjödiftcn Wrab ber üftaturfraft

unb auf ben uiebrigfteu ber Weiftesfraft achtet, fo entberft er ^mifdien

Weift unh Statur bie fteinfte Entfernung ober bie unenbtidi

Keine Differenz, bie einem fontinuieriicben ^ufammenl} trage

gtetdjfommt. Das ^emnfjtfciu bridit nid)t plötj(id) rjerbor, mie ber

SBlit} aus ben Kulten, fouberu el gel)t at(ma()lidi auf in ftctigem SBadijS*

tum, mie ber lag ans bem Würgen unb bie Dämmerung aus ber SJfötcffi

1 Nouveaux essais etc. Livre II, Chap. XXIX, Des Idees claires et obscures,

distinctes et confuses; ©ertyarbt $fiif. V, 236 ff.; (Srbnuiiin 288 ff . Sgl. Medita-

tiones de Cognitione, Veritate et Ideis; ©erwarbt IStjif. IV, 422 ff.; Ifrb

mann 79 ff.
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fjeröorgcljt. Sie 9?ul)c, jagten mir früher, [ei nad) ßcibnis eine unenbtidi

fleine ^cmegung ober bas (SIement bcr 'Tätigfeit: fo ift ber Beröupfofe

^uftanb bo§ uneubfidi Keine SSetoufjtfein ober bau Element bes GteifteS
1

.

(&> gibt im iWenfdien öemuplofe unb im SSetoufjtfein bnnfle 3$or=

ftel hingen: biefe nieberen öteifte^uftänbe, bie mir in im» fcfbft erfahren,

finb gleidifam bie Analoga nieberer Staturen. Senn roa§ im SDienfdicn

ein oorübergerjenber nnb unaugemejfener 3llfianD ift, baö gilt auf ben

unteren Stufen ber Üftatur at3 uotmenbige unb angemeffene SBerfaffung.

3)arum oergteidit Üeibni^ ben ^aturjuftanb ber nieberen äftonaben mit

bem näditlidien ©eifteöfeben, morin mir etma3 bunfel toiffen, mie in ben

ßuftönben ber SSermorrenfeit unb Betäubung (etourdissement), ober

bettmfjtloä üorftellen, mie in ber Ofjnmadjt (evanouissement) unb im

tiefen, traumlofen Schlafe. So rebet er öergteidjunggtoeife oon frfiCafenbcu

ober träumenben SJionaben. „2)enu", fo rjeifct e£ in ber Üötonabofogic,

„mir erfahren in un§ fetbft ßuftänbe, mooon mir feine Erinnerung, feine

beutlicfje SSorfteltung behalten, mie menn mir in Dfjnmadjt falten ober

oom tiefen, traumlofen Sdjfaf übermältigt finb. $n biefem ßuftanbe unter»

fdjeibet firf) bie Seele nid)t merffidi oon einer einfachen 9Jtonabe, aber meil

biefer guftanb nidjt befyarrt unb fief) bie Seele barauS befreit, barunt ift

fie ein SBefen üjöljerer Drbnung," ,/Ißenn e§ in unferen SBorftelfungen

gar nic(jt§ beuttid)e3, feine 9Mief3 fopfagen gäbe, fo mären mir fort=

mäfyrenb im ^uftanbe ber Betäubung. Unb biey ift ber ßwftnnb ber blofjen

ÜWonaben (monades toutes nues)." 2

II. £a£ ©efei3 ber Slnalogie unt) ber Kontinuität.

1. $ie TOrteÜuefen.

$ene in ber .Drbnung ber 2)ingc unterfdnebeuen .<oauptftufen,

ßeben (bloße Slconaben), Seele, ©eift finb natürlich burd) eine s
3veil)e

Oon Sttittelgliebern berbunben, fo bafj tum ber einen ^ur anberen fein

«Sprung, fonbem ein ftetiger Übergang ftattfinbet. Renten mir un3 eine

in ©rabe geteilte Sfata, etma eine Tonleiter, fo liegt jmifdien ben (%abcu,

me(cr)e bie Sfala be^eidmet, and) ben nädiften, uodi eine uneublidie

9teib,e oon Stufen, unb eS finb nod) ga^Uofe Töne möglidi gtoifdjen jenen,

meldie in unmittelbarer Ütfadjbarfdiaft ba§ mufifa(ifd)e ^nftrument bar=

ftellt. Sie finb möglidi, unb nur bie Uur>o(ffommeul)eit ber füuftlidieu

1 ©tefje unten ®ap. IX, ©. 457 f.

2 Monadologie (Nr. 20, 24), ©erwarbt Wl VI, 610 f.; (Srbmanti 706 f.
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SDtofdjitte trägt bie ©ctjulb, baf? ftc nid)t geäußert loerben uiib t)erüor=

treten. Stbet bei ber 2>otlfomment)eit ber 'ftatur ift jeber möglidie

(flrab ber Kraft audj eine toirtuerje Kraft, affo ein loirftidies SKefen;

in ber ©tufenreUje ber Singe ootfbringt bie 9#ad]t ber 9tatur bie

unenblidi flehten ^bftufungen, roefdie bie menfd)lid)e ledmtf auf

tljren fünftltdien ^nftrumenten niemals erreidien fann. $n einer

ioldien oontommenen Einteilung ober ©rabation ift ber näd)ft

niebere ©rab oon bem nädift böseren um eine unenbfid) flehte Sifferen;}

nnterfdneben: e§> finbet ftd) bafyer im Strengen ©imte be<? $Borte£> unter

allen ©raben ober unter allen SSefen ber 9tatur ein ftetiger $ort =

f cf) ritt ober ein fontinuierlidter .ßufammenrjang. Sie 2ÖeItorbnung

bilbet bal)er eine fontinuiertidic ©tufenreitje Oon äftonaben.

2Bie ba3 ©efefc ber Analogie bie dinförmigfett ber 9tatur ausbrüdt, )o be=

widmet bas ©efelä ber Kontinuität bereu oofffommene "Dtannigfaltigfeit:

ooflfommen ift in ber Statur bie Analogie ber Singe, roeil e£ fein SÖefen

gibt, ba£ nid)t in bie 2}erroanbfd)aft aller gehörte uub oon bem (Reifte be3

(^nnjen erfüllt märe; oollfommen ift bie Kontinuität in ber natürlichen

Stufenreifje ber Singe, roeil e§> feine 9tbftufungen gibt, bie ntdjt burd)

Subftangen bargeftellt unb repräsentiert roerben, roeil fidi mufdien ben

oerfdnebenen ©tufen fein Slbftanb finbet, roeldien bau üftaturgefeij nidtt

buref) 99iittefroefen ausfüllt. Um ba$ ^Srinjip ber Kontinuität negatio

ut erffüren: e3 gibt in ber Statur feine ©prünge ober nur fdieinbare, bie

in 2öar)r(jeit, roie in einer SJcufif, iool) [gefügte Übergänge bilben 1
. (Sin

unrfndier ©pruttg roäre eine unoermittelte Sifferenj, eine Sude in ber

^kltorbnung ober ein metaprjt)fifcf)e3 SSatam. SBie eg aber sroifdien ben

Körpern feinen leeren sJtaum gibt, fo gibt e§ jiuifdien ben üUconabeu feine

leere SBelt, roetdie bie Üftatur glcidifam oergeffen t)ätte mit Gräften unb

normen ;,u beoölfern.

Sßas fidi bei einer genauen sJcatnrbetrad)tung oon bem fd)einbar

größten Unterfdnebe gezeigt, ber in ber Söelt ejiftiert, baf? näinlid) 3lt»ifct)en

ben beronfutofeu unb berouftten Skfen, ^roifdien Statur unb ©eift fein

<^egenfat$, fonbern eine unenbfid) fleine Sifferenj beftel)t, eben baäfelbc

gilt öon ben geringeren Unterfdneben, ioeld)e fdjehtbare ($egenfät$e bilben,

;toifdien ben feblofcn unb lebenbigen Körpern, jroifdien ber empfinbung§=

1 Nouveaux essais etc. Livre IV, Chap. XVI, § 12f ; ©erfiavbt $$it. V,453ff.;

(irbinoitn 891 f. — »J'ai encor fait voir, qu'il s'y observe cette belle loy de la cort-

fcinuite, que j'ai peutetre mis le premier en avant.« Theodicee P. III, (Nr. 348);

<v5erharbt «jftjrt. VI, 321; (Srbiiiaiiii 605.
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iojen $jSfIattgen= imb ber empfinbenben Jierfeele. 9tu§ bcr gferne gefeljcn,

erfdjeinen Unorganifdies unb DrganifdjeS, fßflattäe imb lier, licr

unb SKenfrfi als ©egenfä^e; in ber 9t
x
ät)e betrachtet, geigen ftc ftdi af^

benachbarte ©rufen, bie bttrd) einen fontinuierfieben ^fottfdjtttt

uerfnüpft finb. ©3 gibt in ber 9tatur teine Sprünge: alfo muffen

fid) liberal t SÖJittcIröcfen finben, toeldje in ftufenntäftiger Orbitung bie

^mifdienreidie be»ölfertt nnb g(eid)fam bie metapljtjftfdjen Drte aus*

fütlen, bie fonft leer blieben, tiefer @efid)töpimft, ber, geftüht auf ba%

©efe| ber Kontinuität, bie 9#ittelr»efett in ber üftatur behauptet ini'i) auf=

fud)t, eröffnet beut 9iaturforfd)er bie frud)tbarften .S}r)potl)cfeu unb uer=

ipricot bie roid)tigfteit (Sntbecfungeu. i^n einem Briefe an Söourguet

erflärt fid) Seibni^ beiläufig über ben Unerfdjieb ber ^flangen unb liere,

unb nad)bem er aus ber $orm ber ^fian^e bereu »orfteüenbe Kraft bar=

getan, feiji er Cjingu : „©mammerbam Ijat bitrd) feine Unterfudiungen

gezeigt, baf? fid) bie $nfeftett in ?tnfel)ung ber 9iefpiration5organe ben

sßflangen annähern, unb baf? es in ber Statur eine ©tufenorbnung gibt,

bie »ott ben lierett gtt ben -pflanzen I)erabfteigt. ^nbeffen finben fid)

»ieüeidjt nod) aufierbem SDfätteltoefen jluifdien beiben." 1 „$dj bin über=

jeugt/' fagt Seiöntg in einem anberen Briefe, „es muf? foldie SSefen geben,

bie -Katurlunbc ftntb fie »ieüeidjt nod] entbeefen. SBir fangen bas 95e=

obaditctt erft feit geftern an. 3)ie Statur »erlebt bas ($5efei5 ber Kontinuität

nie nnb nirgettbS. ©te mad)t feine ©prünge. 9lIIe Orbnungen ber natür*

lidien !J3efen machen nur eine einige Kette aus, luoritt bie »erfd)icbeucn

Mfaffen als fo »ic(c ©elende fo eng fid) aneinanber fdjltejjen, bafe es ber

fiitididien ^orfteüung unmög(id) ift, ben eigcnttidien ^unft 31t beftimmen,

roo eine anfängt ober aufhört." 3)iefe ÜOcittetroefen ;,l»ifd)cit ^ftatt^c

uub lier mürben fpäter in ben s$oIr)pcn entbedt, unb man barf roorjf

bct)aupten, bafj Seibni^ in jenen a priori behaupteten ©ätien biefe natur*

gefdiidittidie (Sntbed'ung »orbergefagt I)abe 2
.

2. 3>er 9!flenfd) att SOHtteUDefen. 2>ie ©enien.

^ebe 9)conabc ift ein fotdjes SJfttteltoefen, bas in ber ^eftorbnung

eine 3t»iftf)enftttfe einnimmt, biesfeits unb ienfeits meidicr attberc 9)co»

naben erjftieren, benn es gibt unter ben $nbi»ibuen fein I)öd)ftes, unter

1 S e t 6 n i 3 a 11 58 u r g u e t , 5. VIII. 1715; ©erwarbt $$tE. HI, 581 ; erbmann
732 f.

2 «gl. Subtüici ^ycitcrbadi. ©ämtl. SScrlc (1848), V, 92 u. 216: 3)arftettuna

ber Seibnis'fdien $I)iIofopbic § 12 u. 9tnm. 144. (9?eue Ausgabe bot« 93oIin unb

^vobl, 1910, 93b. 4, ©. 88 ü. 265.)
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ben ©tufen ber Singe feine lebte. 9JtiÜ)in hat andi ber ÜOieufdi in btefer

SBeltüerfaffüng nur einen mittleren »fang unter ben ©efdjöpfen.

Warf] jenem ©efefje ber Kontinuität, mefdies fein SSafuunt erlaubt, mnn
bie ©tufenretfje ber Singe bnrdi ben Penfcfjen 31t einer Crbuung höherer

SSefen fortfdjreiten. Sotdie höhere Sßefen, obmobl fie ben meufditidieu

.sjorijont überfteigen, muffen bennodi behauptet merben, eben roeil

bai s3catnrgefei5 ber .stontimütät fie uerlangt. Siefei ©efets forbert, bnn

jeber inögüdie (%nb ber norfteüenben .Straft, jebe benfbarc Stufe ber

3nbitnbualität, jebe ^bee ber s$erfeftiou in ber lat anogcbriitft unb in

Wconabeu ober toirflidjen Naturen bafgeftellt merbe. ©onft oerfeü)(t

bie 9catnr ihre ^ollfommenheit, unb es entfteht jenei metapi)l)ftfd)e

SBahmtn, meldics berOrbnung ber Singe eben fo feljr miberftreitet, roie

ein leerer Staunt bcm ÜBefeU ber Körper. Setjen mir, bafj ei jcnfeiti bes

Üöienfdjcn feine höheren SSefen gebe, fo iinb nur
(

Ur>ei ^-älle möglidi:

entmeber ber SKenfdj ift mirflidi bai hödifte Söefen in ber Ürbnung ber

Singe, fo baf? im 9Jcenfdien bie üftatur tt)re Kraft erfdjöpft nnb oollenbet,

ober er ift es ntdit ; ei finb atfo höhere SBefen afi ber Sftenfdj möglidi, aber

biefe höheren SBefen f et] 1 e n. Sie ©tufenretlje ber Dinge ift hier gemaltfam

unterbrodien nnb gleidifam abgeriffen, bai (Stefek ber Kontinuität ift auf*

gehoben, nnb mo infolge biefei (Mefebeö ©amaben fein füllten, ba ift

eine ^itefe in ber SSeltorbnung, ein fehler in ber Statur, ein « defaut

d'orclre ».
s)lux bann märe biefe Surfe oermieben, menn ber 9Jcenfrii

in ber lat baz hödifte ÜBefen in ber Üftatut märe; nur bann ift bie fort=

ftrebenbe -ftaturrraft im SOcenfriien nidit gehemmt nnb gleidifam gefeffett,

roenn fidi biefe .straft im ÜDtenfdjen mirflidi nollcnbet nnb 6ü auf bie

Sfteige erfdiöpft. Kann fie ooüenbet fein, fo fange fie befrfiränft ift? ^sft

nirfit ber 9Jcenfdi, and) ber begabtefte nnb größte, immer ein befdiränftes

V»nbiiHbnnm, eben loeil er ein ^nbitnbuum ift? Ten Weufdien für baä

hödifte ber ÜEBefeu erflären, fyiefje berneinen, baf; er befdiräuft fei; aber

mit ber Sriiranfe, menn man fie aufhebt, mirb /mgleid) bai Sßringtp ber

^nbimbualität, alfo i>a§> üESefett ber Wconabe felbft aufgehoben. Sßenu

ber 9)tenfd) bas hödifte Sßefen ift, fo ift er feine Sttonabe. SSenu bie menfrf>=

liriie .Straft nicht alles oermag, nidit alles auf bai ffarfte unb beutlidifte

erfeuut, fo ift fie befdiränft, fo ift ber iUieufdi nidit ba$ hödifte Söefen, fo

gibt ei uotmenbig l)öl)ere SBefen, als er, nnb menn biefe fehlen, fo ift ein

fehler im Unioerfum, fo ift ba$ ©efetj ber Kontinuität nnb bannt bie

Orbuung ber Singe berieft. Sarum alfo mufj es höhere ÜBefen als ber

Wenfdi geben, meil fünft entmeber bie ÜJcatur ber 3Jconaben (Sdiranfe bei
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^nbiütbuumS) ober bte Drbnuug bcr Statur (@efe^ bcr Kontinuität)

jerftört toirb. %n feinen 33etract)tungen über boe ^rin.yp be§ Sebenö

jagt ßeioni§: „(£3 ift and) bernunftgemä|3, ba% SGSefen von öorftettenber

Kraft unter un§ une über um fiub, itub bau unjere Seele, toeit entfernt,

bie leiste oon allen 511 [ein, ftd) öielmejjr in einer Witte befhtbet, noit

lüo man l)erab= iiub tjmauffteigen tarnt, fpnft märe ein gehler im Weidie

bcr £tfnge, \vaz einige ^fyilofopbcn ein vaeuum formarum nennen." 1

llitb ebeufo mürbe eine Surfe in bcr ©djötofung ftattfinben, menu bie

materielle Statur beut Weifte entgegengefeijt unb nidit tüelmet)r analog

märe. „20er ben Itcreu Seele unb ben anberen Körpern Sßorftellung

un^ ßefien überhaupt abfprient, ber öerfennt bie göttlidje Wadit, inbem

er etwas ©ott unb ber Statur Uuangenteffeneö einführt, nämlidi einen

abfoluteu üöfamgel an Kräften, fo^ufagen ein utetaptnififdicy SSaruum,

meldie* ebeufo ungereimt ift mic ber leere 9taum ober ba3 plmfifdie

Söaruum."2

x
Vue ÜBSefen aber, meldie jeufeite be3 Sücenfdjen fein muffen, aber»

fteigen mit ber ©efidjtätoeite be3 inenfdilidicn Wctftes gugtetcr) t)cn ber

^bilofopbie. Um icjrer fjöfjeren Statur millen tonnen fie oon un3 nur

uitbeutlidi oörgefteltt werben, fie fallen bafyer nie in ba$ ©ebiet ber

Deutlichen (ürfenntnis. ÜJcactj bem ©efetje ber Analogie barf man erllären,

baß fie uoüfommcuerc ^nbioibueu, feiner organifierte ÜKßefen, bösere

©elfter, burdifiditigerc Körper, mit einem s
is3ortc „©enieri (genii)" finb,

unh eS tonnte fein, t»af3 ber mcufdilidie Weift uadi jener Wetamorpbofc,

Die mir lob nennen, ein foldier @eniu3 mirb unb in immer t)öl)eren SScir«

roanbiungen ,m immer l)öl)erer ^ollfommencjeit fortfdireitet. $nbeffen

enbet tjier mit bem Haren unb beuttidjen Segriff auch ba§ ^ntereffe unb

bte Aufgabe be3 s
}>t)ilofopben, unb e* bleibe ba3 Spiel einer fpefufatibeu

Schwärmerei, an biefem Orte ihre Pjantafie §u entfcffeln unb über ben

ßuftanb nad) bem lobe fttipotrjefcu 311 fpinueu, welche ber SBerftanb

ber Seibnigifdjen
s
£l)ÜofopI)ie mcber gebraust nod) verbietet. ©0 fange

ber ^Begriff ber ^nbitubualität ber bödifte bcr 9Jietapt)t)fit' ift, erffärt e§

fieb ans ber 9fäd)tung ber ^l)ilofopl)ie, baf} jenfeitö bei ÜUicnjdien Kjöfjere

^nbiüibuen gefeüt unh geglaubt Werben, SOftttelWefen gletdifam ^mifcbeu

nn3 unb ber ©otthett. 3)tefe ^orftciluug empfängt öon ßeibnig bie beutfebe

Stufflärung unb nimmt fie §um l'icblingytbema ihrer (Gebauten über lob

1 Considörations sur les Principes de Vie, ©erijarbt tyijii. VI, 04;!;

(ärbmann 431. — 2 Seibnig au W. (Srjr. SBagner, 4. VI. L710, ©erwarbt Sßrjit VII,

531: (Scbmann 467.
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unb Unfterblicfjfeit. SBentt ber Sob eine SSertoanblung beS SOienfdjen ift,

warum foü fidj ber SOcenfcf) niclit in baö näctjft fyöfjere SSefen oerroanbehi

unb ein ©enius roerben, roie bie Staupe ein ©dnuetterting? 1
G83 gehörte

p ben Stebrjaoereien bes adjtjeljnten $ar)rcjunbert§, bie meufdjlidie

ltnfterb(id)feit nad) fotdjen Analogien 311 beulen ober oielmet)r 311 biditen.

©elbft .Staut roar in einer feiner erfteu ©Triften, ber 9taturgefd)id)te bec>

.Spimmels, oon biefer SSetradjtungStoetfe eingenommen, bie er fpäter in

feiner Üie^enfion über §erber£ $been pr Pjttofopljte ber ©efdjtdtfe mit

fritifcfiem (Reifte oerroarf2 .

III. Sas ©efetj ber Harmonie.

1. 3)er Unterfdjieb slüifdjen tSiix^eit unb Harmonie.

%iad) bem @efe|e ber Analogie fjerrfdjt unter ben Singen bie größte

(Sinförmigfeit, benn alle finb .Strafte, SDtonaben, oorftettenbe SSBefen, 92ad)

bem ©efefce ber Kontinuität befte'fjt in ben Singen bie größte 9)innnig=

faltigfett, benn jebeS einzelne ift ein befonberer @rab ber Kraft, eine

befonbere «Stufe be£ SftifrofoSmoS. 3Kir fe|en ooraus, was im Urfprunge

ber 3Be(t gegeben ift: eine jarjllofe gatlle öerfdiiebener ©ubftangen, bereu

jebe eine eigentündidie $nbibtbualttät ober 9J?onabe auSmadit. SBon

biefen ÜDfrmaben, ben ©(erneuten bes Unioerfums, erflärt baS erfte %t\t%,

baß fie Analoga fein muffen, bafj es in irjnen feine abfolute SBerfctjteben*

()eit gibt, bie einem ftarren ©egenfaise gleidifäme; bafs fie mithin, ha fie

ein einziges üEBefen, S^obi einer @uöftan§ nicrjt finb, nur ©ubfiaujen fein

rönnen, bie fid) bem ©rabe nad) unterfd)eiben. 3$ojt biefen ftufenförmig

öerfdjiebenen ÜEBefen erflärt baS jmeite ©efet;, bafs fie ©lieber einer

fontinuierlidjen SRetrje fein muffen, ba$ es in ber Statur feine (Sprünge

ober feine leeren 3n)ifct)enretcr)e gibt, fonbcrn oon ©tufe. gu ©tufe toot)I=

oermittette, ftetige Übergänge ftattfinben. Sic 2(na(ogie verbietet ben

©egenfat; in ben Singen unb ertaubt nur» grabueüe Differenzen, bie

Kontinuität berötetet bie großen Differenzen in ber Reihenfolge ber Singe

unb oment, bafj biefe ©tufenreirje in unenbfidi fleinen Differenzen,

1 „Idemque de Geniis sentio, esse mentes corpore valde penetrante et ad operan-

dum apto praeditas." .,Etsi autem prineipia mea sint generalissima, nee minus

in nomine quam in br litis locum habeant, mirifice tarnen prae brutis eminet homo

et ad Genios ateedit." Seibuijan SR. (£I)r. 20 eigner, 4. VI. 1710, ©erwarbt

WU- VII, 530; (Srbmann 466.

* SSal. biefen SBerf, 33b. IV (5. Auflage), Surf) I, Aiap. IX, ©.146—148; S3b. V,

(5. Zuflöge), «utf) r, .stop. XVII, 3. 248.
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b. t). fontinuierlid) fortfdjreitet. Qtjnc Sinologie toürbe bie Ütfatur ü)re

(Sinförmigfeit oerfeljlen, unb e3 gäbe bann feine naturgefeijüdje Orbnung;

orme Kontinuität roürbc bie 9totur fljre äftannigfaltigfeit berfeljlen, unb

e3 gäbe bann nur eine lückenhafte Orbnung, bie fo gut märe inte gar feine.

©o erreidite bie SJtotur oermöge ber Analogie bie größtmögliche

(Sinförmigfeit unb oermöge ber Kontinuität bie größtmögliche SKannig*

faltigfeit. 2Eo (Sinrjeit in ber SJtannigfaltigteit ift, ba l)crrfdit Jorm unb

Orbnung. 2#o fid) mit ber größtmöglichen (Sinltjeit bie größtmöglidjfte

SKannigfaltigfeit oerbinbet, ba fjerrfdjt bolltommene Orbnung: eine

Aarjllofe gülle oon Sßefen, bie in ttjren Kräften unb ^anblungen oolt-

fommen ubereinftimmen. Öbereinfrimmung ift Harmonie. 3)a3 Sßelt*

gefets ber Harmonie ift barum ber richtige 2tu3brucf ber üollenbeteu

üöSeltorbnung unb aU foldje ber f)öd)fte ©ebanfe ber Seiönigtfdjen Setire.

.Sparmonie ift nid)t Gmtfjeit, fonbern Übereinftimmuug. Übereinftimmeu

tonnen nur foktjc Söefen, bereu jebeg feine eigene 'Stimme, feine eigene

$ttbiüibualität I)at; ba§ Safein fclbftänbiger $nbiöibuen bilbet bafjer bie

notioenbige üßorau3fe|ung, unter roetdier allein Harmonie in ber SBett

möglid) ift. Sarin ift baZ Stiftern ber Harmonie looljf §u unterfdjeibeu

öon bem ber ^bentität, unb in biefem fünfte unterfdieibet fid) Seibni§

oon ben $bentitätöpt)ilo|opf)cn, bie it)m oorangeljen unb nachfolgen,

^n einem ©ebanlen treffen beibe ÜBettanfdjauungen gufammen: bafj e3

in ber üEßelt feinen SualiSmug, feinen legten ®egenfa| gibt, bafj üielmetyr

alle Stfnge eine einmütige Orbnung bitben ober in einem notinenbigen

ßufammen^ange oerfnüpft fein muffen, ©egen ben Suatiömnss, lueldiev

s
^trt er and) fein möge, madjt t)ier ba% ©tjftem ber Harmonie gemeinfd)aft=

tidie <&ad)e mit bem Sßrinäip ber ^bentität, mad)t Seibnig gegen See-

carteö gemeinfct)aftlict)e Sache mit ©toinoga. Sl&er bie einmütige üBelt«

orbnung felbft erfdieint nnberö auf bem ©tanböunfte ber $bentität,

anberä auf bem ber Harmonie. Sort ift fie in iljrcm legten ©runbe ein

unb baSfelbe SBefen, baä alle Singe al§ feine Wobififationen in fidi fdjließt:

aU bie eine rairfenbe ©ubftanj bei Spinoza, a(ö ber eine fd)affenbe

©eniu§ bei Scfjeüing, all ber eine fetbftbenutftte $eift bei £ege(; t)iev

6eftet)t fie urfprünglid) in (auter oerfd)iebenen unb felbftäubigen SSefen,

bie fidi oermöge it)rer ^nbiöibuatität auSfcrjIießen unb nad) eingeborenen

ötefefjen miteinanber übereinftimmeu. Sie ^bentität ber Singe unter»

fdjeibet fiel) oon ber Harmonie, mie fid) bie Ginljeit öon bem Sßerfjältniffe

unterfd)eibet. (Sineä finb bie Singe, toenn fie ein v

I£>efen aulmadjen unb

alfo für fid) entmeber feine ober nur eine relatiüe Sctbftänbigfeit ()abeu;
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fie fitib rjarmonifd), menn iebes eine abfo(ute ©elbftänbigleit behauptet,

bie e3 niemals beräufjert, unb traft beren e§ mit alten anbeten über=

einftimmt.

©egen bie Sinfjett bes ^iefenS jei3t ßeibnig bae einftimmige &er=

tjältniS ber s

I£efen, unb hierauf grüubet fid) ber ©egenfafc, lt>efcfjer bie

9Jionabo(ogic bem Pantheismus in jeber ©eftalt bietet, roobitrd) fie aus

ber Religion bie äfttjftif, aus ber ^{)Uofop{)te ben Segriff bes ?tt(*(Sineu

nertreiben hrill. Siefen Unterfd)ieb smifdjeu ^bentität unb Harmonie,

gttrifdjjen (Sintjett unb SBer'fjältnte, morauf fid) ber Unterfd)ieb gtoifd^en

Spinoza unb Seibnij surüclfüijrt, Ijatte ÜDitofes 9#enbe(sfof)n rool)( über=

fefyen, a(s er in feinen pf)i(ofop()ifd)en @efpräd)en ben SSerfudj machte,

hie Seibnijifdie Harmonie aus ber Serjre «Spinozas I)er3ii{eiten unb biefen

für ben eigentlichen Urheber jeneä ©ebantenS $u erflären. %i)n üerroirrte

baS SBeftreben, roeldjes ben mot)(benfenben Wann fpäter in feinem «Streite

mit ^acobi fo fe'ljr uerturgte, baf3 er nämtid) immer Spinoza mit Seibni;,

anzugleichen unb, mag bas fd)(immfte mar, biefe beiben entgegengefefeten

Stanbpuufte gerabe ba §n tierföijnen fudjte, mc fie einanber augenfdjeim

lief) abftiefjen. Sie rationaüftifdje Senfridjtung fyaben beibe gemein,

aber baß innerhalb berfelben3mifd)enber©pino3iftifd)enunbSeibni3ifdien
sBeItbetrad)tung, sroifdjen bem Srjftem ber Slüeinrjeit unb bem ber §at>

monie fein roefentlidjer Unterfd)ieb beftetje, bafj fogar btefeS in jenem fcfjon

enthalten unb auSgefprodjen fei, l)ätte fid) 9Jtenbe(3fot)n nie Überreben

füllen. §ier l)ätte er üon feinem beliebten Satse, baft bie «Streitigkeiten

ber $h,ilofopb,en fafj timmer Üßortftreitigfeiten feien, einmal bie umgefetyrte

9(nraenbung machen unb finben foüen, baf? bie $i)i(ofopt)en in ben 93e=

griffen abmeid)en tonnen, mo fie in Porten miteinanber übercinftimmen.

^camentüd) ba Seffing, iueldjer Sieibni,} unb Spinoza mo()( 31t unterfcfjeibeu

mujlte, feinen meniger fdjarffinnigen fyreunb Qerabe auf biefen $all

nad)brütf(id) genug t)inroies. ,,$d) mufj ^O^en gefteljeu," fdirieb Seffing

an Sftenbelsfoljn, „baf? icf) mit öftrem erften ©efpradje feit einiger $eit

nid)t mel)r fo redjt aufrieben bin. $<f) glaube, Sie maren bamabs, als Sie

cS fd)rieben, and) ein Heiner Sop()ift, unb id) mu| ntid) munbern, baf?

fieb nod) -ftiemattb Seibnigenä gegen Sie angenommen fyat." „(SS ift

mal)r, Spinoza lefjrt bie Orbnung ber SSerhuipfung ber 93egriffe fei mit

ber Orbnung ber Söerfnüpfung ber Singe einerlei. Unb mas er in biefen

Porten b(of? Don bem einzigen felbftänbigcn SBefen behauptet, bejaljct

er anbertuärts nnh nod) ausbrücflidjer iusbefonbere öou ber Seele."

„Qfö ift )ua()r, fo briidt fid) Spinoza aus, unb uoKfommeu fo tarnt fid) and)
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Seibnig ausbrücfen. Witt tuenu beibe fobann einerfei SBorte braurticu,

merben fie audi einerlei begriffe bamit ücrbinben? Utrmoglidfj V'
1 $ür

Spinoza ift bie SBettorbtumg ein Gefeit, eine einzige (Sufiftang, töotin,

alä in ibreut leUten (%unbe, alle Dinge ibentifd) finb; für Scibnig ift fie

ein 'Stnfenreid) unenbfidi bietet Subftau^eu, bereit febe alle übrigen öon

fidi aitüfdiliefU: bei jenem befte()t bal 2SeItgefe| in bem natürlichen

.Stniifal;,ufaunnenl)ange ber Dinge, bei biefem in bereit gegenfettiger

Übereinftiinntnng; bort ift bas SSerfyältniis ber Dinge pt]i)fifd), hier ift es

ibeaf. liefe* ibeale Sßet^ättnii, murin bie SSefen alle übereinftimiuen,

ohne gegenfeitig anfeinanber ein^nmirfen, nennt ßeibnt^ „.Sjarmonte

(aecord parfait, rapport mutuel, harmonie de Punivers)". Da unter

Wonnben ober felbftänbigen üEBefen mcber ein $nfluru3 nod) eine ?lffiften
(}

ftattfinben faitn, weil fonft unter beut ßwattge einer fremben nnb aus*

wärtigen^irffamfeit bie fefbfttätigeWatur berSUconabe uernidttet mürbe,

fo ift bas bofitibe SSerr)äItni3, meldics allein übrig bleibt, bie (Sinrjeit fe(b=

ftänbiger SBefett b. i. bie Übereinftiimnnng ober „?fffomobation (con-

sensus)." 2

SBir berftefjen alfo unter ber .Sjmrmoitie, biefem l)üd)ften
s

-h>e(tbegriffe

ber £eibni,vfd)cn Setjre, bas urfprüuglidie nnb bollfotitmenc (Stufenreid)

ber Dinge. Urfbrüugfid) ift bas ©tufenreid), weil nitfjt ein 3£efen auS bem

anbern bertmrgebt, fonbern öon (Swigfeit ()er bie ,vil)(lofe Julie bc'r 9Ko*

nabelt bcftel)t, bereit jebe einen eigeutümlid)eu 9)?ifrofosmus aulmadjt,

bereu jebe unter i()rem ©efiditsbitufte b. b. nad) bem Sftafee il)rer .Straft

baia Unmerfum borftellt. (Sä ift bollfommen, med e§ fontiititierlidi fort»

fd)reitet unb feine .^mifdienreidie leer, feine ©rufen in ber Statut ber

Dinge fet)len läfn. 9luf bem ©efetj ber grabuellen Unterfdiiebe beruht

btö %t\t% ber ,'parntouie. 9tod)bcm Seibni^i in ber 9Jconabo(ogic bie

grabuellc ^erfdiiebenbeit ber SKonaben erflärt bat, faljrt er fort: „
sJätr

fo (äf?t fid) mit ber grüfumöglidien Wtannigfaltigfeit ^ngfeidi bie gröf?t ;

mögfidie Orbnung b. b- bie gröfjtmöglidie S&olltommenfyeit erreidieu.

Unb 23at)le fattit feinen triftigen ©runb gegen bie 9#tfg(id)feit biefer

SSeltljarmonie anführen, monadi jebe ©ubftanj in itjrer Sßeife bas Uni*

oerfum uorftellt." 3

1 Wo\cü 9Jfenb o (öf of) it-3 gefammefte Schriften (Ijrgb. öon ©. $. 9J?eitbcfSfot)n)

V, 168f .

2 „Mais i! faut considerer que c'est de tont temps que Tun s'est döjä aecomode

ä tont autre, et se porte a ee que l'antre exigera de luy. Ainsi il n'y a de la contrainte

dans les substances qu'au dehors et dans les apparences." Reponse anx reflexions

itfto., Ö5erl)avbt «ßljil. IV, 558; (Srbmcmit 185. Systeme nouveau (Nr. 17),

«erfjarbt W)U. IV, 486; Grbmann 128. 3 Monadologie (Nr. 58—59); ©erfjarbt

Ai?df)cr, ©efd). b. «ßtjilof. r>. 31. SR.SJi. 29
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2. 2)ie §armonie a(§ Gütnljeit bet 'üfnalogie unb Montimtität.

^ubeffen genügt e§ ntdit, blof] bie ©töglidifeit bor SSett^armonte

als unmiberfegbar tymäufteHen, fonbern e§ banbelt fitfi um bereu Üßot=

menbigfeit. Dbmorjt Seibnis bie Sefjre üon ber Harmonie gern ftne eine

iptjüotfjefe üotträgt, fo gilt fte Unit felbft nadi feiner eigenen (irflärung

bod) uterjr at§ eine £>fof?c 9hmarjme. „9(6gefel)en von allen jenen SBor=

jügen, roelcrfe jene Stnnarjtne empfehlenswert madieu", fagt er in [einem

neuen üftaturftjftem, „!ann man behaupten, bafj fie mel)r ift aU eine

bio^c §t)üotr)efe, benn es ift fonft faum müglidi, auf eine rationelle

SSeife bie Singe p erflareu, unb eine beenge großer ©djroierigfeiten,

bie big jefct bie ©eifter angeftrengt l)aben, oerfdimiuben, rote e3 feneint,

üon felbft, roenn man jene ße^re mal)r()aft begriffen t)at. %.uä) läfn fidi

bamit bie gemörjulicbe SSoxfteüungSroeife ferjt wobt üerföfjnen." 1

Sie Söetttjarmonie ift mebr aU eine ,^>i)potl)cfe : fte ift ein ©efetj.

Um biefeS ©efet^ §u rechtfertigen, bebürfen mir pnädjft feines auswärtigen

©efe^geoerS, unb menn Seibnig felbft bie SBelt^armonie gewübnlidi als

eine üon ©ott gefegte, üorrjerbeftimmte ober präftabtlterte barftetlt, fo

ift biefe ?(uffaffung in beut ftrengen ©eifte feines Stjftems feiuesweg* bie

uäcfjfte. 2)er naturpt)i(ofopI)ifd)e ©eift feiner öeljre, bie namentlich in

ben erften (Entwürfen beg @r)ftem§ üorrjerrfdjt, folgert ans benUftonaben,

a(§ ben ©(erneuten beg Unioerfums, unmittelbar bie äßettfyarmonie als

ben natiirgefeMidjen « parfait aecord rautuel », unb menn ber tljeologifche

©eift be§ @t)ftem3 biefen ^Begriff in eine « harmonie preetablie » über*

fef^t, fo gefct)iel)t e3 unter einem rjörjcren ©efiebtspunfte, ben mir an biefer

Stelle nocfi ntcut erreict)t f)aben. ßunäcrjft gilt uns bie Söeltrjamtottte als

eine ben Sttonaben cinWorjuenbc 9taturorbnnng. ©o ift fie üon Seibnig

felbft erflärt unb begrünbet roorben. Söie mit jeber einzelnen ÜDfamabe

unmittelbar ein befeetter Mürper ober bie Gsinfjett oou Seele unb .siürpcr

gegeben mar, bie bcsljalb feiner befonberen Sdwpfung bebnrite,

fo ift mit ben ^conaben unmittelbar bie Harmonie aller gegeben.

SÖarum? %v& ben iUcouaben folgt, bafj fie analoge SSefen fein muffen;

barau£ folgt, baf? fie nur grabnell ocrfdiieben fein können, ober, Voas ba£=

felbe (jet|t, bafj fie ein ©tufenreid) bilben. Stul i()rer nuenblidien SWanuijv

Pil. VI, 616; (Srbmaun 709. SSgl. Üetbnij an Strnautb, 23. III. 1690, ©ererbt

Piil.ll, 135 f.: (Srbtnamt 107—108. Systeme nouveau (Nr. 14—15), ©erwarbt

i^il. IV, 484 f.; (Stbmann 127
f.

Principes de la Natura et de laGräce (Nr.

12); ©erfjarbt $()ü. VI, 603; (Srbmaiut 717. - - > Systeme nouveau (Nr. 17),

©evfjorbt <ßf)if. IV, 486; erbntann 128.
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faltigfeit folgt, ba§ eä in jenem Stnfenreiepe feine öüdett gibt, bajj fiel)

bie 9Jconabeu in uuenblicb Keinen Differenzen abftufen ober in einer

foutinuiertieben ©tufenreibe fortfebreiten. Hub eben barin beftebjt il)re

Harmonie. Wifo liegt ber leiste (%nub ber SMtljarmonie barin, bafc jebe

ffliona.be eine eigentümliche $nbiöibualität anennaebt, eine beftinunte

Stufe ber SSeltorbnung einnimmt, unb ber leine ©rnnb biefer eigentüm*

lid)en $nbit)ibuaHtät liegt in ibrer Anlage. 2Bie in ber Anlage jeber ein=

feinen SDconabe bie gefamte ^ubioibitalität präformiert ift, fo in ber 2tri=

läge aller bie gefamte Söeltorbnung ober bie 3BeItc)ormonie: fie ift in bem

nrfprüngliebeu üfiteltpftanbe b. b. in t>c\i Wonabeu prä formiert.

©inb nun bie 8Jconaben felbft göttliebeu Urfpruug* (eine /J-rage, bie un3

jebt nod) uiebt bernlirt), fo gilt betreibe oon ibrev Orbnnng ober Harmonie.

28a3 in ber Statur präformiert ift, bai ift bnrd) (Malt „präftabiliert".

Cvft bie s
3(

x

atnr eine göttliebe 3el)öpfnng, fo finb irjre
s]>räformatiouen

göttliebe SBitlenlafte ober ^orberbeftiuinnngeu. Unter bem utctapbiv

fifdjen (ttejicntspuufte erfdieint bie
s

-h>elttiarmonie aU eine Sßräformation

ber 9iatnr, unter beut tbeologifeben als eine SSorcjerbeftimmung (%ttes,

unb meun bie Seibui.yfebe ^bilofopbie tum ber SBelt ,m ©Ott ben mobl-

begrünbeten Übergang finbet, fo oermanbelt fiel) l)ier mit gutem ©runbe

bie präformierte Harmonie in eine präftabilierte. @§ febeint, bafj fiep biefe

beiben begriffe in ber Raffung bei ^bilofopben unmittelbar bereinigt

liaben. ^n einer fel)r bemerfenymerten Stelle feiner ?lbl)anblnngen über

bei* SGßefen ber Statur fagt ßeifinig: „Der Worfeln
-

ber Bufeftangen ober

Wonaben entftebt niebt bnrd) eine gegenseitige plmfifebe Gsinttnrhmg,

fonberu bnrd) eine iibereinftinunnng, bie oon einer göttlieben Sßrä«

forntation l)errül)rt; [ebe einzelne ÜUconabe ftimmt mit allen anberen

überein, inbem fie ber eingeborenen .straft unb ben ©efeijjen it)rer eigenen

Statur folgt, unb eben hierin beftebt §ugfeicr) bie Bereinigung oon Seele

unb Mörper." 1

1 „Commercium scilicet substantiarum sive monadum oriri non per in-

fluxum, sed per consensum ortum a divina praeformatione, unoquoque, dum suao

naturae vim insitam legesque sequitur, ad extranea aecomodato, in quo etiam unio

animae corporisque consistit." De ipsa natura uflu. (Nr. 10), GJerfmrbt Sßl&il.

IV, 510; (Srbmann 157. SSentt in biefer Stelle, roie in r>ieien anberen, au* bor SSeft-

Ijanuonie bas s
^ev()ältitiö lunt Seele unb toürper erflärt iuirb, fo beinerte mau mold,

baf? unter Seele unb Körper ()ier nidjt bie Momente ber einfadjeit üKonabe, fonberu

nerfd)iebene äRouabeu üerftanbeu merbeu muffen, bie fid), roie in ben l)üt)eren Dtgam3<

men, aU Seele unb Körper ju einanber bettjalten. SBgt. oben Söudfj II, Kap. VII,

«r. III, 2 u. 3.
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Das ^aturgefefc bet Harmonie täfjt fiel) im Weifte her ßeionigifetjen

Setjre am einfacfjften fo erflären, bafs in ibm bie ©efeije ber Slnalogie

nnb bei Kontinuität äufammengefafjt finb. (Ss folgt aus jenen beiben

Wefeben, inbem es biefelbeu bereinigt. Das Stiftern ber Harmonie

begreift bie ÜEBelt aU ein uotlfommenes Btufeureicb oorftellenber Strafte

ober mifrofosntifcber ^ubioibueu. Dafi alle Dinge Monaben ober oor-

ftetlenbe Kräfte finb, erflärt ba3 ©efetj ber Analogie. Dafi biefe Kräfte

ein oollfommenes Stnfenreicn bilben, erflärt ba3 ökfet) ber Kontinuität.

Unb bo§ ber Harmonie erflärt, bafj bie SBeltorbnung in ber fontinuier-

licben Reihenfolge analoger ÜSSefen beftebc, mobureb bie gröfjtmöglidje

Mannigfaltigkeit mit ber gröf}tmöglicr)en Gsinförmigfeit oereinigt Werbe.

Die l)armonifcbe SSerfnüpfung ber Monaben ift bereu fontinnierlicbe 3tb=

ftnfnng, biefe fei}t ooraus, bau bie Monaben überhaupt oerfebiebeu finb;

fie fönnten niebt oerfebieben fein, menu fie niebt befebränft b. b. förper=

lieb ober materiell mären. Darum be.uuebnet Öetbnij bie Materie, meit fie

ba3 Sßrtnjip ber 3SerfcI)iebenr)eit hübet, aU bas Sßanb ber Plantaben, als

bie allgemeine natürliche SSebingung ber Harmonie. „SBenn bie Dinge",

fo heif^t es in beu ^Betrachtungen über bie ^riu^ipien bß Sebens, „frei

ober befreit oon ber Materie mären, fo mürben fie in bemfelben Fingern

bliefe ans beut ÜEBeltgufammenrjange losgeriffeu nnb gleicbfam Defertcure

ber 5Seltorbuung fein/'
1

3. S)ie uneublid) behielt 3)i ffereilen aU Söebtngung bor Harmonie.

Tie Materie bat bei Seibnig biefelbe ÜBebeutung in ber Harmonie

ber Dinge, bie naeb einem 9Iu£fprucrje Sebillers ber Körper für bieSieoen»

ben bat: „(St nur ift's, ber bie Seelen trennt nnb ber bie Seelen oereint".

Slber bie 23erfcf)iefrenrjeit nnb Materialität ber Monaben bewirft ^nnäebft

erft bie blo|V Moeriften;, berfelben unb ermöglicht nur bie SSelttjarmonie,

melcbe obue bie 3Serfccjiebenr)eit ber Dinge itberrjaupt niebt ftattfiubeu

fönute. Daf; aber biefes ^ufammeufeiu ein bormonifebes mirb, bap gehört

in beu Monaben felbft uoeb eine nähere Sßebingung. Die blofje Koejrifteng

beftebt in ber förperlicben ^erfebiebeubeit, bie barmonifebe Moeriften;,

berfangt eine SSerfcr)iebent)eit bureb ftetige Stbftufungen unb Übergangs»

formen b. b- bureb uueublieb fleiue Differenzen. Darum tonnen mir uns

1 „Les creatures Franches <>u affranchies de la matiere, seroient deta-

chees i'ii meine temps de la Liaison universelle et eomme les deserteurs de l'ordre

generali' Considerations sur les Principes de Vir, ©etfjotrbt ?ß%it. VI, 540;

eivbniaiin 432.
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im genauen SÖerftanbe ber Seibnigifcfyen ßefjre fo auSbxüden: bte Differenz

her ÜDconaben bewirft bereit Moerjften;, , bie uneublid) flehten 3)iffe=

renken bewirten bie l)nvmouifd)e .Scoerjfteu,-,. Die blü)]c Tiffeveu;, ober

s.l)catertalitätiftnuvbie negatioe SsBebingung, oljne toeldje bie SÖBelt^armonie

rtidjt ntöglicd tft; bie uneublid) fleiuen Tiffeveu,;eu ober bie Kontinuität

ift bte pofitibe, burd) welcbe fie tieftest, unb Woburd) ßeibnig felbft bie

(jarmonifdje SQßettorbmmg evfltivt. Die uneublid) fleiuen Differenzen ber

sJJionabeu fiub bie uneublid) ftetnen 9tbftufungen ber oorjteüenben Gräfte,

bie Seibni,"-, gerabe ba am uadibvüdiicbfteu tjeroortjebt, wo fie baä gewöt)u=

lidic SBeWußtfein unb bie fyergebradjte s
JSl)i(ofopl)ic am Wenigften einfielt.

Ter fdteiubar größte ©egenfat) bev üESelt befteht steiferen ben bewußt»

lofen unb bewußten SBefen, sroifdEjert bev SKatur unb bein Weifte. Hub

gerabe biev eutbeett fietbniz, wie wir gefeljen babeu, bie uneublid) fleiue

Differenz, inbem er geigt, baß es im Weifte Sßorftettungen gibt, bie nidit

gewußt, uid)t gemerft werben, unb bie er besbalb al3 «pereeptions

petites (pereeptions insensibles) » be,*,eidjuet. Sßir übevlajien e3 bev

folgenbeu ^Betrachtung, biefen bödift Wichtigen unb lelivveidien Segriff

ber ßeibui.yfdieu • Pjjiiofopfvie pftjdjotogifd) bar§ufte(len, un\} nehmen

fekt bie « pereeptions petites » nur al8 ba$ widitigfte SBeifpiel bev unenb=

lief) fleiuen Differenzen überliaitpt ober bev naturgemäßen Kontinuität,

ba fie ben @tegenfo| ;,wifd)en ÜRatur unb Weift, ben größten Wegeufat;,, ben e3

gibt, tu eine foldie uneublid) fleiue Differenz auflöfen. ^di fage: auf biefen

SBegriff grünbet Seibniz in pofitiöerSSeife ben Webaufeu berSSSeltfyarmonie,

buvd) ben ÜBegriff bev uneublid) fleiuen Differenzen evflävt er bie tiav=

monifdje üEßeltorbmmg. ^u oer Einleitung ,;u ben neuen üöerfudjen über

ben ntenfd)lid)eu SBerftanb beißt es mbrtlidi: „Tiefe fleiuen SSorfteftungen

fiub tum einet* weit größeren SBebeutuna,, als man meint. $a, inan oar1

fagett, ba^ traft biefev fleiuen SorfteHttjtgen bie Wegenwart tum ber

oitfituft evfiillt unb mit bev SBergangeufjeit belaftet ift, baß alles mit=

einattbev übeveiuftimmt (o-ü-jurvoia 7ravxa, toie fid) .-oippofrates au3=

bvücttc), unb ba| in beut f (einfielt SBefen ein göttlicher SSerftanb bie ganze

Reihenfolge ber "Singe im Uniberfum lefeu föttute." „Tiefe uumevf

lieben SSorfteHungen fiub bie 25ebingung, Woburd) fid) jene

6 e raunb erung 3 W ü r big e ö o v b e v b e ft i m m t e ,\> a r m o u i e ,; m i f di e n

Seele unb Körper unb überhaupt ,*,wifd)en allen SKonaben

ober einfachen Subftan^eu evflävt." 1

1 „Ces petites perseeptions sont donc de plus grande efficace, qu'on ne pense.

On peut meine dire qu'en consequence de ees petites pereeptions le present
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x
"\d) firtbe feine Stelle, melcne beutlidier -jetgen Unntt, ioie ^eibni/,

bie jogenannte oortierbeftimmte Harmonie aus bem SSefen ber 9)conaben

felfeft b. [). am natürtidien Söebtngungen notliommen erflärt gaben

mill: er begrünbet fie au§ beit f (einen durfte! hingen b. b. ans ben unenb=

lid) {teilten -Differenzen ber botftellenben .Straft ober, ums genau baäfefbe

fagt, ans bem fontinuierlid)cn Siufengange ber Dinge. Xnrane folgt

unmittelbar bie SBelttjarmonte, toeit fie barin befielt.

§ier ift bie (Summe be3 Softem*, fo meit mir basfelbe entmicfelt

haben. Stile Singe finb äftirrofoätnen. Warans folgen bie biet ©efe^e,

in benen bie ÜEBeltorbnung befielt: ba§ ©efetj ber Analogie, ber Sion<

tinnität nnb ber Harmonie. Sinb alle SBefen Wcifrofoymen ober ÜBor*

ftellnngen beyfefben llnioerfums, fo muffen fie analog fein, Sinb fie

analog, fo muffen fie and) oerfd)ieben, fo fönnen fie nur grabneü oer=

fdiiebcn fein, b. I). fie muffen eine ©tufenreirje uon SSefen bilben. @ibt

es nun, roa3 au3 bem begriffe ber ÜDfamabe folgt, eine §ar)llofe gülle

uon SJafrofoiBnten, fo gibt e§> audi eine ^erfdiiebenfyeit in unenbüd) Dielen

Wbftufuugeu. S)ar)er muffen bie grabuellen Differenzen unenblidi fleht,

alfo bie Stufeureilie ber Dinge (uidit lüd'enhaft, fonbern) ooltfommen

über foittinuieriidi fein. Die SDfamaben muffen bemnadi in einer ftetigen

Stufenfolge gleidiartiger Subftanzeu befter)en: fie muffen bie größte

Wcanuigfaltigfeit in ber größten Üinförmigfeit barftellen unb in biefem

Sinne eine (jarmonifcrje SSeltorbnung bUben.

Neunte* .Siapitel.

$tc (Sutuntfehtna, be§ menjd|fid)ett ®eifte§.

I. Die Natur beS ®etfte§.

1. Seele unb ©eift.

$u ber garmontfcrjeu üEßeltorbmmg, bie bon bem ©efeije ber Siow

tinnität betierrfdit roirb, entfaltet fid) ber Spielraum be§ meufdifirijen

J)afemi auf einer mittleren Stufe, begrenzt bieäfeitiä burcrj bas uiebere

est gros de l'avenir et charg6 du p;tsst'-, que tout est conspirant (au[j.n\>oia. 7rav-a,

comme 3isoj1 Hippocrate) et quo daris la moindre des substanees des )'eux aussi pcr-

cans que ceux de Dien pourroient lire tonte la suite des choses de l'univers

("csi aussi par los perceptions insensibles que s'explique cette admirable harmonie

|in'ctal)lic de l'aini' et du corps, et niome de ton tos les Monades ou substanees simples.'
1

Nouveaux essais, Prelface, ©erwarbt Sßljtf. V, 48; ©rbmann 107 f.
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ße&eti ber liere, jenfeitä bitrd) bivi t)ol)crc ber (Renten, ßttriftffen biefett

©renken liegt ber Sdjauplat, weichen bie SOZeitfdi^ett im Untöerfutn

einnimmt uub ben in einer anffteigenben ßaufbatjn hie .Sf raft ber menfd)=

lidien^nbioibnafität burcfjrttifjti fie beginnt mit beut bnnften Seelenleben,

meldjes, in finnlidie SBorftellungen oerfenft, ber Stierfeete am nädjftcn

oermanbt tft, nnb fie ergebt fief) in bem ftetigen Stufengange fortfdueitem

Der Slufltärung %v einer beutlidjen (SrfenntniS ber Singe ober gut $bee

ber iikltrmrmonie. $ebe ÜDfamabe ift ein ^nbioibmtm, meldics fiel; ent=

mitfeit; bie (Sntlmcflung ber mcnfditidien SQtomäbe befteljt barin, bafj [ie

aus bem bertmjjtlofen Seben baö beton jjte, au§> ber $>orfteltnng bie @t*

fenntnis, ans ber Seele ben ©eift entfaltet nnb Dom liere %um ©eniuS

fortftrebt. $n biefer öntmitflnng allein erfdjöpft fiel) bie Statur bes menfd)=

Jidien 3?ülro!o§nm§: in biefer fortfcfjreitenben Wufftärnng, bereit (Stement

bie bnnfle SSorftellung nnb beren .ßiet bie bentlicbe Sßelterfenntnil au<!>*

mad)t. Ten flienfdien erflären fieiftt batjer, feine Gntmitflnng ober bie

(intftebnng beö ©eifteg ciliaren.

©eift ift bemnfrte SBorfteHung im llnterfdjiebe oon ber Seele ai$

ber bemnfniofen. Sie ©eneffe be3 ©eifteö ift ba3 atlmöt)tidie SBerou^t?

merben ber menfdilicnen Seele, bog allmäl)(icrje §ert»orgerjen be3 fjöljeren

geiftigen Gebens au£ bem nieberen pft)d)ifd)en; erft unter biefem ©eficr)tg*

punft bringt bie Sßrjilofoprjie ein in bat ©etjeimniä ber üücenfdjennatnr,

toeldjeS bie Seetenlerjre anfflären fott, unb rooranf ßeibnis bie fpefntatioc

Unterfndmng .yterft hinführt. Senn bie oon Se3carte3 begrünbete $r)t<

lofopl)ie tonnte ben Weift nur logifdi, aber nid)t genetifd) erflären; fie

mufjte, loa* er ift, aber nicht, roie er roirb. ^nbeffen ift ber SOßenfcr) nidjt

fertiger, fonbern roerbenber Weift. "Senn bie Gntftcrmng beg ©eifteS

nid)t erflärt roirb, fo rölrB ber üötenfd) fclbft nidjt erllärt, nnb bie begriffe

ber 9üttl)ropo(ogie bleiben tjinter ben Xatfadien bcr Statur §urücf. Sat=

fadie ift, baf? jeber Üötenfcfj ein mit fid) ibentifdjjeS ^nbioibuum an§mad)t,

roeldjei nadi ben ©efetjen bcr Statur lebt unb gugleid) oon ber Üßatur

meifj, inbem e§ bie Singe benft nnb erfennt. '^nbioibnatität, Seben

(Seele), 95erou|tfein (Weift): biefe brei Satfadjen muffen im Wenfdien

anerfannt nnb fo erklärt merben, bafi fie mit unb bnrd)cinanbcr befteben.

9Son biefe« latfadten aber öermodjte Seäcartes unb feine Sdmlc im

©runbe feine §u erflären. Senn bie mcnfdjlidje ^nbioibitalität madjten

biefe P)iIofopb,cn ju einem 3Bunber, ba fie ben ßufammenrjang ghrifdjen

Seele nnb Körper unmittelbar nnb ftets oon neuem bnreb bie göttlidie

?l((macbt beloirft fein liefen; baS lieben galt irjnen für eine feelenlofe
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SDc'afdH'ne, unb ben ©eift erf(arten fie burd) ein Attribut, mobiird) berjelbe

Don allen übrigen SSefen gänslid) unterfdjieben, ja bcufelben entgegen

gefegt mar; er füllte tum SJcaiux benfenb unb bariint beroufjt, bie übrigen

Cförpevltdien) SSefen, weil fie nietjt beuten, uollfommen b'etanijjt' unb

baruiu feefenloä fein. Xie ©eifter allein gelten als beufenbe unb öor«

ftellenbe Gräfte, fie allein finb Seelen, ober, tute fidi Seibntj in feiner

2Seife auöbrücft: „nactj ber SJeeinung ber .Siartefianer finb nur bie ©eifter

Wonaben." 1 Überhaupt laffen fidi bie pfr)djologifcr)en begriffe £)e£=

caxtel' auf biefe beiben Formeln 3itrücffül)ren, bie au* feinen bualtfttfcr)eu

©runbfa^en unmittelbar folgen unb bie ©infeitigfeit feiner ©etfte§Ier)re

beutlid) auöfpredjen: bie erfte exflärt: nur bie ©eifter finb benfenb unb

beuwfjt; bie anbere: bie ©eifter finb nur benfenb unb nur bertmfjt. (££

gibt bafjex in ben ©eiftexn feine beioufjtlofen SSoxftellnngen unb in ben

.Siörpern feine oorftellenben Gräfte, alfo überhaupt niefits Selbfttätige*,

roebex Seele nod) Qeben. ^rotfdjen ©eift unb .Slörper gibt eö gar feine

Analogie, fonbern nur einen buxcrjgängtgen ©egenfaij. I)as hieben gilt

ben Martefianern für Wled)aniämu$, alfo für feelenlos; bie Seele gilt ii)neu

für ©eift, alfo für förperlos. ^eil fie ©eift, SBertmfjtfetn unb Seele

,}ufammenfatleu laffen, fo muffen fie fagen: alles (Meiftlofe ift berauBtfos,

alle«? 33etr»uf?tlofe ift feelenlo£, barum felbftlos, alfo nur medianifdi. q\vc'i

latfadien, meldte bie ÜWatnr unb unfere Scfarjxung oolffommen befallen,

muffen bie Siartefianer leugnen, ba fie unoermögenb finb, biefelben 311

erflären: ben Organismus» in ber üftatux unb bie beroufjtlofe ÜBoxftellung

im ©eifte. ©3 gibt im SBerftcmbe ttjxex Sßrjtlofopfjie nidjtö .Siörperlidies,

ba$ befeeft, unb nidits ©eifrige;?, baä bemufjtlog märe. -Tiefen Duafiftcn

fe'fjlt ber begriff, meldier bie rüarjxe Wüte jrwfcrfen ©eift unb Körper

bilbet, b. i. ber begriff ber Seele, roeldie ben Körper belebt, ha* bunflc

Waturleben im 3JJenfcr)en fortführt unb bis gutn 23etrmJ3tfein fteigert.

Dfyne Seele läjjt fidi roeber Seben nod) ©eift begreifen, benn baä tteben

ift gleid) einem befeelten .Siörper, unb ber ©eift ift gleidi einer beloufU=

ioerbenbeu Seele. 3(1 fo mnfj man, roa<8 bie Siartefianer nidit oermodn

Ijaben, ätoifdjen ber bemufjtlofen unb ber beitmfjten Seele nntexfdjeiben

unb in beut begriffe bex Seele ben ©egenfats ber bettmfjtlofen unb be-

wußten Subftan^en auflöfen tonnen. „üöton nnift uuterfdieiben", fagt

1 „Et c'est en quoy les Cartesiens ont. fort manque, ayant compte pour rien les

pereeptions dont on ne s'appercoit pas. C'est aussi ce qui les a fait croire, que les

seuls Esprits etoient des Monades". Monadologie (Nr. 14), GJerfjarbt ^rjtl. VT, G09;

livbmaiui 700.
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ßeibni§, „jröifdjeu Sßersetotion ober SSorftel Inno, unb Slbbergeption ober

Seröufjtfein, toelcrjeio [entere uidtt allen SDtanaben, oudi uidtt einer unb

berfelben SJlonabe unaufrjörlict) §uJommt. Üben biefen thtterfdjieb

babett bie .startefiauer berferjlt, inbem fie bie beroufjtlofen SSorftellungen

für nichtig halten, tute bie gemeinen Seute bie fleinen unb iiuinerflidtcu

.Störpcr/'
1

Seibnig begrünbet feine Sßrjilofobtjie, inbem er in ben .störpern

entbeeft, Utas bie .SJartefiauer in ben .Störpern leugnen, uäntlidt Gräfte,

bie a(» felbfttäti&e Staturen Seeleu ober Stnqloga be3 Weiftet finb. Sluf

biefem üBegriffe rur)t bie ßeibnigifdje Pjtjfif im ttnterfdjiebe bon ber

.st'orbitSfularbrjrjfif unb bem 9)tateriali3nmJ. Wit ber ©rflürung be3

.störperS nui|i fielt notroenbig and) bie be3 ©eifteS änbern 2
. 2)ie§ gefdnetjt,

inbem Öeibnia in ben ©eiftern entbeeft, roa3 ben .Startefiaueru berborgen

blieb: nämlict) bie bejrjnjjttofen SBorftellungen ober ba§ unberoufjte ©eelen*

leben. ÜBSie fielt auf ba3 ^rinjip ber Gräfte in ber Statur ober ber be=

feelten .Stürper bie Reform ber ^Inifif grünbet, fo grünbet fiel) bie ent=

fpredtenbe 9?eform ber $ßft)cr)ologie auf baä Sßringib ber beroufjtlofen

SSorftellungen im Weifte. 2)iefe finb bie Elemente be<§ ©eifte§, roie bie

Sttome bie Elemente ber .Störpev.

2. 3)ie beutlidje SJorfteHimg. 3)a§ Seibftbettmjjtfein.

•Dtact) bem SSeltgefetj ber Analogie ift ber Weift bon ben anbereu

SSSefen uidtt ber ©ubftang, fonberu bem ©rabe uaclt berfcfjieben. (JÜr

ift eine borftellenbe .straft, bie buret) ben ©rab ir)rer 3)eutlicr)feit alle

borftellenben Strafte in ber uns befannte'n Statut übertrifft. Xeutlicl) ift

bie borftellenbe .straft, roenn fie baä SSorgeftellte foroor)! in feineu leiten,

als bon anberenSSorftellungen genau §u unterfdteibeu bermag. Stau iftjebe

SSorftellung ein Wusbrucf uorftellenber .straft, unb roie bie JBirfung bbn ber

Urfadje, fo ift ber Sluäbrucf bon ber .straft, bas s
isora,efte(lte bon beut 9?or=

fteüenben §u unterfdjeiben. Sic 3)eutlicr)feit berlaugt, ba| biefer Unter»

fdjieb gemadjt roerbe. Sllfo mufj bie beutlidt borftellenbe .straft fielt felbft

bon allen irjren SBorftellungen unterfdteibeu: erft hann ift bie borftellenbe

.Straft roafjrrjaft beutlidi, roenn fie fielt felbft beutlielt ift, roenn il)re 83ot=

ftellungen nidit blofj anberen, fonberu ilir felbft einleuchten. Sie btofte

Södrftellung ift bie einfache .Straftäufteruna, ober ber^tuSbrud eine§2Befen§,

bie ^onn besfelbeu, rooburcrj e§ anberen beutlid) e.rfdteint, bie aber beut

1 Principes de la Nature et de la Grace (Nr. 4), (^ev()ovt>t
s
4>f)if. VI, GOO:

(iTbiunitii 715. — 2 Sietje oben Surf) II, «n^. f., ®. 320.
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Sßefen felbft tu feiner äöeife gegenwärtig, gefdjjroeige bciuufu roirb. So

finb bie Körper in ber üftatur rootjl für uns bie beutlidjen ^sorftellungeu

Der fie befeelenben Alraft, aber biefer .Siraft felbft finb fie bunfel. 2Sa§ id)

roarjrrjaft beutlidi uorftelle, bas muJ3 idi (uiebt &I0J3 anberen, fonberti)

mir felbft borftetten. 2öa3 id) mir felbft öorftelfe, inbem id) mid) baöoti

unterfetjeibe, ift nierjt bfofs Stuäbrudf meinet ^efens, uidit btoft (Sinbrucf

meiner (Smpfinbung, Jonbern DBjeft meines SSertmfjtfeinS. -Der Ausbrud

ift bie blofje SBotfteHung, ber (Sinbntcf ift bie empfnnbene, ba§ Dbjeft bie

bertmfjte. $m Seroufjtfein roenbet fidi bie oorftetlenbe üraft nacr) innen,

fie beliebt ficr) ^urücf auf fid) felbft, ifjre lätigfeit roirb mitbin rcfleriü,

nmbreub fie in ber blof?en 95orfteIlung nur ejpreffiö mar. 3)ie beumftfe

^orfteilungsfraft bemäd)tigt fid) irjrer '-Isorfteltungeu, fie nimmt biefelben

ai§ bie irrigen in 93eftü, fie fjat, toa§ bie blofje SSorftettung nur ift: barum

ift fie „Apperzeption" im Unterfd)iebe üon jener, bie nur ^erjeption mar.

„^er^eption ift ber innere ßuftanb ber üöfamabe, roeldje bie Shtfjenroelt

norftellt; Apperzeption ift bas SBeroufjtfein (conscience) ober bie 9?e=

flerion jenes inneren 3 llf^nbes (connaissance reflexive de eet etat

interieur), bie nid)t aüen ÜOionaben gegeben ift."
1

2lu3 beut begriff ber norftetlenben ttraft folgt, baf? fid) biefelbe

in ftetig fortfd)reiteuber Steigerung mm bem bunflen 3ufI£moe Surn

oeutlid)en ergebt. Au£ bem begriffe ber beutlid) uorftellenben Mraft

folgt, baf} fid) biefelbe als Apperzeption, 9tefIejiort ober ®erouf3tfcin

ändert, benn nur u-ennöge beg 93erouf3tfeins fann man beuttid) üorftellen.

95ßie nun bie ^orfteüungsfraft überhaupt ein tätiget Subjett ober ein

Selbft ausmad)t, fo ift bie bemühte ^orftetlungöfraft ein beringtes Selbft

ober Selbftbcroufufein. 2)as ÜBeroufjtfein nämlidi, um uns in einer

grammatifdien Formel aus^ubrütfeu, regiert einen boppelten Slffufatiö

ber üßerfon unb ber Sad)c: es ftellt bie Singe unb zugteid) fein eigenes

s
.h>efen fid) felbft öor (sibi), es ift in ber leideren Wüdfidit eine boppelte

Weflerion, inbem es fidi felbft foroorji im Satiü als im Stthifatiü regiert,

unb eben in biefem Sinne nennen mir es Selbftberoufttfeiu. DaS 33erouf$t=

fein ift bie reflerme Vorfiel hing ber Singe, ba§ Setbftbeuntfvtfein ift bie

refleriue ^orfteUung bes eigenen üßtefenS. ^n ber SDlonabe fallen beibe

Aiifnmmcn, benn bn fie eine Sßorftettung ber SSelt ober einen 3Kifrofo§mu§

bilbet, fo ift ihr Selbftberonftffeiu ,mgleid) SSettberoufjtfein unb nmgeferjrt.

1 Principes de la Nätüre 6t de la Grace (Nr. 4), ©erfjqr&t $ljit. VI, 600;

(irtnimuu 715.
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5)et Weift ift bemuadi, ba et beutlidje SSorfteUungSfraft ift, fcibft=

6ettm$te Sßonabe. Sarauö erfrören jjtdj bie eigentümlichen .Strafte ober

Attribute be£ Weiftee: es finb bie natürtidnm ©eelenfräfte in ber $oten3

beä SSetDU^tfeinä. 3ebe rtatürlidje ©eete ioar bie (üutmicftung eine»

^nbioibuuniy, unb ba jebe Gmtttncfhtng burdi einen Qtved beftimmt toirb,

roelcOen fie oernnrflidit, fo roaren bie natürttdien ©eetenfräfie SSorftellung

unb «Streben ($ergetotton unb Wppetition), benn bie 33orftettmtg ift bie

.straft, loetdie ßtoede feijt, nnb ba§ ©treben biejenige, luefcftc ßtoeefe

»erfolgt. W)o ift ber Weift aU belouftfe 9Jconabe ein ^nbiotbuum, luefrfics

fidi mit 33eft)u§tfein entiuideit, b. t). loetdjeg mit SBetou^tfein oovftedt

unb mit SSettmjjtfein ftrebt. ffllit SBeftmjjtfein ftrebeu t)etf?t motten: auf

bal (Srfenntniäoermögen grünbet fidi bie SSiffenfctjaft, auf ben s

Ii>i((en

bie SDcoral.

Unter 2Btffenfc£)aft oerfte()cn mir bie (Srfenutnis beS gefet}-- unb

oernunftmaftigeu ßufammenijangee; ber Singe, benn bie Vernunft ift

ber Inbegriff ber allgemeingültigen Wefei^e ober Sßringitoien. S^iffcn-

fdjaft ift nur möglidi, menn bie Grfdicinungen ben ^ernunftgefefeen

gentäfj oorgefteüt merben. 9(ber um bie Singe nadi ^ernunftgefeUeu

üorguftelten, ntuf? idi iinftanbe fein, bie ^ernunftgefeije ober Sßtingtöien

felbft oorpfteUen. ^ebe ÜÜumabc repräsentiert bat SBefen ber Singe,

bie benutzte ^onabe freut ba£ SSefen ber Singe fid) felbft oor (sibi):

mithin ift ber Weift als bie refterioe isorftetfung beö eigenen SBefenS gur

beuttietjen (Srfenntntö ber Singe ober prSStffenfcrjaft fällig. „Sic Weifter",

jagt ßeibnij, „l)aben bay Vermögen ber reflejtoen Atraftäujjerung unb

tönneu bertjer ,mm Wegenftanb it)rer 93etrad)tung mad)eu, loa* man ^di,

2ubftan3, Wonabe, @ee(e, Weift nennt, mit einem SQSotte bie

immateriellen 3Befen unb äöafjrcjeiten. Unb eben bteö befähigt unl §ut

^iffeufdiaft unb bemonftratioen (Sinfidit."
1

3. 2)ie MüitHrftfeit.
'

Sas ^d), tote ba3 btofte ^nbioibuum, ber Weift, lote bie blofjc Wouabe,

finb einige, wtgerftörbare .Straftloefen, bie in allen Umloanblungeu

biefelbe beharrliche, mit fidi tbcutifdjc (5in()eit bleiben; aber in beut.

1 „Ces Arnes (sc. les Esprits) sont capables de faire des Actes reflexifs, et de con-

siderer ce qu'on appelle Moy, Substance, Monade, Arne. Esprit, en un mot, les

choses et les verites immaterielles. Et c'est ce qui nous rend susceptibles des Scien-

ces ou des connaissances demonstratives." Principe? de la Nature et de la

Grace (Nr. 5), ©ertjavbt $f)tl. VI, 601; ©timiamt 715.
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blojjeu ^nbmibiiunt tft biefe $bentität eine beWufjtlofe, im ©eift eine be=

Witfjte; bort hübet fie eine p()l)fifdie, [)ier eine moraltfdje Gmtfjeit. Sag

pt)t)|ifd)e gnbimbüum madjt ben Organismus, baß moraltfdje bagegen bie

^erfon; jener Ijanbelt nad) behmfjtfofen ßwedett ober flc'atitrgefejjen,

biefe bagegen nad) betoufjten ßweden ober nad) ?(bfid)ten : auf biefen
s-öe*

griff ber Sßerföntidjfeit ober ber moralifdieu ^bentität grünbet fid) ba$

moralifdje ßeben unb bie moralifdje Unfterblidjfeit
1

. „3)aß SSort Sßerfon",

errlärt ßeibniä in feinen neuen 23etfucf)en über ben menfd)üd)en 9Ser=

ftanb, „bebeutet ein benfenbeß unb intelligentes SBefen, fäljig §Ut $er=

nnnft nnb 9tefIe£ion, baß fid) fetbft als ein unb baßfelbe ©ub'jeft 001-311=

fteUen öerotag, wektjeß in uerfd)iebeuen ßeiten nnb Orten benft nnb aüeS

mit bem SBeWufctfein tut, bafj eS fefbft ben ®rnnb feiner ^anblungen

außutad)t. Xiefeß SSewufjtfein begleitet immer unfere gegenwärtigen

ISmpfinbungen unb SBorfteflungen, wenn fie beutüd) genug finb, unb eben

baburd) tft jeber für fid), maß man im reffe'rtoen Sinne ein Selbft nennt

(soi-meme). So Weit fid) ba$ 33etouf}tfein über bie ^anblungen unb ©e=

banfen ber Vergangen!) eit erftreeft, ebenfo Weit reirfit audj bie ^bentität

ber Sßerfon, unb bas Selbft ift in biefem Stugenblicfe eben baßfelbe als

bamalS." 2 So erflärt fid) ber Segriff beß ©eifteS: ©eift ift $erfon, ^erfon

ift moralifdje ober felbftbewufjtc $nbiöibualität, bereu Gräfte SSerftanb

nnb SBitte finb, biefe folgen aus ber bewußten SSorfietlung, Wefctje felbft

in ber reflejioen ober beutlidien SSorftellungSfraft beftent So bejeidmet

ber Weufd) in bem Stufengauge ber linge ben Sßenbepunft, wo auS bem

gnbiöibuum bie Sßerfon, anß ber natürlichen 2öelt bie utoralifdie beroor-

get)t. £>te moralifdje
s
-li>e(t bilbet im Unterfdnebe t>on ber natürlichen ben

©eifterftaat ober baä 9?eidj ber bewußten ßweefe. 3)a3 53ert)ältni3 beiber

Gelten erflärt Seibnig gewö()ttlid) burd) ben begriff ber Harmonie: bie

moralifdje SGSelt üerljält fidj p ber uatürlid)en Wie bie Sßerfon sunt

^nbtmbuum, wie ber Weift §ur Seele, wie bie Seele §um Körper, wie bie

(Snburfadjen 311 ben Wirfenben ltrfad)en. SSir nehmen ben Seibni^ifdieu

begriff ber Harmonie ftetß in beut bereits erörterten unb feftgeftetlteu

Sinne: fie bejeidjnet baß fontinuierlidje Stufcnreid) ber Gräfte, bie öon

ben nieberen 31t ben Ijötjeren fortfd)reiteu.
s
}tfic überall bie niebere .Straft

nad) ber l)öl)cren ftrebt, fo ftrebt bie bunffe SSorftellungSfraft nad) ber

beutlidien, bie Kultur nad) beut Weifte, bie |rf)t)fifdje SBeft nad) ber moralü

1 Sielje oben sMd) II, .STap. V, @. 397f.
2 Nouveaux essais, Livre II,

Chap. 27, § 9, ©erwarbt «JJIjil. V, 218; (irbmaiut 279.
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fdjen. Sie [entere ift her Qxoed, toeldjer gteidifam ber ÜEatur auf ihrem

(Stufengange tmrfdimebt, ber fidi öon Stufe ju Stufe immer mehr auf*

Hart, öi§ ü)tt bie geiftgemorbene (Seele mit SSetou^tfeiu erfaßt. Da nun

äiüifdjeu ÜEatur unb ©eift, atoifdjen SOiedianiömus uitb 9!ftoraii§mu3 feine

.sUuft, fonbern ein ftetiger ÖBergang ftattfinbet, fo beftetn ;,mifdieu ben

beiben Selten eine bollfommene Übereinftunmung ober Harmonie. (53

tft baefefbe ©efet} ber uneubfidi flehten Differenzen, meldte« bie moralifdie

Seit mit ber pt)t)fifdien in eben bem fünfte berfnüüft, mo bie benutzte

SSorftelhmg aus ber bemufitfofen tjertoorgctjt. So muffen mir am beut

©effdjtSJumft« ber Seibni-;ifdien
s
}?()itofopl)ie bie 9?atur nidit b(of; aU ben

Sdjauölafe ber morafifdien Seltortmung, fonbern al§ bereu eigene,

elementare ©runbtage betrauten, (Sie behalten fidi, mie ba3 ^nbi=

uibnuiu jur Sßerfon, mie bie Anlage ;,iint G()arafter. Da« $nbiöibuüm

ift bas (Clement ber Sßerfon, ber befiarrfidic ©runbton, metdier "ba$ \noxa--

tifdie Sebenätljema betjerrfdtf, öal unüermüftlidie Naturell, rucldies bie

menfd)(id)eu SinenSridjtungen geheimnisooft 6ebingt unb btä perfön-

lid)e tteben in alten feinen (Srfdjeinungcn mit bem Sluäbrucfe mouabifdiev

(Sigentümlidifcit begleitet. Man?, anberS erferjeint bei Seiüntg bie moraftfdje

Seftorbnuug aU bei $iä)te. SSergleidjen toir ba$ Weidi ber bemühten

.Staublungen mit einem ÜDrama, fo erblirft Tytditc tu ber üftarur gleidifam

ben Sdiaupfaft, mo fidi biefeS Drama begibt, Seibniz bagegen bie fünft*

lerifriien Gräfte, bie bagfelbe ausführen. Dort üerfjätt fidi ber phpfifdie

iBienfdi zum morafifdien, baZ ^nbilubuum gut Sßerfon, mie bas unter

=

mürfige Serfgeug put imperatorifdien (ftefetj, fner bagegeu tute baö

natürliche Talent be3 .ftünftferS $u feiner Seiftung.
s
is3ic bie Talente, fo

bie ßeiftuugen; mie bie ^nbioibueu, fo bie 9ßerfonen. Das grope $latuv>

gefefe ber Durchgängigen ^erfdiiebeubeit befjerrfdjt unb diarafterifiert

and) bie (Meifter. Die moralifdje Seit erfdjeint auf bem Stanbpuufte

ber £eibnizifd)eu Pjifofopfjie aU bie glücflidifte Seiftung ber 9catur,

als bie reife grudit, toefdje biefe nadi bem gefepmäpigen Saufe ber Singe

hervorbringt. Die ^bee ber Seltljarmonie forbert, bafc §toif(f>ett Saiui

unb Floxal fein Siberfprudj) ftattfinbe, baf? ber menfdilidie Weift in feinem

cntnncfelten, bemühten Streben mit bem -ftaturgefefce uid)t fämpfe,

fonbern übereinftimme. ©erabe tu biefer Shtffaffung, bie ihre ©runbtage

auSmadit, ift bie ßeibni§ifcr)e (Sittenlehre völlig unterfrineben von ber

^antifdieu. Um aber ba£ menfdilidie Seelenleben in feinen natiirlidieu

^ebinguugeu riditig §u mürbigen, uergleidieu mir t§ zuerft mitbcmticri=

febeu af§ ber näcrjft niebereu Stufe.
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IL Xie tierifdjc unb menfd)(id)e Seele 1
.

1. ©ebäditrrij unb (£rfetmtm§.

Sie menfdilidie ©eete enthält bie Mage be3 ©etfteS unb unter«

fdieibet fid) barin bon ber ttcrifcfjeit, bte tiermöge itjrev Sdjranfe auf

einer nieberen 2eben3ftufe befangen bleibt. 2)er ÜOcenfd) I)at bas 35er=

mögen, Sßerfon 31t werben; feine borfteHenbe -Straft ift bon Statur befärjigt,

ba$ SSorgeftettte bettttidi aujpftäten, b. (). 31t remitieren, tijrcr felbft

unb ber 2BeIt inne 511 werben unb, toaö notmenbig barauy folgt, benumft*

gemäfj äit beuten. Xa$ Tier ift nie ^erfon, fonbern nur ^nbibibuum,

nie @Jeift, fonbern nur ©eele; bic tierifcfie ©eetentraft fann baZ SSorgeftettte

embfinben, aber ntdjt ruiffen; it)re ^orftelhtngen bleiben Ginbrüde unb

roerben niemals ObjeJte. Sie ©diranfe ber Gmbfinbting ift bie ©djtcmfe

ber lierfeefe. Um ben Uuterfdiieb ^roifdjen ©eele unb (Seift in eine fefte

formet 311 faffen, fo bergleidjen mir bie Seele auf beut (Stanbbimtte ber

tierifcfien (Smbfinbung mit beut ©eift auf beut ©tanbbunfte beS benfenben
s
-8emuf3tfeinö. 2Sie unterfdieibct fiel) bie finnlidje

s
-ßorftef(ung bon ber

benfenben, bie « sensio » bon ber « cogitatio »? ^ene bergibiert nur ge=

gebene (Sinbrüde, unb tocis nidit finnfid) gegeben ift, fann niemals bon ber

tierifcfien (Seele oorgeftetlt roerben. Söenn fid) biefelben (Stnbrücfe oft

mieberI)o(eu, fo gemölyut fid) bie ©eele an beren SSerrnübfung, fie lebt

fid) in bie immer voieberfefjrenbe [yofge geroiffer SBorftellungen ein unb

bermag innerhalb biefeS befd)ränften ©ebieteö gemiffe Xatfadieu 3U ber=

fnüpfen. Xodi finb bie festeren nie merjr aU ein3e(ne jinnltdje Qata, bie

Kombination felbft ift nie mefjr alz eine einzelne finntidie Erfahrung, bie

bfof) bttrd) bie ©eroofmfyeit ber finnlicfien SSorftettung, roeldie bie roteber*

tioften (Sinbrüde bet)ä(t, b. \. bttrd) ba$ ©ebäd)tni:o gemad)t mirb. Tic

borfteHenbe .Straft ber tiertfdjen Seele reidjt bi§ sunt ©ebäditniö, rocldjes

finnlidie Erfahrungen inadit, inbent e3 finntidie (Sinbrüde kombiniert. So

geroöbnt fidi ein ftitub, metdjer benStod feinet Gerrit oft embfunben liat,

mit ber ^orfteltung bcö Stade bie beä Sditages? unb beö Sdjmergeg 31t

berbinben, barum fürditet er feineu Stnbtid, in Ermattung ber geroofraten

Wffeftion. Wlan mufj biefe ,Stombination<?fraft ber liere nidit tiöber

nehmen, als fie ift, bentt fie bleibt in allen fällen auf ba$ (Gebiet ber

1

SJgl. befottberS (5ommentatio de anima brutorum *(Nr. X, XIV),

ftJertjcirbt *JM)il. VII, 330 f.; (Srbmann 464 f.
Monadologie (Nr. 25—30), ©erljarbt

yfyil VI, 611 f.;(£rbmann707. Principes de laNature et de Ia Grace(Nr. 4—5),

©erfjatbi ^()it. VI, 599 f.; grbmann 714 f.
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finnlidien (Erfahrung cingcfcliränft uttb oerfnüpft bereit Data uidn burdi

ben Verftanb, fonbern nur burdi ba§ ©ebädjtrtte. 35ie .SUnnbinationen

ber liere jinb feine Urteile. Ter feunb urteilt nid)t, bau ber 8tocf feblägt

uub ber ©djfag febmeru, er fürchtet mir, ba§ ber Btod il)n [dalägt,

nid)t beshalb, toeil ber ©ißi fdilageu faun, fonbern toeil er Um oft ge

fdjlagen tiat. @r nerfnüpft bie Vorstellung bes ©toefs mit ber bes ©djlags

mir als fiuulicpe Ginbrüde, uid)t als Urfadie uub SSirftmg. Tas Ver

fnüpfeube alfo iu beu tierifdieu Mombinationen ift bie fiuulicbe lirfabruug

be£ $nbioibuum§, nicht bie ttaufalität ber SDinge. hierin liegt ber Unter»

fchieb, um beu es fiel) haubelt. Tie beufenbe Vorftclluug urteilt burdi

Segriffe, fie erfenut bie ©efetje, bafjer icjre Vtombiuatioueu allgemeine

uub nottoenbige Wahrheiten fitib. $üt bie finnfiebe SSorftellung bagegeti

gibt es nur einzelne ,"yälie uub, toenn fieft biefelben toieberbolen, Regeln,

bie burdi Wctoobuheit behalten, aber nie burdi ©rimbe erfannt toerben.

Wie fi(tj bie Siegel nom ©efet3 itutcrfcbeibet, fo bie fiuulicbe Sorftelhmg

bon ber benfeuben. Xie 9?egel erflärt, bafj cüuas ;,u gefd^er)en pflegt, toeil

ei fo oft gefebeben ift, fie beruht auf fiunlid) gegebenen, .uifäHigen Iat=

fadien. Tas ©efe| erflärt, bafj ettoaS immer gefdiiebt, toeil es fo gcfetieheu

mu|; es beruht auf allgemeinen ^rin^ipien, bie feine Ausnahme udaffeu.

Sie Wahrheit ber Üvegel ift zufällig toie bie einzelne latfadic, bie Wahr
rjeit bes ©efe|e§ nottoenbig toie baS ^ringtp. 9tIfo toie fid) bie anfälligen,

bloft faftifdieu Wat)rt)eiten tum beu uottoenbigen Wahrheiten unter

fdieiben, fo uutcrfdieibct fich bie Siegel bom ©efeij, bie fiunliche Erfahrung

uon ber (Srfenntniö, ba§ Wcbäditnis tum ber Vernunft, bie finulidie

Vorftellung oott ber benfenben: jene erhebt fidi nur bis jutn ©ebädjtnis

ber latfadien, biefe bis jur Ifrfeuntnis ber Urfacben. „(Ss gibt'', fagt

ßeitmig, „eine .Siombinatiou ber tierifdieu Vorftcl hingen, bie eine getoiffe

$ftmlidifcit mit ber Vernunft hat, aber biefe .Siombiuatiou grüubet fid)

nur auf bas ßkbädituis ber latfaclicu (la memoire des faits) uub niemals

auf bie ÖrfcnntniS ber Urfadien (la connaissance dos causes). @o flieht

ber £uub beu 3torf, toomtt er gefchlagen toorben, toeil ihm bas We
bäditniö beu oebmer;, uorfteilt, beu ihm jenes ^nftrumeut ucrurfadit t]at.

Unb bie ÜDtcnfcbeu, fotoeit fie liutpirifer finb, — fie finb es in breitucrtel

il)rer ftanblungen, — madien ei fo toie bie liere; mau ermartet, bafj es

morgen lag toerbeu toirb, Weit man eö immer fo erfahren hat.
s
Jcitr ber

9lftronom fiel)t beu Aufgang ber ©onue aus ©ritnben üorhev, uub and)

biefe Vorausfidit toirb .mietet fchlfchlagen, toenu bie Urfadie bes lages

bie nicht etoig ift, aufhören toirb. 2töer bie beufenbe (JriufidH (raisonnemenl
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grimbet fiel) auf notmenbige ober etoige SSafyrfyeiten, tote bie SSafjtljeitett

ber Sogif, ftrit|rnetif, ©eometrie, inorauö bie §roetfeHofe ^beenner--

fnüpfung unb bie unfehlbaren Sd)füffe benmrgcbjen. Die ^ubimbuen,

mefcfie jene Kombinationen nidjt einfebeu, nennen mir Tiere (betes),

bicjenigen aber, melcbe bie uotmenbigen üEßaljrfjetten erfeuuen, finb im

eigentlichen Sinne beg Portes bie vernünftigen ^nbiüibuen, unb il)re

Seelen beiden ©eiftcr. Siefe Seelen finb ber Wefferjon unb @efbftbe=

tracbtuug föbjig, melcbe«? Vermögen fie pr SSiffenfdjaft unb bemonftratmen

einfielt befähigt."
3

2. ©innlichfeit itui> SSernunft.

Xie fiunlicbe iSrfabrung bat ber 9Jcenfcb mit beut liere gemein,

bie ^eruunfterfenntnis bat er boraui. Da nun bie befebränfte ober

fiunlicbe SSorfteHung ben elementaren ^uf11™"3 fr er ©ce(e, g(eid)fam

beren erfte ©emobnbeit ausmaebt, fo bleibt bai meufcblicbc fernen in

ben meiften $nbicnbuen unb in ben meiften ^anblungen in biefer ®e=

fangenfebaft ber finulieben drfarjrung. ©oll ^mifeben Tier unb 9)cenfd)

bie ftemfte Siffeteng gefuebt merbcu, fo berroetfen mir auf bie beibeu

gemeinfame empirifebe Vorfiel lung; l)aube(t ei fiel) um bie größte, fo

uermeifen nur auf bie ^ernunfterfenutniy, von melcber ßeibnis fetbft

erflärt, bafj fie ibrer ganzen 9(rt nacb bon ber finulieben (irfa'fyrung ber=

fdiiebeu fei. SSie meit aueb bie (Srfafjnmg iljrc Menntniffe auibebne unb

irrr ©ebiet crmeitere, fo bleibt auf beut böcbften ©rabe ibrer Husbübung

immer noeb eine nnenbficbc X>ifferen^ jmifdien (Smpirie unb (Srfenntniö.

3)iei ift unter ben 9Jumaben bie grofte Siffereng ^mifcbeu lier unb Wcenfcb,

im SDienfcben felbft gmiferjen öinnlicbfcit unb Vernunft, in ber menfeb»

lieben Gürfennrnii ;,mifcbeu ber fogenannten empirifebeu unb fpefufatinen

^iMffenfdiaft. ©abe ei nur (£rfa'brung, fo gäbe ei feine mirfliebe (Srfenntni3:

biefen 'Bai) bat Öetbnig ebenfo ffar eiugefeben, röte bor ibm Sßlato unb

nad) ibm .Sfant. Xeuu bie empirifebeu Urteile grüubeu fiel) alle auf £at=

\ad)cn, bie ibrer 23efcfc)afferi£)eit nad) zufällig unb partifular finb, bie

rationalen bagegeu auf (%tmbfät>c, bie ibrer ^efebaffeubeit nacb allgemein

unb notmenbig finb. Tatfacben finb ;i posteriori gegeben, ^rin^ipieu

;i priori: barum finb bie ^rfabrungyitrteile .mfällige unb partikulare

s
-h>abrbeitcu, bie aui fiuulicb gegebeneu latfadjeu abftamiuen, bie ratio»

nalen lirfenntuiffe bagegeu finb uotmenbige üESarjrfyeiten, bie bort
s}3rim

^ipien ausgeben. 25ie empirifeben tocbluftfolgeruugen finb « induetiones

1 Pr i n <
i p e s de 1 a Naturo et de 1 a (Irace (9Jr. 5), a. a. £>.
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particularium a posteriori », toäfjrenb hie rationalen (ratiocinatio) «

a

priori per rationes » fortschreiten, ^n feiner 9l6b,anbhmg über bie £ier=

feefe gibt Seibnis fofgenbe abfdjftefteubc unb genaue (Srffärung über ben

Unterfd)ieb 3iuifd)en Vernunft unb Erfahrung: „©ofern ber Wenfd) nirfit

embirifd), fonbem vernunftgemäß fjanbeft, bertraut er nidjt allein ben

Erfahrungen ober ben partifufaren Urteilen, bie er bon Iatfad)en abge=

feitet f)at, fonbem er urteilt aus Sßrtnsibien unb fd)fieftf nad) SSernunffe

grünben. Unb tote fid) ber ©eometer ober ber mit ber 3lnalt)fe oertraute

$obf bon bem getoö'ljnltdjen 9ied)eufel)rer unterfdjeibet, ber beut ©e?

bädjtnte ber Knaben bie Regeln ber SiritHjntetil mediauifd) beibringt,

bereu ©efei^e er felbft nidjt fennt, unb ber gerabegu ratlos ift, toenn Hjnt

eine etroa£ ungemöi)nfid)e £yraQe begegnet, fo unterfdjeibet fid) ber em=

birtfdje ftobf oon bem rationalen unb bie tierifdje .Stombiuationsfraft

(consecutiones bestiarum) oon ber menfdjfidien (ratiocinatio). SSenn

mir aud) uod) fo biete gfflfle burd) eine 9tetl)e oon (froerimenten feftgeftefft

Ijaben, fo finb mir bod) niemals be£ beftänbigen Erfolget fidjer, außer

mir finben notmenbige sßringibien, raorauS enbgiUtig folgt, ha\] bie ©adie

fd)(ed)terbing» fo fein muffe. Xarum finb bie Siere unfähig, allgemeine

Urteile (universalitatem prosositionum) 31t faffen, meif fie bie Kategorie

ber 9?otmenbigfeit nid)t kennen. Unb mögen aud) biStoeilen bie Gm*
pirifer auf bem SSege ber $nbufuon P toarjrljaft allgemeinen ©ätjen

gefangen, fo gefd)iel)t e§ nur burdi ßufaff (per aeeidens) unb nie froft ilirer

Sd)(üffe (vi consecutionis)." 1

3. 2)a3 SJcrmögen ber Sßrtnatpten.

Ofync Sßringibien gibt e§ feine aügemeinen unb notmenbigen Urteile,

feine rationale (Srfcnntnte, feine toirtiidic Süöiffenfdjaft. Sßie nun hat

^prinäip ober äöefen ber Singe ben ©runb aüer (Srjdieimmgen bifbet,

fo bifbet bie SBorfteüung jenes Sßringibä ober ber begriff oom SBefen

ber Singe hen ©runb unferer rationalen Grfenntnis. SBo biefe aUge*

meinen unb notmenbigen ^been uid)t finb, ba ift eine SBernimfterfenntms

unmöglid), unb mo bie festere mögüd) ift, ha muffen jene borüjanben fein;

fie muffen im menfd)lid)en (Reifte gegenmärtig fein, toenn au3 beim

fefben 2Siffenfcr)aft unb (SrfenntntS Verborgenen foff. 916er mie finbet ber

menfd)Iid)e ©eift biefe ^rinjibien? 9lu3 latfadjen fönnen bie af (gemeinen

unb notmenbigen begriffe unmögfid) abgefettet, auf bem SBege inbuftioer

1 Commentatio de anima brutorum (Nr. XIV). ©erfiarbt ^rjif. VII, 331f.;

(Srbmann 464
f.
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drfa^rung fönnen fte niemals entbecft toerben. SSie füllten jemals aus

einzelnen Xatfadjen allgemeine Segriffe, au$ zufälligen latfadicn not*

toenbige ^Begriffe folgen? Stlfo muffen fie, ba fte a posteriori niemals

gegeben fein fönnen, notroenbig a priori gegeben fein. (Snttoeber gibt eS

im menfcblidien ©eifte leine toaljrc Söiffenfdjaft, ober e£ finbeu ftdj in

unferer ©eefe allgemeine nnb nottoeubige begriffe; enttoeber finb uns

btefe Segriffe gar nierjt ober a priori gegeben. 3Saö aber a priori gegeben

ift, ba£ liegt in ber urfprünglidien SBerfaffung unferes SßefenS ober ift

unS angeboren, Üföenn bafjcr im menfcblidien ©eifte nottoeubige nnb

allgemeine 2BabrI)eiten erfannt toerben follen, fo muffen in feiner Zulage

nottoeubige nnb allgemeine begriffe enthalten fein: ba£ finb bie ange=

borenen $been, bie unfere (Srfenntnis präformieren.

III. Sie angeborenen ^sbeen.

1. 5)ic GfrfenntniSaitfoge.

Sie ßrflärung bes ©etfteS füt)rt nnferen s^$t)tlofopt)en mit 9cottoenbtg=

feit 31t ber ?lnnal)me angeborener Segriffe, bie allen nnferen SBorftelhmgen

als ^rinjipien oorauSgerjen nnb ba* oentüuftige (Srfenucn tote baS

ntoralifdje .Spaubelu allein ermöglichen. S)a nun alleö, toaS fief) in einer

9#onabe finbet, aus ber 9ßatur biefeS SßefenS felbft erflärt toerben mufj,

fo bilben bie angeborenen Segriffe bie urfprünglidje üftatur beS ©eifteS

ober beffen Anlage. 3)ieS ift ber ©efidjtSpunft, unter beut btefe ©runb=

läge ber ßeibnisifeben (SrfenntniSfcljre oon äf)nlid)en Sorftellungyartcu

unter)d)iebcn nnb gegen bie Angriffe ber entgegengesetzten s$l)ilofopbie

oerteibigt fein toül. -Der menfdilidie ©eift beruht auf ber Anlage ber

menfdilidjen Seele, btefe enthält getoiffe Sorftel hingen, toeldje bie

totffenfdjaftliriic Gsr!enntniS präformieren: $been, toeldje gleidifam bie

Steinte ber üE3iffenfcr)aft, bie oirtuellen (Srfenntniffe (connaissances vir=

tuelles) ober, toie fid) ©cafiger auSbrüeft, ben ©amen ber einigen SBafyr«

Reiten (semina aeternitatis) bilben. Hub ber ©eift felbft ift bie Gsnt»

toicfhmg jener urfprünglicrjen Anlage, bie Transformation jener prä*

formierten Segriffe, bie aus bunflcuSorftellungen beutlicbe, auS &etoufjt<

lofen reflektierte, aus blofum QsrfenntniSankgen toirf liebe (Srfeuntniffe

toerben. 2)ieS finb in toenigen $ügen bie .ftanptfähe, loelcbe gegen £odcc>

SBerfudj über ben ntcnfdjlidjen Serftanb Seibnij in feinen neuen Ser=

fud)en über baSfelbe Xbjema oerteibigt uub auöfürjrt. Sie (äffen fiel) auf

ben Ba% jurücffulireu, baf? ber Weift ein urfpritnglicf)eS 2$efen ift, beffen
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Gräfte ^itnndijt aU Anlagen b. b. im ßuftanbe bor ^Sräformation ert=

ftteren.

3)ie Seljre öon ben angeborenen ober urfprüngtidjen ^been tft [o

oft aufgeteilt toorben, aß man eingefeljeu hat, bafj es (Srfenntniffe

gibt, bie auö ber Gstfaljrung ntdit abzuleiten finb; fie ift fo oft öetnemt

tnorben, aU man alle menfdjlidje ©rrenntniS unr au* ber ©rfaUjrung

unb btefe nur aus ber finnlidnm SBatjrneljtmmg begrünben toollte. Xk
SHügoriften ber s-8ernuufterfenntnis l)aben immer behauptet, toaä bie

Wtgoriften ber (Smpirie immer in Slbtebe geftellt: baf? e3 urfprünglicbe

unb emtge SSa^rljetten gebe, bie tum beut ntenfcr)licr)en ©eifte erfanut

merben unb allein bureb, urfprünglid)e unb emtge ^been begriffen merbeu

tonnen. 2Str mollen l)ter btefe Streiftrage nttf)t entfebeiben, aber e§ f äf?t

fidi eine Formel finben, bie betbe Parteien bereinigt, fobalb mir beti

fategortfdjen &ai$ ber fliationaliften in einen t)t)pot'b,etifd)en uermanbcln.

Wcfetjt, es
1

gibt in ber meufd]lid)en (Srfenntnis allgemeine unb notmenbige

Urteile im ftrengen ©tnne be§ SSortel, fo mufj es im menfdjlidjen Weifte

allgemeine unb notmenbige. begriffe geben, bie nidit anberS alc> a priori

erjftteren tonnen, inbem fie allen unfercu empirifdien unb bebtngteu

Sßorftellungen borangetjen. Die (Smpiriften leugnen beri Scbluftfab, meil

fie bie £3orau§fe|ung leugnen; fie fagen, e§ gibt überhaupt feine atlge»

meinen unb notmenbtgen Urteile, unb totö mir mit einigem Sdieiue fo

nennen, finb nur gemiffe finnlicbe ^eobadtfuugeu, bie fiel) oft mieberl)olt

tjaben. $u 2M)rI)eit ift jebeö menftfjlidje Urteil ein partifulareö, gefeböpft

au3 latfadieu unb gegrünbet alfo auf einzelne Tyätle. SGßenn in beut Greife

unferer SBeobadjtung biefelbe (£rfcbeinuug unter beufelben ÜDterftnalen

oft mieberlel)rt, fo uerallgenteinern mir .mlebt unfer Urteil unb nennen

eä bann generell. 3)ie<§ tft eine läufdmng, bie einen fubfeftiuen Spradi*

gebraudi für eine objefttbc SSSa^eit ausgibt. Sßteil nad) unferer (Srfafjrung

irgenb eine Xatjadje big jetst immer fo gefdjetjen ift, folgt niebt, bafj fie

immer fo gefd]el)en muffe. ®iefer Übergang imu ber bebingten lat*

fadje §ur unbebtngteu 9totraenbtgfeit ift feine Folgerung, foubern ein

Sprung, ein leerer ©taube, tum bem ber ftreuge, auf (£rfab,ruug gegrüubete

SSerftanb mot)l einfiebt, bafj er unbemiefen fei unb unbeweisbar. So
beuten bie Ömpiriften. Sarin tft nun ßeibnig mit iljrcn (Gegnern einöer*

ftanbeu, bafj bie SEßiffenfd^afi in notmenbigeu Sßaljrlfjeiten beftebe, unb bau

bie (Srfenntniio berfelbeu urfprünglicbe begriffe in unferer Seele ooraus=

fetje. Solcbe urfprünglicbe begriffe finb alö bie ^rflärungsgrünbc ber

menfdilicben @r!enntnii aueb tun
-

ßetBnig tum Sßläto unb Xescartes\ nadj
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tlini bon Alant unb $tcr)te behauptet ioorben. Um Seibnisens Sefyre oon

ben angeborenen ^been genau gu ertennen, biene uns irjre Unterfdjeibung

oon äbnlidien Serjrarten.

2. Setbrtis unb SDescarteS.

dergleichen roir in 2tnfe()ung ber angeborenen ^been feine Setjre

mit ber ^artefianifdjen, bie i^r oorausgiug. %lad) beiben finb bie Urbegriffe,

bie aller (Srtenntnis jugrunbe liegen, Urtatfadjen in unferer ©eete. Waä)

3)escartes finb uns biefetben oon ©ort felbft unmittelbar angeboren unb

aus beut SSSefen bes menfd)tid)en ©eiftes allein nid)t gu erklären, ba aus

bem bloßen Renten nidjt bie ISrfenntnis ber 2)inge, aus bem @elbft-

öeömfjtfein, für ficr) genommen, roeber bie Sßorfteltung (Lottes nod) bie

ber Körper folgen tonne. Wad) Seibnis bagegen finb Jene Urbegriffe in

ber ^catur bes menfd)(id)en ©eiftes begrünbet; fie finb nidjt üon aufeen

gegeben, ba oon aujjen überhaupt nidjts in bas 2Sefen einer üöconabe

eintritt, fie finb and) nidjt oon ©ott gegeben, ba ©ott einen unmittelbaren

(Sfolfhtfj auf bie SDtonaben überhaupt nid)t ausübt, fonbern fie finb in ber

Anlage bes menfcr)licr)en ©eiftes enthalten. 2)escartes erflärt bie 35riu=

gtbien ber (Srlen'ntnis aus ber ®raft ©ottes, ber fie unferem ©eifte eim

getoftangt f)at, ßeibnig aus ber Anlage bes menfd)lid)en ©eiftes, bie ofjne

nnfer ßutun als eine urtyrünglidje -Tatfadje gegeben ift; &ant unb $id)te

ertlären fie aus ber Ä'raft bes menfdilidien ©eiftes, ber fie burd) bie %at

bes ©elbftberoufttfeins l)erOorbringt. Seibnij nimmt bie rid)tige Seilte

§roifcr)en ber bogmatifdjen unb ber iritifdjen ^()ilofopt)ie: bie ^rinäibien

ber (Srfenntnis finb nad) it)m roeber ^robufte ©ottes, nod) ^robufte bes

Wenfdjen, fonbern Naturell bes ©eiftes; unb nur fofern bie Ütfatur über»

l)auot als ein s^3robuft ober eine @d)öpfung ©ottes angefetjen roirb, nur

in biefem mittelbaren Sinuc bürfen bie angeborenen $been öou ©ott

bergeleitet roerben. 3n°em Setbni^ ben menfd)lidien ©eift.aus ber 9catur

erflärt, entjpridjt feine ^orftellungsmeife nod) beut naturaliftifdien G()a=

rafter ber bogmatifdjen ^t)ilofopI)ie; aber er bilbet ben 3>orlaufer ber

frittfdicn, ba er im SBefett bes ÜOcenfdjen allein ben ©runb ber (Srfenntuis

eutbedt: bie angeborenen ^been finb bei ir)m mittelbare s$robufte ©otte§

unb unmittelbare Einlagen ober urfmitngtidie latfaciien be§ menfcr)»

lidien ©eiftes.

SJJit biefer eigentümlichen Wuffaffuug ber angeborenen ^been

unternimmt er bereu SSerteibigung reibet bie (Smpiriften unb fürjrt

biefen nnffcnfdmftlidicn Streit um fo fieucrer unb erfolgreicher, als er
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imftcmbe ift, bie ©egner I)ier mit tfjreu eigenen SSaffen ;u fd)(ageu.

(&x oerteibigt feine Sefjre fo, bafj er bie angeborenen $been in Über-

einftimmung mit ben ^aturgefetjen auffaßt, al§ bie uaturgefetjücbeu

^eftimmungen beö menfdjtidjen ©eifte§ bartut unb gfeicrj 9?aturgefefcen

pt)t)fila(ifd) nadjtueift. $n ber 9catur entbeeft Seibnij bie angeborenen

^been unb geigt, bafj bereu Safein jebem einleuchten muffe, ber ben

inenfd)lid)en@5eift grünblid) unterfudje unb nidjt ju oberftädifidi beurteile,

roie Sode benfetben « un peu ä la legere » betrachtet Ijabe.

3. Seibrnj unb £ocfe.

^n einem fünfte freittdj t)at ßoefe bie Serjre £)eScarte§' oou ben

angeborenen ^been entftäftet. Waä] 2)e3carte§ ift ber ©eift eine ©ub=

frans, bereu Attribut im teufen befrei) t, er ift ein benfenbeö, fcfbftbe=

mufjteö Söefen, in beffen (Gebiete fief) nid)t3 finbet, luaö nidjt gcbadit

ober geraupt märe. 3)arau3 folgt, bajj e<3 im Reifte eutroeber feine ange=

borenen $been, leine urfprünglidjen begriffe geben fönuc, ober ba| bie-

felben getoufjt unb tfvax immer genutzt fein muffen. Die (£rfar)rmtg (el)rt

ba$ ©egenteü. 3)ie meiften ÜÖJenfdjen roiffen oou ben Sßringipien ber

IfrfenntniS nichts unb fterben, orjne fie \e 31t erfahren; e3 gibt niemanb,

in bem ba$ SBeftmjjtfein berfefbeu immer gegenwärtig toäre, intb bie

wenigen enblidj, roefdje fidj einer foldjen SCSiffenfcr)aft rühmen, erreichen

fie erft nad) fangen llnterfudmngen, roarjrenb, roenn £)e§carteS Sftedjt

l)ätte, ber ©eift ba§> 93erouf}tfeiu ber angeborenen $been mit auf bie

"lüeit bringen müfjte. ©inb aber bie $been nidjt immer gemußt, fo finb

fie überhaupt nidjt im ©eifte, unb e§ tmtfj in Übereinftimutung mit ber

(Erfahrung geurteilt werben: baf? el leine angeborenen %been gibt. äöenn

bem ©eift überhaupt etwa* angeboren märe, fo tonnten e<ü nur vlbeeu,

begriffe, bewufjte SBorftellungeu fein, ©inb beut ©eifte nun, roie bie

(Srfatjrung krjrt, leine ^been angeboren, fo folgt, bafs tfjm überhaupt

nidjt 3 angeboren ift, bafi er oöüig leer auf bie 2Bett fommt, bafs er feine

urfprünglidie, fonbern nur eine abgeleitete (Srfenntui* Ijat, bie nidjt au3

Gegriffen, fonbern nur au§ fimtltdjen äßarjrnerjmungen fjerfommen

t'ann. £)er ©eift erzeugt nidjtS, fonbern empfängt aüeS. (Sr ift, au fidj

betradjtet, (eer, Wie eine «tabula rasa», bie nidjtä enthält unb erft all»

mät)Hd) oon ben .Seidjen ber finnüdjen ©inbrücte unb iljrer oerfd)iebeueu

Kombinationen beoölfert Wirb; er gleidjt einem unbefdiriebenen blatte,

we(d)e3 anmätjlidj oou ber finnüdjen (Srfatjrung angefüllt wirb, einer

Wädifernen Iafe(, metdje bie ^ätjigfeit \)at, bie ©inbrücte ber -Dinge §n
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empfangen imb aufäu6eroar)ren. Darum ift unfere (ürfcnutnis ein $ro=

buft unferer 'Sinuc, unb es mufj oon beni menfdjlicfien SSerftanbe ge=

urteilt werben : « nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu ».

Sodes Setjre grünbet fid) auf fotgenbe Sähe: 1. unferem ©eifte

finb feine $been angeboren, 2. alfo ift bemfelben nidjtS angeboren,

ober er ift oon Statur gfeidj einer leeren Tafel, 3. mithin begießt ber Weift

feine ^orfteKungen bon ben ©innen, er empfängt fie oon nufien, unb ba

alles (Smpfangen ein empfängliches; äußeret (Sinbrüd'e fähiges, alfo im

©runbe materielles Gefeit oorausfetpt, fo burfte Sode bie
S-M)auptung

toageu, baf? oietleicnt bie Seele felbft förderlicher SWatur fei. 2Hte biefe

Säfte gelten unter einer ^orausfeintng, roetdje 2)e3carte3 feftl)ält: baft

ber Weift im ©egenfa|e ,yun ttörper nur im s
-23emuf3tfein fieftelje, bafj

alle feine SSorftelhntgen bemüht, unb bie angeborenen $been, roeil fie

allen Weiftern gemein finb, in allen 9ftenfct)en immer gemuftt fein muffen.

Sobatb fiel) jeigen täfjt, bafj biefe bemühten $been in ben meiften ntdjt

oort)auben finb, in anberen nur aümäfjüefi entfielen, fo bat Sode fein

Spiel gemonueu unb bie ^artefianifetje Setire oon ben angeborenen $been

miberlegt.

T)ie 5?artcfiauifd)e Seiire, nierjt aber biefe Sejjre überhaupt ! 2Benn

es feine urfprüuglicfjen bc mußten SSorftelfungen gibt, foll es barum

überl)onpt feine nrfprüuglid)eu SSorfteUungen geben? $n biefent

Dilemma junftfien Tescartes unb Socfe, ^toifeben beut Nationalismus

bes einen unb beut GmtpiriSmuS bes anberen gibt e£ einen Wittclroeg,

meldjen Tescartes bei beut -Dualismus; feiner ^ringipien uid)t finben

fonnte, ben Socfe Überfall, unb ben ßeibnt^ aus feinem überlegeneu

Stanbpunfte erblidte unb ergriff.

(§•<§ ift roarjr, roas Socfe aus ber ©rfarjrung betoeift: bafj unferem

Söeroufjtfein bie angeborenen $been meber fogleid) nod) immer gegen*

loäYtig finb, bafi unferen beroufjten SSorfteHungen bie finnlidjen ooram

gel)en, baf? überhaupt in unferem (Reifte bie (Srfenntuis nicf)t unmittel-

bar gegeben ift, foubern allmäblid) entfiefjt' Ties ift eine unbeftreitbare

Tatfadie. Tic (irfenntnts entftelit, aber baraus folgt nierjt, baf? fie nur

aus ber fiuulid)en
s
-l

s3al)rucl)mung entfielt, (Ss ift nid)t loeniger roabr,

mas Tescartes behauptet, baf? ber Weift ein nrfprünglicbes Sßefen ift,

mcldjes beult unb oorftellt. Tiefe urfprüug(id)c .Sitaft bem Weifte ab-

fpredjen fljetfjt fo oiel als bie Tatfatfje besfelbeu oerneiueu, unb memt

Sode an bie Stelle biefer .Straft bie «tabula rasa» fejjt, fo fafjt er ben@mpi»

rismus ;,u eng, UHitjreub Tescartes ben Nationalismus ,m meit gefaxt rjatte.
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tßeibe SSa^r^eitett (äffen fidi feljr mol)( bereinigen. SGSir tonnen mit

Deäcartel bie Urforünglicbfeit be£ ©eiftel, mit Sode bie (Sntftct)iing ber

(irfenntnis bejahen unb auf biefe Söeife §u einem ©djhtfj fommen, ber

meber mit ben latfadien ber ©rfa^rung nodi mit beut ÜBefen unferer

Seele ftreitet. 2Bir fagen: bie (Srfenntuis entfteln, aber fie entfteljt

auä bem Weifte, inbem fidi bcffen urförünglidje .Sfraft entmicfett unb

bie elementare üBorftellung ,mr belunftfen anftlävt. 2öie fidi nnn bei*

Weift in ben einen mei)r, in ben anberen Ibeniger aushübet, fo lenrijtet

ein, ba| oiele* in feinem Söefett enthalten fein fann, toaä nur in roenigen

entmicfelt unb getoufjt uurb, bafj überhaupt alles, toaä bie Statur beö

Weiften in fid) fditietjt, 'bem S5etou|tfeiu niriit gleicr), ionbern al(mä()lid)

aufgebt unb uidit immer mit berfelben Mlarlieit gegenwärtig bleibt. ,^u

feiner erften unb urfprüngliriien Sßerfaffung ift bei* menfdjltdje Weift

toeber gleidi einer (eereu lafel nod) eine ben.n1.f5te (*rt'enntni», fonbcrn

bie "-Hnlage, tooraujä fid) bie (irtenntni* eutluitf'elt, unb toorin beren s£rin=

jipien ober Elemente tüte in einem getntnbenen Bujfambe fdilummern.

Anlage ift nodi nid)t entmicfelte Anlage, im ßuftanbe ber Anlage ift ber

Weift nodi uidit beroufjter Weift,, bie Vorfiel hingen, meldie in ber Anlage

entsaften finb, ober bie angeborenen $been finb al» fe-ldie nod) nidit be=

toufjte $been. tiefer begriff bei* Wcifteöanlagc unb (Sntmidlung löft bie

ftragc ^linfdien ^eöcarteö unb Sode, ^nbem i'eibni,^ au3 bei* Zutage

bie (Srlenntnü ert'lärt, fo erflärt er fie im Weifte bes tfiubirismits aus

natürliriien SSebingungen, benn febe 3tnlage ift eine Watnrtraft. Zubern

er biefe 91nlage in ba3 SÖSefen ber menfdilidieu Seele fetjt, fo erflärt er in

Übereinftimmnng mit bem National isuuis bie Crrfenntnis au§ ber Statur

bei Weifte«.

Tiefer SSegriff ber Weifte & anläge fel]lt foiuoljl bei SDelcartel,

als bei feinem Wegner: jener fennt nur ba3 Attribut ober bie (Sigenfdiaft

bei Weiften, biefer fndit nur bie ßntftelinng ber menfd)(idien (Srfenntuis.

SSeil im beginn unferes Scbens bie geiftige Wcadn aU Winimnm, bie

finniidie id§ Warimum erfdieint, fo [e|t Sode bie Weifteöanlage gleidi

3ero unb crffärt bie !5innlidifeit für ba$ Clement aller drlenntnig. $lad)

ben bnaliftifdien Gegriffen 5)e3carte§' ift ber Weift naturlog, nad) ben

feufualiftifriien Gegriffen SocteS ift er fraftlos; bei bem einen gilt er oon

ooruberein für eine fertige, oollenbete ©ubftang, bei bem anberen für eine

tabula rasa: bat]er erfdieint er unter beibeu Wefiditypnnften aU ein SÖSefen

obne ÜJtoturfraft b.- b. ot)ne Zulage. 2öo Anlage ift, ba ift iSntmitflung.

28o bei* begriff ber Anlage fel)lt, ba fel)(t ber '-Begriff ber (*ntmicilnng.



472 2>ie ©nttuirfhmg bes menfct)lid)en Öctfte3.

Sie Anlage be» ©eiftcö tft bie Anlage gut beutlid) üotftettenben

ober benlenben .Vtraft, bie \a bas Söefett beS ©eifteS ausmadjt. SSentt

nun bie entmidelte SSotftettung gleid) ift ber beuttidien, refleftierten,

beltmfjten SSorftettung ober bein oentünftigen Xenfen, fo tft im ftuftanbe

ifyrer Slnlage biefe ttraft bie nodj unentmitfelte, alfo unbcutlidie, reflejions*

unb betuufjtfofe Stforftelümg, bie al3 fokbe norf) nictjt (Srfenntnts unb Sßiffen*

fdiaft, moh,( aber bie geh,a(too(le SSebingung enthält, aus ber beibe f)er=

oorgefyen.

.frier (äfjt fid) ber Mangel ber ®eifteslet)te fomot)i bei Xeöcartes

al§ audj bei Sode fürs ll»b öefthmrtt barlegen unb in eine Jormef faffen,

auf me(d)e Seibnig bei biefer 'Streitfrage mit Vorliebe jnrüdtommt.

'-Beibe fyaben bie Anlage bes $eiftes barnm nid)t erfannt, med il)ren

Unterfudntngen bas Xafein ber bemutfttofen SBorftetlungen entging;

fie fjaben bie beroufjtlofen ^orfteüungen barnm nidit entbedt, med fie

oorftcüen nnb miffen für eine unb MefelBe Sad)e nahmen, mäf)renb fie

bodi in ber eigenen (Srfaljrung (eicfit ben tlnterfdiieb beiber entbetfen

tonnten. Xenn mir freuen oieles oor, ot)ne bafs mir es uns oorfteüen,

b. i). orjne es 511 miffen. .^ebe ©emütsftimmung, bie fid) in beutlidje 5Be=

griffe nidit auflöfen läfjt, beruht auf fotdien behmfjtlofen SSorftettungen

nnb überhaupt febe bettmjjtlofe lätigfeit. ^ebe Sprache tjat ßautgeidjen,

nidjt febe Ijat ©djriftgeidjen, me(d)e bie Saute ausbrüden.
(

äud) bie

CStjinefen reben in ben Sauten eines Sttyrjaöets, aber fie fdireiben nidit in

ben ßeidjen biefer Saute, fie baben ein ^üo'babet, ob,ne es 511 fennen;

fie fteflen es rebeub oor, oI)tte es 51t miffen. So ift bas 9Upf)abet bei ben

(£()inefeu eine beroufjtlofe, bei ben ©rieben eine bemühte 3>orfte((ung.

Unb fo tjaben mir oietes, orjne es 51t miffen
1

.

2lbet freitief) in bem naturlofen ©eifte, beffen lätigfeit im reinen

Xenfen beftetjt, fann nidjts oorgefteüt merben,mas nidrtgugleidi reflektiert

mürbe, unb nidits gebadjt, mas nidjt pgleidj gemußt mürbe: tjier faden

Sßorftetlung unb 9?efIe?ion immer unterfdnebstos in eins pfammen 2
.

ilnb eben biefetbe ungültige, mit ber Gsrfarjrung unvereinbare ÜBorans*

[e|ung beljerrfdjt ben engltfdjen ^l)i(o|opben in feiner Unterfudjung bes

menfcf)lid)eu SBerftanbes unb bebingt fein ganges Softem: urforüngücbe

SSoxfietlungen fiub ifjm refleftierte SBorfteHungen, angeborene ^been

bemufyte ^beeu, unb med fie bas festere nidit finb, fo finb fie überhaupt

1 No'uveaux essäis, Livre I, Chap I, §19; ©ertjarM $()ü. V, 69 f.; (SrD=

manu 211. 2 Monadologie Nr. 14, Öerfjarbt 9$il. VI, 009; ©rbmmtn 700. SBgt.

oben 2. 456, 2lnm. 1.
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ntcf)t. Descartes ibentifi§tert Dürftet lou nnb totffen, ßoefe tbentiftgtert nad)

berfelben ÜBorau^fe^img angeborene Vorfiel hingen nnb beuniftfe über,

mte ßeibnij fagt, « i n n e » nnb « c o n n u ».

$n ben neuen SBerfuctjen über ben menfdjtidjen ÜBerftanb madit

s
^I)i(a(etl), ber 9tepräfeutnnt ber ßoefeferjen $f)ilofoj)fjie, fotgenbeit t*iu=

iourf gegen bte angeborenen ^beeu: „Tiefe ^been finb fo menig in Den

Weift aller sJ)ieufdien oon Statur eiugefdirieben, baft fie nidit einmal tu

bem ©etfte ber meifteu miffenfdiaftlidi Webilbeten, bte [a au3 ber gritnb

Itcrjen Unterfudntng ber £inge ttjrett 33eruf madien, feljr flar nnb beut

tidi erföchten, roäljrcnb fie bod) oon jebermaun erfannt fein müfjten."

darauf entgegnet Tl)eopliil im @inne oon ßeifjntg: „Tie* heiftf immer

mieber auf biefelbe Voransfefutng ^urücffommen, bte idi bod) fo oft

miberlegt Ijabe, nämlid) auf bte Stnnarjme, b a r, ntdjti angeboren

(inne) fei, mal nidit erfannt (connu) ift. 2Ba3 angeboren ift, bgl mirb

nirf)t fog(eid) flar unb bentlid) aU foldiey erfannt: eä gehört oft fein
-

oiel

^lufmerlfamteit nnb iSntuntflnng ba.yt, um beffeu inne §u merben, nnb

eben biefe Vebingungen babeu bte ßeute ber ^iffcnfdiaft nidit immer

unb alle anberen ÜJftenfdjen nodi mentger." 1

2Iber toie Ooreilig jenes inne = eonnu ift, tüte biefe ©letdjung nidit

meniger aU alle SJättetgtteber überfielt gmtfdjen ber Zulage nnb beut

entroidelteu ^uftanbe, smifdicn Virtualität unb Vtrtnofität: ba§ laut

ftd) an ben feufuatiftifdien Gegriffen felbft auf ba3 bentlidifte bartun.

S
-S>ir motten annehmen, bnf? im Weifte inne gtcidi connu, bte angeborenen

begriffe gleid) beuniftfen Gegriffen ober (h'feuututffen fein f ollen, bau

barum, ruett uns feine (Srfenntuiffe angeboren finb, bem Weifte andi feine

begriffe, atfo überhaupt nidUs augeboren fein fanu; mir motten biefe

Vorausfetuutg jugeben, menn fid) bay meitere Srjftem bes ©enfualtften

bamit »erträgt.
s2öas ift alfo ber meufdilidien ©eete angeboren, loenn es

bte begriffe nid)t finb, menn ber Weift nrfprünglidi oollfommeu leer,

alfo fo gut als nid)t ift? 9cttr ber Körper, fo lautet bte Shttioort, nnb beffen

Organe, bereu finulidie (Siubrücfe bte Quelle aller Qsrfenntnil ansmadien.

5tber finb uns mirftid) bte förderlichen Organe nnb bte fiunlidieu äöatjr

nerjmungen in beut Sinne angeboren, in bem es bte begriffe bem Weifte

nid)t finb? 35enn bog muffen fie fein, menn ßode ben Seufationen bev

.Slöroers bte Urfbrnugtidifeit
(
ytfdireibeu barf, bte er bem Weifte nnb

beffen Gegriffen abfpridjt. angeborene $been, fagte ßotfe, muffen 6e

iNouveaux essais, Livre I, Chap. 2, §12; ©erijarbt Sßtjtf. V, 88; ®rb.»

mann 217.
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nutfjte ^been b. i). (Srfenntniffe über etttmidelte ^Begriffe fein. So muffen

nadi berfelben ^(nftdit angeborene .Siörper fid) bemegenbc .Siörper, ange-

borene Organe entmitfeltc Organe fein. Söenn in ?(nfe()img bes (Meiftee

Slngefiorenfetn fo nie! aU äBiffen bebenten foü, fo imifj es in 5(nfet)itng

beS ®öxpex§ fo ütel aU ^emegung unb Gmpfinbitng bebeuten. 3)ie

Sefjfraft ift uns angeboren, aber nidit bas Set)en; bie 9JJus!e (fraft ift

un3 angeboren, aber nidit ba3 Wellen. Söarunt foll man in bentfelben

Sinne nidit fagen biirfen: begriffe ober (h-fenntniePermogen feien im«

angeboren, aber nidit ba§ Cfrfernten? SSarum foüten bem (Reifte nidit

in bentfelben Sinne bie Vorfiel (ungen angeboren fein \v\e bem .SUirper

bie Crgane?

^nbem Seibnig ba* Srjftem ber Harmonie gegen SSatjle nerteibigt,

be^eidinet er einmal bie SBorfteHungen ober bie ©ebanfen a(S bie Organe

ber Seele, aU bie ^nftrumente, momit bie Seele tfjte ©efeije ausfuhrt 1
.

äöarum fo(( tum biefen Organen nidit gelten, maä Pott alten übrigen

Organen obne 9Iu3nar)me gilt? 2ßenn nnferem ©eifte barnm niriits

angeboren ift, toeü es nidit gteidi Grfenntniffc ober cutmidette begriffe

finb, fo ift in biefem Sinn andi bem Mörper fein Sinnesorgan, and) ber

Seele lein .Slörper angeboren. Sie Sinne, med fie nidit fogteidi emp»

finben, finb ebenfognt tabula rasa, aU ber ©eift, med er nidit fogteidi

erfennt. ^vft inne gteidi connu, fo ift ber liuterfdneb anfgel)üben smifdien

N
-lsirtna(ität unb ^irtuofitöt, unb £oäc müfjte folgeriddig erffären: mo

feine SSirtuofität ift, ba ift aud) feine Virtualität; mo bie entmidelte .Straft

fet)tt, ba fei) ( t bie ttraft überhaupt; mo feine (Srfenntuis ift, ba finb audi

feine begriffe; mo feine Gmpfinbung ift, ba finb aud) feine Organe:

Sätjc, bie nur bann riditig merben, wenn man fie umfeljrt. ^uguufteu

feiner iBorauöfetmng müfjte Sode nidit bioft ben ©etft, fonbern aud) ben

Mörper in ein urfprüng(id)eö 9ftd)t<5 uermanbefn unb ben ?)?enfdien über»

tjaupt für tabula rasa erftären.

ftetynten Hur bas 9(ngeborenfein im SSerftanbe Sodes aU entmitfefte

.straft, fo mufc es tum ben ^beeu be§ ®eifte£ ebenfognt tote Don ben

Organen bei .Störpers geleugnet merben. üWefjmen mir es, mie SeibnU,

als Anlage ober unentmidelte .Straft, fo gilt e§ tum beiben, unb bem (Reifte

1 „SSapfe luenbct mir ein, baf5 bie Seele leine Stfevfyeufle tjabe, um itjre ©efefce

aus^ufüliren. 0>cf) antroorte unb tjabc geantwortet, baf; fie bereu allerbiitg^ tjat: e£

finb itjre gegentuärtigen ©ebaitfen, auS benen bie folgenben l)erv>orget)en, unb mau

tonn fagen, baf? in ber Seele, tote fünft überall, bie (Megenioart fcfymangcr fei mit ber

gufunft." Reponse aux refJexiqns uftt>., ÖJerljarbt $ß$it. IV, 563; Grbmamt 187.
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finb in ben $been bte Organe ber ßsrfenntnü ebenfogui angeboren uüe

bem .STörper in ben «Sinnen bte Organe ber llnnpfinbuug. Ttes ift ber

Mttelroeg ^mifeben 3)eäcartcs unb üoefe ober oieltnehj ber betben über»

(egene Staubpunft: ber menfdjltdjie Weift ift toeber unmittelbare ör=

fenntntö, tote fid) 2)e§carteö einbtfbet, uod), luie Socfe meint, tabula rasa,

fonbern er ift Einlage ,mr ßsrfenntniä. SSir Dergleichen in bem oon ßeibnig

beliebten
s
-^ilbe bie l£rfenntuiy ober ben enttoicfelten ©eift mit einem

anögebilbetcu .Shtuftmerfe, ettüa mit einer V)crfnteöftatue: fo erfdieineu

bie Anlagen be§ ©eifte3 ober bie angeborenen ^been gleich einem äßarmor,

ber oon Statur fo geäbert ift, bafi er bie ftcrfuiesftatue präformiert unb

gleid}fam in Sineamenteu oor^eidmet, ber atfo narii feiner fremben ^bee

mehr geformt, jonbern nach feiner eigenen eingeborenen ,~yorm nur

aufgemeißelt ,m merben braucht, um a(g beutltches.Stunjitoerf ,m erfdieincn.

„Söenn bie Seele jener leeren Tafel gliche, fo mären bie äßafjrfyetten

in uns, toie bie .^erfuleöfigur in einem Marmor, ber ftdj oolifommeu

gleichgültig bagegen oerbält, ob er biefe ©eftalt empfängt ober jene.

Wefeht aber, el gäbe Wbern in bem Steine, bie oor anberen ©eftalten

bie be3 fterfuleö bezeichneten, fo märe ein foldier Stein m biefer Weftalt

metir at3 ,m jeber anbeten beftimmt, unb ber .S^ertuteg märe irjtu gleicbfam

eingeboren, obfdum Arbeit ba^w get)ört, um jene Slbern p entbeefen unb

bnreb ^otitnr ,m reinigen, inbem man alles; fortfebafft, toaä bereu bcut=

lieho-3 Meroortreten üerrjtnbert.' So finb un3 bie $been unb SSacjr^eiten

eingeboren aU Neigungen, £i*pofitionen, natür(id)e <yä't)igfeitcn (vir-

tualites naturelles), nid)t aber all .Staublungen, obfd)on biefe ,"yäl)igieiten

immer .mgleieb oon eutfpreebeuben, oft nnbemerfbaren ipanbhmgen

begleitet finb/'
1

Sehen mir an bie Stelle ber .Scuuft, bie nur ein uuuoUfommcucy-

9Ibbifb ber SDinge felbft ift, bie iebeubige 9totur, bie fich enttotefett, fo ift

ber meufcblicbe Weift biejenige Statur, in bereu Anlage bie beuttiebe SSor*

fteünng ber p,elt ober bie ^iffenfebaft fdjlummert. ?(uö biefer Slnlage

folgen mnäcbft bie unflareu, jinulieben SSorftellungen, am biefen bie

beuttieben unb bemühten unb boraus .mleht bie miffeufcbaftlidje @r=

fenntms. 3Sie nun ber fiare SSerftanb au3 bem unflareu beroorgetft, fo

erjdieint biefer in bem 93tlbung§gange be3 ^nbioibuum? als erfte ©ranb 3

läge ber ISrfenutnis, unb e§ mirb üon bem menfd)licben Weifte nichts beut=

lidioorgeftetIt,ma^ nicht oorlicr unbeutlid) ober finniid) oorgeftellt morbeu;

1 Nouveaux essais, Preface unb Livre I, Chap. T, § 11; Öerfyarbt s
}>(ul. V,

"

45, 77; (Srbiiiaim 106, 210.
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es tritt niclits in unfer löemufjtfein, tuas uidit oortjer in beftmjjtlofen $or=

fteltuugen bie Seele erfüllt t)nt. ^jn biefer Wütffidit urteilt ßocfe mit 9?ed]t

:

« nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu ». Slber wenn fo in ber

WuSbilbung unferes ©eifteS bie finntidje ^orftellung bei* beutlidien üoram

ge'fjt, folgt barauS fdion, bafi fie urftrcüngltcr) ift, baf" fie ben erften unb

auöfdiüefitidien ©runb oller (SrfenntniS bilbet? SSietmeljt folgen bie

finnlidien Söorftel hingen felbft aus beut urfprünglieben Vermögen bes

WeifteS, unb fie mürben niemals flare ©ebanfen aus fid) entbinben tonnen,

menn fie uidit oon einer üerborgenen -Dentfraft abftammten. SSir emo=

finbeu anberS als bie Xiere, unb mir mürben offenbar gan^ mie fie tmp*

finben, menn uidit in unferen finnlidien £tM%nerjmungen fdjon eine fjöfjere

Seelenfraft tätig märe, bie allein in bem urfprünglidien üfitefen beS

©eiftes begrünbet fein !ann. Unfer Sinnenlebeu bilbet bal)er in ber (£nt=

fteljung ber (SrfenntniS nid)t baS ^rin^ip, fonbern eine untere ober mitt=

lere Stufe, meldje baS beuttidje Söeroufetfein bebingt unb felbft bebiugt ift

burcl] bie Einlage bes ©eifteS. (£s ift mal)r, baf} mir nid)tS beutlid) miffen,

mag mir nicbt finnlid) oorgeftellt fjaben, aber eS mirb im ©eifte überhaupt

nidtfS oorgeftellt, meber beutlid) nodi uubeutlid), maS nidjt aus betnSSefen

beS ©eiftes felbft folgt. 3)arum merben mir ben ßocfefdien Sat", bantit er

nid)t eiufeitig unb bebentlid) erfcbeine, mit fieibnig fo ergänzen muffen:

«nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu, nisi intellectu s

i p s e ».

„2)ie (Erfahrung ift notmenbig, itf) gebe es ju," fagt Seibnig in ben

neuen SBerfurfjen, „um bie Seele 51t gemiffen ©ebanlen p beftimmen

unb auf bie ^been in uns aufmerffam gu madjen, aber mie tonnen (Sr=

fahning unb Sinne jemals ^been oermitteln? $at benn bie Seele

^enfter? ©leidet fie Sdireibtafeln? 3ft fie mie SöadiS? Offenbar machen

alle, bie fo oon ber (Seele beuten, biefelbe eigentlich 31t einem iöxpex*

(id)eu SSefen. Wtan mirb mir ben alten ©runbfai} ber Sd)ule entgegen«

galten: es ift uidits in ber Seele, maS uidit aus ben Sinnen fommt. 2)od)

nutf? man baoon bie Seele felbft unb ir)re ^eftimmungen ausnehmen." 1

1 Nouveaux essais, Livre II, Chap. T, § 2, ©erwarbt SJMjil. V, 100; (£rb=

mann 223.
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3et)titeä Kapitel.

$te (Snttuttfehtna, be§ $enmfetjein£. $ie t(einen Setftelluttgett.

J. -Die Kontinuität be§ Seelenlebens.

1. 3)ie Satfadje ber unbettmjjtett SJorfteliungen.

TOit ber Unterfudmng ber betouftlofen SSorfteÜungen bringt bie

Seibntgiftf>e pijilofobcjte in bie gemeinte SOSerlftätte ber geiftigen
s

iÖelt

unb erleuchtet jene bunfle 0>3egenb ber Seele, rueldie bie üftaturfeite beS

ntenfrfjlidjen ©eifteS au§macr)t. Seibnig f)at biefeS ©ebiet für bie pl)ilo=

fobljifdje Seelenlel)re gewonnen unb §unt erften 9)cale auf bie dntftetjung

bes SSetoufjtfeinS anl bem unbetonten Seben ber Seele rjingemiefen.

£n unferen betoufjtlofen SSorfteHungen entbeefte er bie getftoren, meldie

ben ßufammen^ang beS geiftigen Sieben* mit beut natürlichen ber*

mittein, bie ßigentümfidifeit ber ^nbioibualität ausprägen unb in ftetig

fortfcf)reitenber (SnttoicHung bie SdimeHe bes SBeWuf3tfeinS erreichen. Stuf

biefe 93orftellungen grünbet fid) bas S'caturleben bes -SKfteufdjen, baS mir

mit ben übrigen äBejen nieberer 3trt gemein fjaBen, unb sugteict) bie unfag-

bare (Sigentümlidjfeit, ' oermoge beren fid) jeber einzelne tum allen

nnberen Söefen feiner %xt unenblid) unterfdjeibet. 9Son I)ier aus betrachtet,

erfdieint bie Sttffereng gtoifdjen SÜJcenfäj unb licr als eine fleiue, bie

Siffereng sroifdjen ÜJJcenfct) unb üöcenfcr) als eine uuenblich grojje, bie bon

ben früheren ^rjilofoprjen feiner richtig 31t fdiäüen getoujjt l)at. K einer

bat bie (Slemente erfannt, bie bas nnfagbare SSefen ber in iljrer 9(rt ein=

,^igeu $nbib^bualität, ben Kern bes äftenfdjen ausinadicu, aus bem fiel]

bie $rüdite beS @eiftes entmicfeln: ben tum geheimen, im .s^iutergruube

bes SSeroufjtfeinS tätigen Seefenfräften al(mäl)lid) geftimmten ©runbtou

bes ^öiltenS, ber ieber menfdiüdien ^erfönlidifeit il)re eigene Strt gibt

unb bie fefte S3efonbert)eit beS (S()arafterS bilbet. „(SS ift niditS in unferem

Zerftanbe," fagtfieibnis, „ioas nidjt in ber bunflen Seele als Zorftellung

fclion gefdilummert fjätte." Gbenfo ift niditS in unferem (SJjarafter, toaö

nidit in eben jenem Sdiadjt unfereS Innern als SSittenSgug augelegt unb

borbereitet toorben. NiditS mirb bon uns beutlidi erfannt, maS mir nidit

bortjer buntel borgeftellt (jaben, uidits beutlidi gemollt, mas nur nidit borljer

buntel unb gleidifam inftinftib erftrebt l)aben.

(Srtoägen nur, toie bem meufdilidieu ^tifrofosmus gerabe in feiner

berborgenen liefe bac- adit^elinte $afjrt)unbett feine miffeufdiaftfidie
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unb poetifdie Aufmerffamfeit mit befonberer Vorliebe .mmenbet, ttne

t)ier bie eigene $nbiöibuaUtät mit fo üielem (Sifer beobachtet, in, fo uieleu

©elbftbefenutniffeu unb Autobiographien bargeftcllt irrirb: fo feljeit

mir, mie es Seibnij ift, ber in btefer 9iid)tung bem ^alirlmnbert bie gacfel

Doranträgt. Sie £ejjre tum ben „flehten ^orftedungen", tum roeldjer Seite

mir biefelbe betradjten unb ruürbigen, erfdjeint uns in jebem Sinne als

ber einbringtid)fte unb fruditbarfte Segriff feiner Pjilofopfu'e, bie burdi

irjre gange Anlage unb 9?icr)tung in ber üßerfaffung mar, biefe dntbecfung

%u madien. Hub feine Ujrer Unterfudmugen geigt uns anmutiger unb

fefjrreicrjer, mie ßeinitig mit ber einbriugenben UuterfdicibungSrraft

feines SBerftanbeä gugleict) eine poetifdie Aufdiauung für bie gange aüIIc

ber menfd)(id)eu Statur gu oerbinben muffte. SSir haben ben „flehten

Sorftettungen" eine breifadje • SSebeutung beigelegt: fie finb baS 33htbc*

glieb, töetöjeä ben ©eift mit ber Statur nerfnüpft unb in bem natürlichen

©tufengange ber Singe feftrjält; fie finb ber ©cjlüffe l für bas £abt)rintli

ber einzelnen 50tenfd)enfeele; fie bitben bie Sdnuetfe beS SemufUfein*.

Sie Satfacben ber Statut unb bie ^rinsipien ber ^cetaptjnfif oer-

einigen fid), um bas Safein ber bemufjttofen Sorftellungen in unferer

©eele gu betneifen 3Bie in ben .Siörperu bie bemegenben Gräfte uon ber

Statur bargetan unb uon ber 93tetapr)t)fif erftärt merben, fo im (Reifte

bie berouftttoS tmrfteltenben .Strafte. §ier finbet ficr) gtoifdjen ben Iat=

fad)en ber ©eiftesfefjre unb ben ^rin^ipien ber 9#etapb,t)fif biefelbe Über»

einftimmung, hie mir früher graifriien ber äftetaptjtjfii unb ben Satfadien

ber ftörperlerjre nadigemiefeu t)aben.

3unäd)ft gelten uns bie bemufjtlofeu SBorftellungen als eine not*

menbige Annahme, oI)ne meldie bie Satfadie bes ©eifteS fo menig erflärt

merben fann mie ofyne bemegenbe Mräfte bie beS Körpers. Der ©eift

mar bie bemühte ^orftellung feiner felbft unb ber SSelt, barauS folgte not»

menbig bie beutlidje unb oernunftgemäfje GrfeuntniS ber Singe, ©ine

fold)e (SrfenntniS beftanb in notmeubigen unb einigen SSafjrljeiten, meldie

nidjt gefaxt tnerben fonnten orme Segriffe, bie uns urfprüuglidi gegeben

finb, b. I). ot)nc angeborene ^ibeen. Augeboren aber finb uns niemals

bemufite Sorftellungen, mitl)in muffen bie angeborenen ^jbeen &etou|tlofe

Sorftelluugen fein, ©o gemifj in unferem (Reifte einige 2öar)rt)eiten

eriftieien, fo gemifi gibt eS in unferer @eete angeborene ^ibeen ober be--

mufjtlofe Sorftellungen. Cime biefe ^orauSfehung ift bie Xatfadie ber

(Srfenntui* nirfjt gu ertläreu.
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2. 3)ie immer tätige Mraft Der SBorftellung.

9hm lehrte bieSKetaprjrjfit', ba\] alle Singe .Strafte, alle Gräfte tätige

imb ^mar immer tätige SSefen [inb.
1

9)iitl)in finb bie üorftellenbeti .Strafte

immer öorftelfenb, es gibt in benfclben feine teeren Momente, fo meuig

roie in ben Körpern leere SKäutne ober in ber äßellorbnimg leere ßtoifdjen*

reidje. (#ilt biefer Satj otme 2{u»nal)me Don allen Sßefen, fo mitfj üon ber

menfdjtidjen (Seele erflärt merben, bafj fie immer beult, ha}] ce feinen

Slugenblirf unferes SebenS gibt, ber üon allen ^orftellungen gänjlidi

entblößt märe. 9üt§ ben erftett Sßringipien ber 9Keta$)t)fif folgt, baf3 bie

mcnfd)lid)e ©eefe unauffjörlidi oorftellt ober fortmä't)renb in ber Gmttoitf*

lung üon £>orfteIlungen begriffen ift, fünft märe fie nidit Sraftäufjenmg,

alfo überhaupt nid)t iiraft, alfo nidit*.

llnfere täglidje QütfäKjrung bemeift, bafj mir nidjt immer mit

53erouf3tfein oorftellen. 3)a nun zufolge emiger $eferje bie üorftellenbe

straft immer mirft, fo muffen mir audi o'fme ^emufjtfeht unb orjne ))k-

flerion oorftellen. Sie 9)ietapl)r)fit begrünbet, toaä bie latfadje beS geifti»

gen Sebenö §u iljrer (Srffänmg oerlangt: bafj e3 in unferem ©eifte beiuujjt*

lofe SSorfteÜmtgen gibt, ^a, fie bemeift metjr: bajj bie ©eele, menn fie

nidjt mit SBeämfftfeht oorftellt, immer oon beftmfjtlofen SBorftelhmgen

eingenommen unb erfüllt ift. Sie täglidie @rfal)rung let)rt uns, bafs mir

nidjt immer bemühte Vorfiel hingen t)aben; fie läftt bal)ingeftellt fein,

ob e£ bemühte 93orftelhmgen gibt ober nidit, ob ber belunf?tlofe @eift

in gemiffer Steife tätig ober, mie £ocfe mitl, oollfommen leer ift. Sie

Satfadie ber (SrfeuntniS erflärt, baß e§ angeborene (SrfenntniSpriusipicu

unb barum betoufjtlofe ^orftellungcn geben muffe; fie läftt baljingcftcllt

fein, ob bie leiteten fitf) nur auf jene ;,ur (Srfenntuiy uotmenbigen IJjbeen

befdjränfen unb aufjerbem bie Seele üon Vorfielhm gen entblößt ift.

-Diefe 9)Zöglid)feit oerneint bie 9}ietapl)i)fif, fie behauptet, baf3 ber menfdi--

lid)e ©eiftnie « tabula rasa » ift, baf? feine eingeborene .Straft immer tjanbelt,

alfo immer oorftellt, fei es mit ober ohne SSeftmfjtfein: b a f3 bie bemuf?t =

lofe $orftellung fo lange mirft, als bie bettmfcte nidit mirft.

5tud) genügen bie Xatfadien unferer tfrfalirung allein, um in Über*

einfthnmung mit ben ©efe|en ber üttetapr)t)fif bie Sjifteng ber bettmfjfc

lofeu SBorfteHungen mit ooller ©id)erl)eit 511 ciliaren. (Sä ift burd) (Sr=

fal)rung gemif?, baf3 mir benutzte SSorftel hingen Imbcn, eä ift ebenfo gemifj,

ba$ mir nidit immer mit v
-8emuf3tfeiu oorftellen: alfo bleibt für unfere

1 3. oben Söudj II, SUf>. I, <S. o21f?.
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unbettmftten ßuftänbe nur übrig, baf3 ()ier entmeber gar feine ^orftellungen

finb ober bemufjtlofe. ©eben mir ben erften $aft: es [eine gor feine $or=

ftci hingen, bie bemnfjtlofen ©eelensuftänbe feien leer, fo entfielt bie $ra9 e ,

mofjer fonrmen bann bie belüii^ten? 2lus nidjts läfet fid? niemals etmas

erflären, s-öemegungen fönnen nur aus 23emegungen, ^orftelfungen nur

aus SBorftettungen folgen. SSenn ben bemufjten ^orftethmgen gar feine

^orfteltuugen oorangingen, fo mürben jene aus nichts folgen, fie mürben

ootlfommen unbegrünbet unb uncrflärtid), alfo fo gut als nid)t fein.

< sMbt es überhaupt ÜSorftettungen, fo mufj es bereu immer geben, benn

jebe ^orftelhmg fann nur aus einer anbeten, biefe miebet nur aus einer

anbereu crflärt merben, fo bafj bie ^orftet(ungsreiI)e and) nictjt bie fleinfte

Sude erlaubt, benn aud) in ber fleinften Sude, in ber geringften $aufe

mürbe bie SSorftellungsfraft aufhören, unb es märe fd)ted)terbings unbe=

greiflid), mie fie jemals micber anfangen fönnte. Dasfelbe ©efetj ber

Kontinuität ober ber unenblicr) fleinen Differenzen, mefdies ben ©rufen»

gang ber Dinge befjerrfdjt, bel)errfd)t aud) in jeber einzelnen SRonabe

bie Dätigfeit ber Kraft unb läftt in ftetigem 3ufafltmettr)cmge ftraftaufte«

rung aus .SU'aftöufjernng folgen. Qstn ©eelen^uftanb ot)ne 33orftefhmg

märe ein leerer Stugenblid, ein pftjdjifdjes
sisafnum, metdjes ebenfo

nnmöglid) ift mie bas ptnjfifdjc SSaluum im Körper ober bas

metai.H)r)fifd)e in ber SBeltorbnung (vacuum formarum). Daft es in

unferer ©eele s£orftelhtngen gibt, ift burd) (Srfarjrung geUnfj, aber biefe

<irfat)rung märe unerflärlicrj, menn es nid)t immer 93orftellungen gäbe.

Slffo muffen mir bas Seelenleben gleidifei^en einer ununterbrodjenen

SBorftettungsreitje, bereu ©lieber in einem ftetigen $ortfd)ritte bis 31t einem

(Mrabe ber ^ntenfität fteigen, mo fie gemerft, ap^erjipiert, gemußt

merben, unb mieberum 31t einem fo geringen ©rabe ber ^ntenfität I)erab=

l inten, bafj fie nirfit merjr gemerft, apperjipiert, gemußt merben. Die

SBorftetfungen finb, mie bie organifdieu Körper, in einer fortmärjrenben

^ermanbhtng begriffen, morin fie fid) entmideln unb mieber üerl)ü(len,

erlcucliten unb mieber oerbunfeln, ermadicn glcid)fant unb mieber ein»

fclilafen. Die machen Vorfiel langen finb bie bemuf3ten, meldte in ben

Ürlcnditungsfreis ber Weflerjon eintreten; bie oer()üllten, bunflen, fd)la=

fenben ^ün-ftel hingen finb bie bemufjtlofen, bie in ben ©djattenfreis

Der Seele, in bie üßadjtfeite bes ©elftes mieber ,mrütfgel)cn. Das 33emuf}t=

fein erleuditet nie alle üun-ftel hingen gugleicr), fo menig bie ©oune in einem

flunniblicf alle Orte ber (£rbe befdicint, fonbern es finb immer bie am
metften entmirfelten, iutenfinfteu Vorfiel hingen, bie gemußt merben,
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mätjrenb bie übrigen nadj beut ©rabe itjrex $ritenfität meljr uub meljr

an Seutlidifeit abnehmen, fid) ntetjr unb mctjr öon bein SSettmfjtfetn

entfernen nnb anlegt unter beffen ^origont, unter baö 9tioeau nnferer

^(nfmcrffamfeit b,erabfinien. So ift audi ber Job fein botftenuttgSfofer,

ionbern ein fdjlafenber ßnftanb, ans betn mir ermaßen merben 1
.

IL Ser ßufamntenfjang bes llnbeionf]ten nnb Söeiuuftteu.

1. 2>ie Keinen SSorfteltungen als Gülentente t>e<=( SSciuitfjtfeiit^.

Ter benutzte ©eift fieb,t bie SSorftettungen, inte baö entmidette Stuge

bie finnlicbeu Singe, in ben $ert)ä(tniffen ber ^perfoeftioe. ^e näl)cr

'das Objeft nnferem ©efidjtSpunfte, nnt fo tiaxex bas 93üb, nnb nmge=

fet)rt, je entfernter bas OBjeft, nnt fo unbenttidjcr feine (Srfd)cinung. $n
ber bemühten Seelenregion finb ntd)t ade SSorfteliungen.gleid^ bentlid],

ebenfomenig loie in nnferem ©efidjtSfreife alle Singe gleid) fid]tbar.

?(n ber ©renge be3 §oxigonte3 üerfc^nrinbet bas Sidjtbare, nnb innerhalb

besfelben merben bie fidvtbaren Singe um fo bemerkbarer, \t nätjer fie

unferent ©efidjtspunfte fommen, tun fo bunller, \e meiter fie baüon ablie=

gen. Sind) ber bennifjte ©etft 'fjat feinen ^orijont, ber gteidjfam bie

©tengiinie bitbet gnnfdjcn ben betoufjtlofen unb bemühten i^orftetfnugen.

SSaä biefer .fiorijont in fidj) fdjliefjt, mirb gchntftt, aber nidjt mit berfefbeu

Seutlidifeit; mag feufeits besfelben liegt, ift beut 93emu fitfein nidit gegen»

märtig. 2öie bie finnlidien (Srfcbeinungen al(mäf)lid) in nnferen @5efid)tö=

freie eintreten uub il)tt mieber ocrlaffen, ebenfo affmäb/tidi treten bie Soor*

ftcüungen in unfer SBeftmfjtfein, oerlieren au Seutlidjfcit, je meiter fie

fid) uad) ber ©renge ber geiftigen ©efidjtsimeite entfernen, unb mie fie

bie äufterfte Sinie überfdireiten, fo finiett fie mieber I)erab in bie Sdjattem

region ber Seele. 2Bir oerglcidicn bie bemufjten Sßorftellungen mit ben

fidltbareu Dingen, bie bemufitfofen mit ben niditfid)tbaren, fei es, baft

mir biefe nod) nidit gefetjen baben ober nid)t mein' fel)en. SSBirb man nodi

fagen, bafs es aufjer ben benntfjten ^orftellungen in nnferer Seele gar

feine SSorftellungen gibt? Sieg märe ungefähr, als ob man fagen mollte:

aufjer ben Singen, bie mir fernen, gibt es auf nnferer Cürbe feine Singe

meiter; bie ©renge unferes ^orijontö ift bie ©rense unferes SMtförpcrS;

mo ber Fimmel bie (Srbe §n berühren fdieiut, ba berührt er fie mirflidi

!

So bürfen bie .SHnber urteilen, aber nid)t bie ©eogra^en. ©in $ft)d)o(og,

ber bie bemufjlofeu ^orftellungen leugnet nnb bie menfdjlidje Seele ba

1 Nouveaux essais, Preface, ©erffOrfci:
s^t)i(. V, 48; (ivbiminn 197.
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aufhören läfst, wo ber öeroufjte ®eift aufhört, fänte einem ©eograobeu

gleidi, ber bie (Srbe für eine Jlädje erflärt unb unferen ©efid)t3frei3 für

beren ©rense. 935ie ber fmnlicrje ^origont nur ben fleinften Teil ber irbi=

fdjen 2Öe(t umfaßt, fo erleuchtet ber bewußte ©eift immer nur einen feljr

Keinen Seif beö menfcr)tter)en 9)iifrofo6mu3 unb erleuchtet Um fo, bafj bie

bewußten SBorfteltungen öon ber s}>erip()erie nad) beut ßentrum ju immer

beuttufjer, oon bem ßentrum nadi ber Sßeripfjerte fjin immer bunfler

werben. (Sin Sßftycrjolog, ber bie bewufjte 83orfteIhmg§toelt in biefen Sdjat*

tierungen nierjt einfielt, in biefer Wadjfenben unb abnebmcnben Seut=

lid)feit, gleid)t einem cr)inefifcr)en Dealer, ber bie ftunft ber Sßerjpeftiuc

nidjt üerftetjt, unb beffen Silber borum fo Weit (unter ben 3lnfcr)ctuungen

ber Statur gurüdbleiben.

^n ber 9catur erfdjemen un3 bie Singe um fo größer, je beutlidier

unb fid)tbarer ^"ie werben, um fo Keiner, je Weiter fie ftdj oon unferem

©tanbpunfte entfernen. §ier fdieinen bie SSorftelfungen Wirflid) %u Wadifeu

unb fid) $u. oerfleinern. Sie SBergleidjung ber betoufjten SSorftelfungen

mit ben fidjtbaren Hegt fo nalje, baf3 wafjrfdieinlid) biefe Analogie unferem

P)i(ofopt)en üorgefd)Webt t)at, Wenn er bie SSorfteffungen fid) üerbeut*

lidjen (öfjt, inbem fie Wadifeu ober größer Werben, unb auf ber anberen

Seite bie unbeutltdjen unb betoujjtlüfen Vorfiel tungen inggefamt af3

„ffeine SSorftellungen (pereeptions petites)" begeiefmet: baö fiub bie*

jenigen, toefdje entWeber nur fdjtoädj unb Wie auö Weiter ^erne ober

gor nid)t appersipiert Werben (pereeptions insensibles, imperceptibles).

Siefe Keinen 23orfte(htngen im mcnfd)lidien ©eifte fiub analog ben Keinen

.Storpern in ber 9tatur, unb fie berfjaften fid) 311 ben bewufjten ^orftellungen

Wie bie Ätorpusfeln ober bie Strome 51t ben fid)tbaren .Slörpern. Sie 6e=

nmfjte ^orftelfung unterfdjeibet fid) üon ber beWuf3tfofen wie boj (ü^rpfse

00m Kleinen, nidjt bnrd) einen ©egenfatj, fonbent burdj eine grabuelle

3tufeureil)e, bie aKmäfjfid) au$ beut Keinen ba$ ©rofse entfielen fäfjt.

SltleJ in ber SBelt fängt Kein an, bie Bewegung in ber dlatux wie bie

SBorftellung im ©eifte, unb e£ wirb grofj, inbem es Wädift unb fid) ent=

wirfclt. Sas (^rofte ift baö entwitf'clte kleine. Sie großen intenfioen ober

bewuf3teu ^orfteüungen fiub bie entwickelten flehten ober unbewußten.

SGBie nun alle Gutwidhmg auf bem ©efe|e ber Kontinuität beruht,

fo erflärt biefeg ©efe| allein, wie au3 bem oetoufjtlofen üeben ba§> bewitfne,

aus ber ©eele ber (Meift ()eroorgel)t. SBenn e§ in ber SSelt nicr)t3 iHeineö

gäbe, fo gäbe e$ feinen Anfang, fein Serben, unb ba$ ©ro|e Wäre eine

plöjjlidje, unbegrünbete unb barum naturwibrige (£rfd)einung. Saun



Die ©nthritflung beä SBetöufjtfeini. 483

gäbe ei in ber 9?atur feine Kontinuität, bie allein in ber iSntWttflung bei

kleinen, in bei* anntätjtidjen ©ntfteljung beS ©roften befielt; bann gäbe

ei in ber SLi>eIt feine Harmonie, bie fiel) allein auf baS ©efefj ber Kontinuität

grünbet. 2tuS ben flehten SSorftelfungen folgt bie Kontinuität, aus biefer

folgt bie Harmonie. Darum fagt ßetonij: „@i finb bie fleinen &or =

Stellungen, Woburdj fidj bie SSelt^qrntonie erflärt." 1 „2)ie

unbeiuerfbaren ^orftenungen", fo Ijeifct es in ber Einleitung 311 ben neuen

SSerfudjen über ben menfdjlidjen SSetftaub, „l)aben in ber -pneumattf

eine eben fo gro^e 93ebeutung Wie bie Korpuifeln in ber Sßtjrjfif, uub ei

ift gleidj unoerftänbig, beibe beicjäft) %a oerwerfen, weit fie aufterlialb

unferej finnlidicn ©efidjtifteifei liegen. üJädjti gefdnel)t mit einem

©djkge. Es ift einer meiner größten uub bewärjrteften ©runb*
fä|e, bafj bie 92atur nientali (Sprünge mäcrjt. $d) i)abc biei

frf)on früher baS ©efei5 ber Kontinuität genannt, uub bie ^luwenbung beS=

felben ift t)ödift wid)tig in ber s
^()t)fif. SiefeS ©eferj bewirft, ba|3 man

immer üom Kleinen 311m ©rofjen uub umgefefjrt eine mittlere ©ot)äve

burdjWanbert, üon @rab %u ©rab, öon Xeil gu Xeif, baf} eine Bewegung

niemals unmittelbar ans ber Sfatfje entfielt, nod) %ut Sfctfje unmittelbar

mrndfefjrt, eS fei benn burd] eine üerminberte Bewegung. ©0 fanu

man feine Sinie ober Sängenbimenfion burdjmeffen, of)ue §uOor eine

fleinere ßinie gurücfgelegt 3U fjaben. 9Iber bis jefct I)abeu bie Sßtjrjfifer,

weldje bie ©efetje ber Bewegung aufgeteilt, Jenes ©efeij nidjt beobad)tet,

benn fie glauben, ein Körper fönne augenblicflid) eine 33etoegung emp=

fangen, bie ber feinigen fdmurftracfS proiberläuft. Raffen Wir alles 311--

fammen, fo läfjt fid) fcblieftcn, baf^ unfere bemerfbaren SSorftettungen in

einer grabueüen SntWidtung (par degres) aus ben SBorftettungen cut=

ftetjen, bie 31t ffein finb, um bemerft 311 werben. Urteilt man anberi,

fo fennt man in ber %at wenig bie unermef3(id*e ^yeinrjeit ber Singe, bie

immer uub überall ein Wirftid) Unenblid)eS in fidi fdjliefjen."
2

2. Die fleinen ^orftelhutfjen all bie Sßebtngung bei ÜJiifrofoitnuJ.

2>aS unenblid) Oirofte uub baS nuenbüd) Kleine. burd)bringen fidj

im ^nbitnbuum. ,*gier fann baS eine nur burd) bas anbere bargeftellt

werben, @ei$en Wir baS unenblicl) ©ro^e gteidj beut ilnioerfum uub bai

unenblid) Kleine gleid) ber bewürfen ^orftellung, fo feuchtet ein,

tuifs in ber menfd)fid)en «Seele baS Uniöcrfum nie gan3 flar uub beutfid),

1 Sielje oben Söucf) II, Siap. VIII, @. 453.
2 Nouveaux essais, Preface, ©eifjarbt s

£f)if. V, 4i); IStMiiüiiii 198.

31*
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alfo entmeber garnid)t ober nur unftar unb uubeutlid) öotgeftettt merben

fann. 9htr üermöge ber bemuftttofen 23orfteltung ift batjer im ^nbitiibuum

baS ®ani>e, baS Unenblidje, bie ä>orftetfung ber SBelt gegenmärtig. 0t)nc

bog bunf'fe, imbernitf3te Seelenleben gibt eS feinen -DafrofoSmuS. Dtjtte

bemuftttofe S>orfte(lnngen, bie baS (Sjanje in ficfi fditieften, gibt eS im magren

Sinne beS 28orteS feinen sIBe{tpfammenrjang, ber jebe§ SBefen mit allen

übrigen oerbinbet. Ser 5l>eft3ufammen()ang gleicht einem unenblid)

feinen, nnenbtidi Ocrfd)luugenen ©emebe, morin feber Xeit burd) gatyllofe

fyäben mit alten übrigen oerfnüpft ift. .Steine menfd)lid)e 3Ötffertfcf)aft

ift jemals imftanbe, alle biefe Reiben 311 überfeljen, |eben berfelben 311

nnterfdieiben nnb in feinem eigentümlichen Sauf 51t »erfolgen. Unb

bod) finb fie, bodi entfpringen nnb münben in jebem ^nbioibunm jafyUofc

gäben, bie es mit allen Singen, alle Singe mit itjm nerbinben; bodi ift

jebeS ^nbiüibnum oon Statur in ein foldjeS nnenbtidi feines, nnenbtidi

mannigfaltiges, nie ganj 31t entmirrenbeS ©emebe berftodjten. 5Sie in

bem TOteli.umf'te eines .Streifes gacjlfofe Labien äufammenlaufen, sal)l=

lofe ^entriminfel entrjatten finb, fo fd)lief3t bie menfd)lid)e Seele nnenbtidi

»tele SSe^ierjungen nnb ^orfteltungeu in fid). ^enen unftdjtbaren ^äben

im (SJeroebe ber 9Belt entfpredjen bie bemufjtlofen flehten $orftetfungen

in ber Seele beS SDcenfdien. „Sie bilben", fagt üeibnij, „ieneS unfag =

bare (StmaS, bie (SmrjfinbnngSmeife, bie finnlictjen ^orftellungen, bie

im ©an^en ! lax, im (Sinjelnen üermorren finb : biefe (Sinbrüde, meldie bie

9luf$enh>eft auf uns ausübt, unb bie baS Unenbfidie in fiel) fditiefren,

biefeS 93anb, baS jebeS 2£efen mit bem ganzen übrigen tlnioerfum oer=

binbet." 1

3. 3d)lof unö SÜacfyeit. 35ie ©etöoljrtlljeit.

Uufere (£rfat)rung fennt feinen ßebenssuftanb, morin bie oorfteüenbe

.Straft paufiert unb ber ©etft ^orftettungen 311 bilbcu aufhört. (Stma im

Sd)laf? 9(ud) baS fd)lafenbe hieben l)at feine Vorfiel hingen, inbem es

träumt, unb mir träumen immer. s
-lt>aS man ben trauinfofen Sdilaf nennt,

ift nid)ts als ber tiefe Sdilaf, an beffen Xräume mir unS nidit mefjr erinnern,

ober beffen Silber mir uad) bem (£rmadieu nidit mel)r oorftellen. sJ(ber

1 ,,Ces petites pereeptions sont donc de plus grande efficace qu'on ne pense.

Ce sont dies qui forment ce je ne s<;ay quoy, ces gouts, ces images des qualites des

sens, claires dans l'assemblage, niais confnses dans les parties, ces impressions,

que des corps nnvironnans tont sur nous, qui enveloppent l'infini, eette liaison,

que chaque estre a avec tout le reste de l'nnivers." t5bont>af
.

, ©erljarb SJJ^il. V,

485 ©rbjnann 197.
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nur tjabeu [ebeämdi beim (Sruiadjeu bas ©efittjl, bafj eine getüiffe .ßeit

ioäl)renb beS ©djfafeS üerfloffen ift, imb biefeS ©efül)l roäre unmöglich

wenn roir nid)t geträumt, b. t). ioäl)renb bes ©djlafel Sßotftelhmgett gehabt

bätten. Senn roir meffen allemal bie ßeit uad) ben SBorftetlungen, toeldie

in irjr üerfliefjen, fo bajs biefelbe $eit uns lang ober fur^ erfebeint, je nacn=

bem roir mel)r ober roeniger ÜBorftellltttgen roäl)renb it)veö Verlaufes

geljabt Ijabert. SÖetin roir gar nid)t träumten, fo müfjte uns bie ^eit bes

Sdjlafel a(3 leine erfcfjemen. Sa nnn ber oerfloffene ©djlaf ftets als eine

getoiffe öerfloffene ßeit erfdjeint, fo betoeift biefe (Srfaljrung ()tu(änglid),

t»af3 mir immer träumen. 9tuct) mürben roir nid)t mit SBorftellungen

evruadjcn, roenn roir ol)ne alle Sßorftellungen gefdjlafen t)ätten. 9(ud)

ben fogenannten traumlofen ©djlaf begleitet immer eine fdjroadje (Smp»

finbung ber Slufjentoelt (quelque pereeption de ce qui se passe au dehors),

unb man erroad)t um fo et)er, \e tnefjr fiel) biefe Chnpfinbung regt, obtoot)l

fie nid)t immer ftarl genug ift, um i>a$ (Srioadjen §u Oerurfadjen. Sarunt

mufj man bie 33eftänbigleit ber SSoxftellungett in unferer «Seele uidjt auf

bie träume allein grünbeu, loci! int ®d)lafe aud) eine Sßorftefluna, ber

Sfofjentoelt ftattfinbet
1

.

Seibnig bemerft, bafj fid) baö fdjlafenbe Seben, bie beloufulofe,

träumenbe iitorftellung ber Stufjenrüelt aud) im nrndjen ßwftanbe fort»

fe^t unb mitten in unferen bemühten |mnbfungen gegenwärtig ift. Sie

bettmfjte öanbfung nämlicr), fei c3 in tljeoretifdjer ober praftifdjer .funfidit,

vidjtet fid) immer auf einen beftimmten ©egenftanb, bem fie il)re gatlje

2tuftnerffam!eii unbmet. 3e (ebenbiger unb loirffamer biefe Shtfmerf»

fantfett ift, um fo metjr fammelt fid) tjier, tüte iu einem Sörennpirnft, bas

SBetoufttfem, um* fo ausfdjliefelidjer loirb feine gange lätigteit oou jener

^orfteflnng eingenommen, unb in foldjen ßuftänben (jödifter geifttger

^Infpannung oerlieren roir, roie man 311 fagen pflegt, 5luge unb £>rjr für alle

anberen Singe. s
2i>ir fet)en unb l)ören roofjl, roa£ uns umgibt, aber unbeut=

lid) unb roie im -Traume; bie (Sinbrüde ber ^lufjenroelt neunten unö nid)t

ein, fonbern geljen unbemerft au unferer ©ecle oorüber. 51uf einen

1>unft fonjentriert, finb roir für alle anberen gerftreut. Ser ©eift road)t m
Wnferjung biefeS einen DbjeltS, unb bie ©cele fdifäft in 91ufel)uug aller

anbereu. 3° lebhafter unb angefoannter bort bie geiftige Sätigfeit, um fo

beroufulofer finb bie anberen ^orftellungeu, um fo tiefer fefiläft gleid)fam

in biefer Legion unfere ©eele. Wan ergäbet oou 9lrdiimebe§, baf? er bie

1 Nouveaux essais, Livre II, Chap. I, §12, 13; ®erfjorbt ^(lit. V,

103 ff.; grbmonn 224 f.
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Gannatjme tum Si)rafiiö überhört i)abe, uerfenft in mat'(jemattjd)c 33e*

tradjtungen. (Sin ©eotneter luurbe bei 9tuffüt)rung eines großen %on*

merfs pldfeltdj öon bem Slnbtide einer $ignr an ber 3)ede bes Saales über»

rafdjt, bie ttjm ein matt)ematifd)es Problem üorftellte, unb üergafr barüber

ba§ Stonmerf, er Ijörte nur nod) ©eräufd), nid)t met)r SDeufit 3)ie «Seele

bes ?(rd)imebes fcfilief in 9tüdfid)t bes ftriegsgetümmete, bas fie umtobte,

[ein ©eift roadvte in ber 23etrad)tung ber ßirlel; ^ie Seele bes anberen

fdjlief in 9tüdfid)t ber SDcufif, toätjrenb fein (Meift in ber geometrifdjen 2(uf=

gäbe uerrocitte. 2>er fo gefeffelte unb au§fd)ltefjHd) befdjäftigte ®eift

gerftreui fid) nad) aüen anberen ftUd)tungen, unb im $uftanbe ber ^er =

ft reuung t)anbetn mir, roie im träumenben Sdylafe, nad) uerluorrenen

SSorftellungen, benn mir roiffen nidtjt, iuas mir tun, roas mir üorftetlen.

5E3enn fid) ber ©eift gamid)t metjr fammetn unb auf einen beftimmteu

Sßunft konzentrieren fann, fo roirb er üötlig jerftrent, alle Verkeilungen

öermirren fid) unb werben beroufttlos. tiefer $uftanb allfeitiger $ex-

ftreuung unb ööllig gefdjtoäcrjter 9tufmertfamfeit begeidmet immer ben

Übergang tion bem madjen Seben pm Sdjlafe. Sie mad)fenbe ßex-

ftreuung ift bas (Sinfdifafen, bie roacrjfenbe Slufmerffamleit bas (grroadjen,

fo roie bie madifenbe ^ntenfität ber Vorfiel (ungen bas Semu^tmerben,

bie abnefjmenbe bas ^erouftttosroerben mar. „Söir t)aben immer", fagt

Seibnig, „Dbjefte, roetdje unfer Singe unb Dfjr einnehmen unb barum

nufere Seele berühren, oljne ba^ mir fie beachten, meil unfere Slufmer!'

famfeit in anbere Dbjelte üerfenft ift, bi£ jene ftar! genug werben, um uns

,m feffeln, fei es, bajj fid) ir)re SBirlfantlett uerboppett, ober fonft aus

anberen ©rünben. 3)as ift gteidjfam ein partieller Sd)laf, ber fid]

nur auf gemiffe Dbjefte befiel)! (comme un sommeil particulier ä l'egard

de cet objet-lä), unb bieferSd)laf roirb allgemein, fobalb unfere 2tufmerf=

famfeit in 9?üd[id)t aller Dbjefte insgefamt aufl)ört. 9lud) ift es ein Mittel,

um ein^ufditafen, bnf^ man feine Slufmerffamleit teilt, um fie p [djimädjen
1

.

Sößfltjrenb aus ben bemufjtcu Vorftetlungen bes r)ellen ©etfteö bie

Vernunftemijett folgt, worin alle ÜDcenfdjen übereinstimmen, fofinb es bie

bewufitlofen Vorfiel dingen ber bunflen Seele, Weldje bem $nbibtbuum

bas (Gepräge ber (ü:igcntüm(id)feit geben, Worin fidi jeber einzelne bott

allen übrigen unterfdicibet. Sie inbibibualifieren ben üöienfdieu unb finb

bafjer in feinem Seelenleben bas Sßrtnstb ber $nbibibuation. $ebe

einzelne Meine SSorftellung täf?t tu unferem S)afein il)re leife Smtr jurüd,

i Nouveaux essais, Livre II, Chap. I, § 14; ©erwarbt fß^iT. V, 105; @tb>

manu 225.
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btefe ©mir ift tmbertilgBat unb iuirft mit natürftdjer Saufotität fort, [o

c»aft ifyre SKMrftmg nie Tnefjr oon utiferetn i'ebcnsfdjauptaij berfdjtohtbet.

ÜEBte nun bie SotftenintgSfraft unaufhörlich, tottft, fo reirjt fid) im fonti=

nuierüdjen ßufammett^ange SStT&tng an 2Birfüttg, unb attS biefen

nnenbüd) Keinen dinbrüden folgt aUtnä'lj(id) ber lebenbige @efatntau§»

brucf einer in itjrer 2trt einzigen .^nbioibuatität. Xk flehten ^sorfteüungen

finb g(eidifam bie bilbnerifdien, plaftifcden ©eclenfräfte, me(d)C unfcre

eigentümliche Sebensform nadi unb nad) ausroirfen, oon benen jebe

einselne bie ßebensfornt in itjrer SÖetfe belauftet! Unb biefer gange

1JSro$eJ3 ber jid) bilbenben ©eeteneigentümtidifeit geftfnc'ljt in gerünfrii--

lofer (Stille gleidjfam im .fmttergrunbe be§ toadjen, fetofioetottfjtett ©eifteö.

(Sfye toir mit SBetoufttfeht beuten, mit 9lbfid)t looltcn, finben mir un^ alz

eine fd)on beftimmte ^nbioibualität, morin bie ©eifteerid)tungen ange=

legt unb bräfortniert finb. SDiefe ^nbioibimlität bilbet bie Ctuelle, morau*

l)er Sßerftanb feine (Srfenntniffe, ber ä&lfe feine 9tbfiditen fdjöpft; fie

mad)t ben ©toff, meldjen Sßetftanb unb SBille in bie Motens beg 83ettmf}t=

fehtä ergeben. s2£a3 ficf) in unferer ©eele Ijeranbtlbet oI)ne bentiicf)e S3e=

ariffe, orjne bemühte Stoficrjten, bas mad)t ficf) untotllfrtrltcr). Saturn finb

e£ bie flehten Sßorftetfungen, aus bereu ü£3ttffantfett unfer gesamtes

uunüttfütltcr)eg Seben b,erborgeb,t, loorauf ftcr) alte unfere untoülMrltdjen

.\3anbfungen unb ßttftanbe grüuben. 3)er tmnuTlfütlidie £eben§3uftanb

ift ba§ 92aturell unb bie ©emorjnrjeit, bie angeborenen unb bie ehtgetebten

guuKionen. IJeneä mad)t unfere erfte, btefe unfere iWcite Statut aus.

£enn bie ©etootjnljett befteljt borin, bafj fair gemiffe ßinbrüde, gemiffe

.fianblungen in unferem Seben fo oft ttnebetijolt 'fjabcn, bafj mir nid)t mefjt

mit 93emuf3tfein borin gegenwärtig finb, bafj fid) it)re iHotftelfuugen bitrdi

bie beftänbige Söieberlmlung bi£ 31t einem ©tabe er flc inert Ijabeu,

too fie nid)t me'fjt bemerlt merben. ©eroorjnte (Sinbrüde unb .^anbhtngcn

finb foldje, bie in unfere Statur übergegangen finb unb ber ©eete all

tjabituelte^uftänbe unb ^erttgfetten einmoI)nen. @tdj) an ettoa§ gemannten,

Ijeifjt fo biet als bie betbuffte SSotftellung ber &ad)e ober .S^anbhtng

(butdi SBMebetljolung) in eine benntfjtfofe, Heine SBotftcUung oermanbedt.

Söenn man lefen lernt, fo ift jeber einzelne SBudjftabe eine Benmf$te
;

große SSorftettung, toeldje bie bolfe 9(ufmertfamleit be3 Sernenbeu in

9lnfprud) nimmt. 3iVnn man (efen fann, fo finb bie einzelnen SSudjftaben

Keine, fo Keine ^orftefhutgen gemorben, baf^ man fie nidit mel)r beachtet,

menigftens 31t beachten nid)t mef)r nötig \)at. 3)a£ Sefcnlönncn ift mitl)in

eine ©etootmbeit ober J^rtigfeit, bie fidi medianifdi macbt, loeit bie oieleu
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einteilten basu gehörigen dürfteIhmgen bis auf einen folrijen {(einen $rab

jurttägefüljrt finb, bafj fie nur nod) in baS Üteirij bei* beuntfttlofen Seele

ioden. Unb auf biefe SÖSeife erflären fid) alle unfere ©eluoljnijeiten unb

überhaupt feber habituelle Sebens^uftanb. ÜDian f)at bas menfd)(td)e iiebeu

nur gu feinem geringften Seife erffärt, menn man bie ©eroorjnfjett nid)t

erflärt unb aus ber 92atur ber Seele abgeleitet rmt. Sie 9)iari)t ber ©c=

morjnfyeit grünbet fid) allein auf bie ÜDcatfjt ber bemufjtlofen ober flehten

Vorfteflungen. Stuf biefen flehten Vorftellungen beruht bas behntfulöfe

unroillfürhdie «Seelenleben in allen feinen (Srfdjeinungen; barauS ent?

mid'elt ficf) bie beraubte ©eifteStätigfeit. $n beu angeborenen $been,

toeldje juerft flehte (unbenutzte) Vorftel hingen finb, liegen bie togifdien

'-öebingungen ber (SrfenntniS unb bie antriebe ber morahfdien s
Ji>illens=

rid)tung. Sttle beutlidien Vorftelhtngen roaren üorrjer bitnlie. 2)as s
-^e-

mnfstfeht ergeugt nid)t üöllig neue $been, fonbern burd)brhtgt unb be=

leudjtet nur bie tu ber Seele gegebenen, ßbenforoettig gebiert ber S33tXIe

rein aus fid) IjerauS Vorfatj unb Slbftdjt feiner ^panbhingen, fonbern er

ergreift ftets ben rjeröorftedjenben, überroiegenben antrieb. Sie beuthdie

2BihenSabfid)t ift allemal ber am meiften httenfiüe, entroidelte, barum

ins 93erouf3tfein getretene Jrieb. 2Bie nun jeber £rieb ober $nftmft einen

unmillfürhdjen Seelenah bilbet, fo gibt es im menfd)hd)cn Eilten feine

bloße üEBittfüt, in ber menfdjhdjen Seele feine teere Setbftbeftimmung

ober feine ^retfjeit, bie g(eid) märe ber reinen SMffür. 9htS ber s??atur

ber menfd)Iidien Seele unb närjer aus ben ffeinen Vorftelhmgen ergibt

fid) mithin ber eigentümlidje, eingefdjränfte $reifjeitsbegriff, roefdier ber

Seibut3tfd)en Sittenlehre sugrunbe liegt. @S mirb fid) geigen, baf3 biefer

,"yreU)eitsbegriff, mie früher bie ^eibni^ifdie (SrfenntniSterjre, bie ÜBfätte

unb beu Übergang bilbet gtoifdjen Spinoza unb Maut, jroifdieu ber

bogmattfdien unb fritifri)en, ber rein naiura liftifdien unb ber rein ntonv

liftifd)cn P)tlofopl)ie. „Stile ßhtbrüde", fagt Seibnis in ben neuen &er*

fndjen, „fyaben il)re SHirfung, aber alte 2£irfwtgen finb nid)t immer be»

merfbar. S)a| tri) mid) lieber baljtn als bortrjin toenbe, gefri)iel)t fefyr oft

burd) eine Verfettung Heiner (Sinbrücfc (par un enchainement de petites

impressions), bereu id) mir nid)t beroufd bin, unb roetri)e mir jene 33e=

rocgung weniger nune()mlid) als jene mariien. Stile unfere unroill-

füdtdjen ^anblungen refultteren aus beut ßwf.auxmeutoirfen

fleiner Vorftellungen, unb eben baljer fommen aud) unfere

(^emol)ul)eiten unb &eibcnfri)aftcn, bie oft einen fo grofjeu

(Sinftufj auf unfere SSorfä^e ausüben. Senn alle biefe rjabititeheu
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ßuftänbe entfielen nad) unb nad), fo(güd) mürbe mau otjne bie flehten

s£orfte((ungen niemals ju fokfien bestimmten 3)ispojitionen gelangen, ^d)

fjabe bereite bemerft: iuer biefe SSirfungen in ber Floxal leugnet, bet

madjt e3 mie bte ^bioten, bte in ber P)t)fif bie unloarjrnerjmbaren ,Slörper=

djen in 9lbrebc ftelfen; folcfje ^bioten gibt e§ aud) unter ben üötoratijten,

bte öon ber greirjeit reben unb babei bie Söirffamfeit ber Keinen Vßot*

•fteüungen überfein, bie aüentat und) ber einen ober anbeten Seite

unfere Neigungen entfdjeiben. 3)arum bi(ben fid) biefe ßeute ein, e» gebe

in ben moralifdjen £janbhtngen eine üöüige ^nbifferens, tute ettoa beim

lifet beg SSuriban, ber mitten sroifdjett ^luei liefen ftetjt. darüber loerbeu

mir fpäter ausfürjrlidjer reben. ^cf) behaupte inbeffen: bafj bie flehten 83or*

fteüungen ben äöilXett geneigt mad)en, of)tte if)n 311 nötigen (ces impressions

fönt pencher sans necessiter)." 1

Elftes Kapitel.

$ie (£rfenntm§lef)re. ftftljettf unb Sogt!.

I. 2)ie bnnffe $}orfteüung ber fjarmonie.

1. Site äitf)eti[tf)e SSorfteltung.

2ßa3 tarn alten isorfteüungen in unserer Seele gilt, baf3 fid) biefelbcn

a(lmä()Iidi ausbitben unb auf bem 233ege 00m Unbemuf$ten im fjeUert

^rfenntni3 ben 3uftanb be3 bttnHen 93eroufjtfetn3 burd)manbcrn, mur,

natürlid) aud) öon ber 3>orftethtng ber Sßelt unb ber Drbnung ber SMnge

gelten. 2(ud) biefe rcirb, beöor fie gnr beutüd)en 9(u3prägung gelangt,

in bem magifdjen ßroielidjt bes bunlten 33eiouf3tfeittö erfdieinen, toeldjes

bie ÜDcitte bitbet ^mifdjeu bem bemufctfofen ©innenfdjlaf unb ber gellen

s

-ßerftanbe3betrad)tung. Äjettn bie ^orftcKnng ber ^form unb Harmonie

ooüfommen entmicfelt unb aufgehört ift, fa bitbet fie baö @t)ftem ber

s

Biffenfdjaft unb $I)i(ofopI)ie. $ft ber gormbegriff nodj gar nidjt in unferer

Seele aufgegangen unb in ben .^orijont be§ üöettmfttfeinö eingetreten,

fo leben mir nod) im ßuftanbe ber rofjen iöegierbe unb be£ genteinen

Sinnengenuffeg. ^mifdjen biefem nod) ganj üerrjüdten unb jenem fdion

oötfig entroidelten ^uftanbe gibt eö einen l)eübunf(en Übergang^puuft,

1 Nouveaux essais, Livre II, Chap. I, § 15, ©evljnrbt %\)\\. V, 105 f.; ©rb«

mann 225.
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ein clair-obscur, umritt beut (Reifte bie reinen formen rcaljrnetjmbav

werben, fgiex bttbet fici) in bet meufditidien ©eele eine bunfte ^erjeption

hex I)armonifdien Orbntmg, ein ^ormgefürjl', roetdies üon ber bloft

finttüdien SBotftetfrmg ebenfofeljr inte oon ber rein (ogifdjen unterfcrjteben

werben ntufj. -Denn bte finnlidie SSorftettung befdjränft fid) auf ben fifoßer*

lidicn Gmtbrucf, bte logifdje oerlangt bie beutltdje (Sinfidjt be£ ©egem

ftanbeg. 9tun gibt es eine ^otm&etracrjtuttg ber Singe tmb einen #orm=*

genu§, mop fid) ber ©inneseinbrud TtietnaCS ergebt, tmb roeld)e ficfi buren

bie (ogifdie ^erglieberung iit bie roiffenfdiaftl'idje Seuttidjfeit ber %tih

öorftettungen auf (oft. 2)iefe ^ormbetradjtung ift bie äftfyetifdje SSor»

iteünng, biefer $onngenufj ba3 äftr)ett|"cf)e Vergnügen.

„Sie SJhtfü", jagt Setbntg, „ent^üdt un§, obroofyl i()re <Sdwnt)eit nur

in tjarm onifdien ßarjfenoerrjältniffen, itjr ©enufj in einem berDtt^tfofett,

unwtttrurlidjen 3ärj(en beftefjt. Unb öon berfefben %xt finb bie ©enüffe,

weltfjc ba$ ?(uge in ber ^Betrachtung ber fjarmonifd)en &örperüert)ältniffe

finbet."
1 &$ tjiefje bie Sragroeite ber ßeibnijifdien ^rjilofopfjie üerfennen,

wenn mir biefe ^Bewertungen nur üon tr)rer mangelhaften Seite oerftetjen

wollten, wonatfj bte äfttjetifene 2>orfte(iung wie eine beroufstlofe, bttntle

Ätrjemattf erfdjeinen mürbe. ^ft bie bunfle SBorftelfung ber matt)ema=

tifdien .Harmonie unb ^orm aftr)eiifcr), fo muf} offenbar basfeibe öon ber

bunlfen ÜBorfteftung ober bem ©efufjle jeber Harmonie, jeber g-orm gelten.

Unb Setbniä ift roeit entfernt, bie Harmonie unb Orbnung in ben Singen

nur matljemattfd) jtt erfrören, ^üfo bte äft'fjettfdje ^orfteüung me'rjr a(s

bnnffe ÜWatfiematif, unb bie Iragroette ber obigen ©ätje mufj auf ba$

gefomte Sftetcr) ber formen in Statur unb .Slunft bejogen roerbeu.

2. t'eibniä tmb SSattmaarten.

Stuctj burdjbringt fraft ifyrer Sßrinätöien bie Seibni^ifdje ^t)i(ofopl)ie

Die (Elemente, bie fid) in jeber äftt)etifd)en Öorftellung oereinigt ftnben,

unb fie begreift bereu natürltdje ^erfnüpfung. .Sarum muf? fie notmenbig

bte aftr)ettfcr)e aSorfteflung, ba3 @diönl)eitsgefüt)( in ber menfdjlidjen oeele

entbeden, unb obwohl fie btefe (Sntbcchmg nur üorübergerjenb berührt,

nur mit Zeitigem angebeutet l)at, fo $ar)lett btefe Hnbeutungen unter il)re

irnditbarften $been: fie erfennt auf ber einen ©eite in ben Singen unb

in ber SBeltorbmtng bie formgebenbe, uuetftätige .Straft unb bie b,armo=

uifrije Orbnnng, bereu ^orfteüung in jcbem Gefeit gegenwärtig ift unb

1 Principes de La Nature et de La Grace (Nr. 17), ©erijitrM s$f)tf. VI,

605; ©rbTTtcmn 718.
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in t>cr lneufcnlidjen ©ee(e bt3 $ur SBetmmftetttfidjt fortfdjreitet; [ie erfennt

auf ber anberen ©eite in ber menfd)(id)en ©eele bie (Enttoufhmg bcr oor

ftcUenbeu Mraft unb in biefer (Sutluitflung ben Moment ber bimttett,

fürjfenbcn Sorftellung. 2Ufo mufj t)ter eine bunf(e Sßergeption, ein ©efüfyl

ber gönn unb rjarmouifcben Drbnung ftattfinben, unb eben JDiefes Wefütil

ift bie aftrjetifdje Sßorftelluttg. ©ic berrnüpft in einem Stlte bie oBjeltiöe

gönn mit bem fubjcftiocn ©efütjle. SDiefe Sßer!nifcpfung ift eine natürliche

©tmtfjefe, ioett bie gorntüorftettuug, inbem fie ftdj entroicfelt, notmenbig

oucf) burcf) bie ©tufe be3 bunften, fü()(cnben ©eelentebens b,inburd)gc()t.

s
Üft()eti[d) ift bie entpfunbenc gönn, fd)ön ift bie cmpfunbene (gefüllte

ober bunfet perjipierte) Harmonie, rjäfrfid) bie empfunbene ünform, bie

gefügte Disharmonie, Diefer ©d)önl)eit3begriff, roehfjen bie ßeibniji)d)e

s
^I)i(o)op()ie beut(icf) anfegt, roirb bcr .Steint jur fpäteren $(ftb,etif. ©o
finbet fitf} bcr 9(nfai5 unb bie erjte ©ntnblage für bie SBiffenfd^äff beö ©diö=

neu ferjon in Änbitig, unb man barf bab,cr nicfjt ol)ne roeitere3 behaupten,

baf3 erft in ber Sßolfftfdjeit ©djute 5((ej:anber Saumgarten bie neuere

^Ifttieti! begrünbet t)abe. Scfannt(id) erftärte biefer ba§ ©cfjöne dl$ finm

ttdje Sontommenl)eit. Diefer Segriff fagt baöfetbe tote bie Seibni^ifdic

(irfläntng einer bunfel ernannten Harmonie, benn bie bunffe SorfteUung

ift ber finnfidjen £ßa{)rne()mung bcrloaubt, unb Harmonie ift ooüenbctc

ober ootltommene gönn: gefügte (bunfel perjipierte) ."parmonie ift ntit()in

ftnttficrje Soüfommenrjeit. -Kur fdjeint utiä ber ßeibnisiferje Segriff an

liefe unb SWetdjtum bie Saumgarteufdic Definition
(
m übertreffen.

Harmonie fagt mefjt aÜ ber abftrafte Segriff ber So((fommenl)eit;

bunflc Sorfteüung fagt nte'ljr aH finnlidje 2M)ntefjmung. Der Segriff

bcr Harmonie roeift auf bie gönn, bie in jeber äft()ctifd)en SorfteUung

bog objeltiüe ©(erneut ober bie @rfcf)einung attSmadit; bie buuf(e ^en
Sektion bejetdinet bie ©emütsftintmung, ben ©ee(en

t
mftanb, toorin bie

äftt)etifd)e Sorftettung ftattfinbet. Die äftfjettfdje ©emütsftimmung ift

bas grofje ©erjetmntS be<§ ©d)önen, unb biefem (Mjeimniffe tommt

ßeibnis mit beut Segriffe ber bimflen iu)rftethmg roeit närjer alz Saum»
garten mit bem ber ftnnlitfjen 2M)rnct)mung. Um bie äftfyetifdie^orftellung

p gemimten, Oerfnüpft Saumgarten btä niebere (SrfenntniöOermögeu

mit bem metabf)t)fifd)en Objette, Seibni,} bie buntel oorfteüenbc ©eetc

mit bem gonnbegriff: bei jenem toerben bie ©egcufäüe beS 9tatürltd)en

unb ^sbeafen, beö ©innüdien unb Überfiuu(idien aneinanber gerücft,

bei biefem loerben bie ©cgenfätie loarjrtjaft oereinigt. Wit einem SSorte:

bie ßeibui.yfdie gonuef trifft nidit b(cf? ben Segriff, foubern .mgleid) bie
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Quelle bös ©djönett, inbem fie feinen pft)d)ologifd)eu $attox, bie im ©djönen

tätige ©eelenfraft bartut ober bod) anbeutet, ^ebeg toaljre ®ebidn,

jagt @oett)e, muffe bunfel fein; er meinte bamit bie gefjeimniSüolle

Sdjöpfunggfraft, bie jebem edrten poetifdjen SSerfe mie jeber editeu

äftljetifdien Vorftellung eintooljnt. ?tuf eben biefeä Smnfle, Verborgene,

irrationale in ber aftrjetifdjen ©emütsftimmung beuten bie Setbnigtfd^eu

©ätje; fie tootteu bie äftl)etifd)e Vorfteüung pft)d)o(ogifd) erflären unb

bilben in biefer £)infid)t mefjr al§> Vaumgartenä Theorie ben 9(uögang*=

minft für bie ©tfiönrjeitsferjre ber ?(uff(ärung.

3. i'eibniä unb 5?ont.

3Dtefe pft)diologifd)e (irflärung bes ©djönen nimmt fd)on bie »itdjtnng

auf bie tritifdie
s
}Ji)i(ofo).il)ie, nnb fie l)ätte nur ber 2Ui3füI)rung beburft,

um Seibnisen aued in ber Sftfjetif aU ben beutlid) bejeidjneten Vorgänger

.Staute erftfjeinen 511 laffen. $ft btö $tftf)ettfcr)e eine bunfte ^erjeption,

fo ift e£ eine ©emütsftimmung, unb smar ai§ bie ^erseption ber Harmonie

eine foldje, worin nid)t§ als bie Vorfteüung ber Harmonie roirffam unb

gegenwärtig ift. 9Jätt)in beftefyt ba$ $ft()etifd)e aud) nad) Seibnis in einer

(jarmonifdjen ©emüteftimmung, in beut ©efüt)le ber £uft ober llnluft,

unb ba (Stimmungen ober @5efül)(e niemals burd) begriffe auggebrütf't

merben tonnen, fo burfte Öeibni^ fo gut mie Staut oon beut @d)önen

fagen, baf3 e3 ot)ne begriff gefalle. ?lber ber itnterfd)ieb sroifdjen beibeu

liegt in ber 9(rt, toie fie bog Verhältnis; ätoifdjen ber öftfyetifdien unb logi=

fdien ÜxrenutniS ober jtoifdjen beut ©d)önen unb 2ßar)ren auffaffen.

9iad) beiben beftefjt ba& Sfttjettfdje in ber gefügten ßraetfmäfngfeit ober

Aoarmonie, aber Warn nimmt biefeS ©efül)l a(3 eine innerf)afb Hirer

©renken unabhängige ©emütsoerfaffung, meldie 00m Verftanbe uub

beffen logifdjen Gegriffen niemals angegriffen unb aufgelöst merben muh,

mä()renb Sieibni^ bie äft()etifdje Vorftellung aU eine Vorftufe ber logifdien

anfiel)!, tote bie bunfle Vorftellung als eine Vorftufe ber beutlidien. 3Ba3

im s
lfti)etifd)en bunfel ift, läf?t fid) bei .Staut nie aufflären, fonbern nur

füllen, mä()renb baöfelbe bei ßeibni^ einen nod) nid)t aufgeflärten, tootjl

aber aufauflärenben Vcgriff bilbet; bort ift ba£ Itftjetijdje ein reinem

(#cfül)l, t)ier ift biefes ©efüljl eine nod) nidjt oöllig entwicfelte unb betonftfe

Vorftellung, ein nod) nid)t oollfommeu auögebilbetcr unb beutlidjer 93e=

griff. ßtotfdjeu ©ejiüjl unb Verftanb liegt bei .Stant bie Verfd)iebent)eit

in ber 9catur ber Vermögen : es ift eine anbere Vernunfttraft, meldie bie

©efejjje ber (frfdieiniingeu benft, eine anbere, meldie bie formen ber
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(i-rfd)einungeu füt)it, tue (ogifdic unb öftljctifdic Urteifäftaft [inb oerfdüebeue

6ectentiermögen; bei Seifinig bagegen ift jene SSetfdjiebentjeit grabuell:

e3 tft biefelbe eine ©eelenfraft, toeldje immer öorfteTTt, immer beult unb

öott ©rab ,m (ftrab aitö bem öeirrnftttofen 3 ll
ftan^ c burct) ha§ buutle

33ertm|tfein unb bie aftrjettfdje SBorftettimg gut beutlidien Gsrfenntnil

fortfdireitet. Siefe Seibttigifdje (Srlfärung ber äftrjetifdjen SBorfteHung

finben mir am richtigsten ausgeführt im 9}c. ÜDienbelsfoljns Briefen über

bie (Smpfinbungen, toefdie fid) pttädjft an SBattmgartenl s
Äftt)etif an=

fdilie|len. SJienbelöfofjU entbeeft baö öftljetifdje Vergnügen in ber Witte

^ruifeben ber üöllig bunfeln unb ber oöllig beutlidien ^orftelluug, iit einem

J-ormgefürjl, Voefd)e3 oerniditet luirb, fobalb man ben ßkgenftanb genauer

analtjfiert unb Oerbeutlidit. Sarum roifl er gegen 93aumgarten bie ©diöm

fyeit bon ber 5öoUfoimuerif)cit unterfdiieben ttriffen: bie ^ollfommenljeit

ber Singe befiele in bem vernünftigen, inneren ßufammenbange bei-

seite b. I). in ber (^efetmtäfngfeit, bagegen bie @d)önrjeit in ber gefälligen

äußeren SSerfotüöfung b. t). in ber $orm; jene ift bie Übereinftimmung,

biefe hie ©inrjeit be£ ÜOcannigfaltigen 1
.

IL Sie beutüdje SSorfteüung ber Harmonie.

1. Sie Sßernunft= unb ISTfaljrnnasiuatyrfieiten.

Safj bie 'iOcöglidu'eit ber (Srfenutnte geroiffe urfmitugliclje ober

angeborene $been in uns ttorau§fe|t, fei beroiefen. $ebe (Srfenntnis tft

ein <Sat5 ober ein Urteil, $n einem ruirftitfien (Srfeuntniöurteile imtfj

ba$ ^ßräbirat eine notroenbige unb roefentlidic 93cftimutung fein, roelrfie

ber üftatur bes Singcö felbft pfommt. allgemeine unb notroenbige

©rlenntrtiffe finb SBacjrljetten, unb biefe teilen fict) nad) bem Umfange

ber Singe, ben fie berjerrfdien, in §tüei .SMaffeu. betrifft bie
s
2£aljr[)eit

alte möglidien ober benfbaren Singe, fo ift fie eine reine SBertumfttpatjrrj eit

;

roenn fie bagegen nur oon ben roirflidien, in ber Statut gegebeneu Singen

gilt, fo ift fie eine üftatur» ober @rfal)rungöroat)rt)eit, beim bie uatürtidie

ober roirflidie (Sjiftens ber Singe erfdjeint un3 §unäer)ft als eine latfadie

ber (£rfa()rung. 9)2ttfjm 6efter)en alfe unfere (Srfenutniffe entlneber in

Vernunft' ober in (Srfa{)rungstinrl)rl)eiten
2

. Sie £sernuuftüiat)rt)eitett

1
50iofe£i IRenöelsfotjue! gefaimu. Schriften, (Ijsa,. von ©. 33. Sftettbefefoljn).

II, 33rief 1—6. — - „II y a aussi deux sortes de Verir6s, Celles de Raisonne-

ment et Celles de Fait." Monadologie (Nr. 33), ©erwarbt Sßljil. VI 612, @tb"

mann 707.
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grimben fidi auf bas tyxm%ip ber 9i)iöglidifeit ober Scnfbarfeit, bie (ir

faf)rimgstt>af)rljeiten auf ba§ ber 233irfli(^feit ober latfäditidifeit. Unter

bem erften berftetjen roir bie 93ebtngimg, unter roe'ldier etroaö fein ober

gebadjt roerben fann. 2Ba3 biefer S3ebingung entfpridjt, ift möglid}; toaS

il)r roiberfpridjt, fdited)tt)in unmögtidi. Unter bem streiten oerftetjen roir

bie 33ebingung, unter ber bie Singe tatfädjüd) erjftieren. Sie oberfte

s^ernunftmal)rt)eit erftärt ba§>
s$räbitat aller benfbaren Dbjette, bie

oberfte (Srfat)rungöroat)rt)eit ba$ alter roiritidien, im 9kid)e ber Statur

unb Gsrfarjrimg gegebenen Singe. Siefe oberften ©ctijje mögen ©runb*

fäi$e ober 2(rjome fjet^en. Stuf ba$ erfte Stjtotn griinben fidi bie reinen

^eruunftroiffenfdiaften, auf bas anbere bie (Srfatjrungötoiffenfdjafteu.

}(rjome beftimmeu bie ^räbifate, roelcfie ot)ne 2iuönat)me alten benrbaren

unb allen roirflidien Singen beigelegt roerben muffen. Siefe allgemeinen
s^räbifate finb bie Kategorien, roeldie bie ©rfenntnis unb bie (Srfabrung

ermöglichen unb barum beiben öorangel)en, a(fo nuferem ©eifte a priori

gegeben ober angeboren finb.

9hm gilt ber fd)on früher erflärte ©runbfatj, baf? unferem (Seifte

nidits eingeboren ift, aujjer er fidi felbft; er felbft aber bilbet niefit eine

leere Safet, fonbernein Sßefen ooller Straft, bem geroiffe eroige Sigeu=

fdjaften einroorjnen. S

-Ö3a3 in irjm gegeben ift, ba§ muffen roir offenbar

audi in unb mit ifjm oorftellen. Unmittelbar in ber $orfteIlung unferem

SelbfteS liegt bie ^orftellung jener eroigen (Sigenfdiaften ober Attribute,

bie oon jeber geiftigen ©ubftan^ unb öon jebem it)r oerroanbten ober

analogen ÜBefen gelten. SHfo fdjliefjt bie urfprüugtidie isorftellung

nnfereS ©elbftes notroenbig unb unmittelbar bie allgemeinen begriffe

ober Kategorien in fiel) : bieö finb bie angeborenen ^been, roeldie in ber

,"yornt öon Urteilen bie ©runbfäije aller nnferer (Srfenntniffe auSmadien.

2Bie nun unfere Selbftoorftellung
(
mr Sveflerion unb Seutlid)leit gelangt,

fo erhellen fidi bamit pgleid) jene urfprüuglidien ^ibeen unb roerben au3

buuflen Gegriffen beroufjte ^rinsipien. „So fditicfyt bie Seele in fidi

bau ©ein, bie Snbftauj, bie (Sint)eit, bie ^bentität, bie Urfad)e, bie Sßor=

ftellung, ba<3 Senfen unb eine SDtenge anberer begriffe, roeldie bie Sinne

utti niemals oerleiljeu mürben/' 1

Siefe Kategorien laffen fiel) auf Sinei ©rnnbbeftimntungeu jitrücf»

fül)rcn. SSie bei Spinoza Senfen unb ?iu£sbef)nung bie beiben Attribute

icbcö SBefenl au3iuncr)en, fo bilben bie ßeibnis tätige unb feibenbe Kraft

1 Nouveaux essais, Livre II, Chap. I, § 2, ©erwarbt $§tt. V, 100 f.; ®rb»

liianit 223.
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(goxm unb äJtotetie) bie Attribute jeber unrflid)cn ©ubftans. Söermöge

ber tätigen tfraft ift jebe^ SSßfeji eine einige, ftdj felbft gleite (£inf)eit,

eine nnjerftörbare, mit fiel) einftimmige ^nbiöibualität. Vermöge ber

leibenben Äraft ift es ein befdjränftes Sing unter anbeten, gleichfalls

befdjränften. Sie tätige .Straft bewirft, baf3 jebes SBefett mit fiel) [el&ft

übereinftimmt; bie leibenbe, baf3 es mit ben anbereu Singen anfjer iljm

übereinftimmt, ober, was basfelbe (jeifjt, bafy es ein wotjlbegrünbetes

©lieb in beut ,ßufammenl)ange beS ($an§en bilbet. Sarin, bafj etwac-

mit fiel) felbft übereinftimmt, beftet)t feine ibeale, mögudje ober beutbare

ßjiftens. Saf$ es mit ben Singen aufjer iljnt b. I). mit ben Satfaclien bei;

dlatux übereinftimmt: barin beftefyt feine reale, wirflidie über bebingie

(gjiftenj. Htles ibeale (benfbare) Safein fteljt unter logifd)eu, alles

reale (faftifdje) Safein unter prjrjfifalifdjcn SSebingungen. ÜMun gilt öon

allen Objetten ber (SrfenntniS, baf? fie entWeber Wirflid) finb ober fein fön=

neu, baf3 fie entWeber nur möglicr) ober aud) wirflid) finb. öS gibt ein

^räbüat, welches orjne 2luSnaf)me oon allen möglichen Singen ausgefagt

werben muf3. 2£ie nun biefe beiben 5luSfagen bas gefamte 9iYid) bes

Srfennbaren umfaffen, fo ermöglichen fie bie (SrfenntniS unb bilben bereu

oberfte ©runbfä&e. $on allen möglid)en Singen gilt, bafj fie mit fid) felbft

übereinftimmen : baS s$räbifat unb ber ©af} ber $bentität. SBott allen

wirllid)en Singen gilt, bafj fie mit ben 33ebiugungen ber 9catur übereim

ftimmen unb aus benfelben erflärt Werben muffen: baS s$räbifat unb ber

@a| ber ilaufalität. Siefe beiben ©äi^e finb batjer bie $jtiome aller

unferer (Srfenntniffe. Sas ^rin^ip ber ^sbentität bilbet bie oberfte äßet*

nunftwa()rl)eit, gleicbfam bie ©runbformel ber reinen ^ernuufterfenut=

niffe; bas ^Srinsi^i ber .Slaufaütät bilbet ben ©runb aller @rfal)rnngsWal)r-

fyeiten: jenes ift ber oberfte ntetap()i)fifd)e, biefeS ber oberfte pt)r)fifalifcue

Ö5runbfal5. Unb bie beiben ftrjome oerl)alten fidi ^ucinauber genau [o

Wie bie 9)tetapt)t)fif gnr s
$()t)fif. 9äd)t alles, was im meta$)t)fifd)en Sinne

mögfitf) erftf)eint, ift im r>t)r)fifalifd)en ©inne Wirflid); wot)( aber utitn

umgefefjrt alles metapl)t)fifd) mögfid) fein, Was in ber Watur ber Singe

ejiftiert. 9äd)t alles logifd) Senfbare ift ein Cbjeft ber Gstfafjtnng, Wohl

aber ift jebeS Üb\ext ber (Srfatjrung aud) logifd) benfbar. Ser ©alj ber

^bentität gilt mithin oljne 2(usnalime oon allen Singen, ber Sah ber

$aufalität gilt orjne Husnarjme nur oon ben Xatfadien ber SBirflüftfeit:

aus bem erften fliegt alle formale (SrfenntniS, aus beut anbeten alle reale.

Sie formale drfenntnis befreit barin, baf? bie begriffe ber Singe erflärt

unb beutlid) gemadjt, bie reale (Srfeuutnis barin, ba% bie £atfadjen bev
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Singe begrünbet unb aus ifyren natürlidjen SBebingungen b. 1). au§ bem

iaftifdicn Bufammentjange mit ben anbeten abgeleitet roerben.

2. 2>a3 ^Srinsi-p ber SSernunfttool^r^citen.

Sas erfte 2lrjont erflftrt: febes Sing mitfj mit fid) felbft fifcetein*

Stimmen, e§ ift nur ficf) felbft gleid). ©o gefaxt, bitbet basfelbe ben <Sa^

ber ^bentität. Saraus folgt unmittelbar, bafj lein Sing fid) hn'ber»

fprecfjen bar-f, bafc ifjm niemals üüfterfmate -mtommen, roeld)e fid) gegen*

fettig anheben: A ift gleid) A, es ift unmögtid), bafc A gugteidj and) 9ftd)t=A

fein lann. @o gefaxt, hübet bas 9trjom ben ©atj bes SBiberfprudjs

principe de la contradiction), ber offenbar mit bem ©afce ber ^bentität

pfammenfänt, inbem er bas fontrabiftorifdie (Gegenteil oon bem ber»

neint, roas jener behauptet. &3enn jebes Sing nur fid) felbft gleid) ift,

fo muf3 es üon alten übrigen oerfd)ieben fein unb affo baoon unterfd)ieben

merben: es gibt auf berSÖBeft nicf)t jroei gleiche ober mdjtäuunterfcrjetbenbc

Singe. So gefaxt, bitbet ber ©atj ber $bentitcit ben ber 93erfd)iebenf)eit

(
prineipium indiscernibilium).

2Öirb ber ©aij ber ^bentität, roie es genjöl)n(id) gefd)ief)t, burdi

bie ^ormel A=A erflärt, fo crfd)eint er als eine teere ÜBieberfyohmg,

unb es ift unbegreiflich ioie eine fofdie nidjtsfagenbe Sautologie oon

ßeibnig §um oberften -Denfgefeüe erhoben unb oon ben folgenben $t)ilo=

foppen, roie SBotff, 9teimarus unb anberen an bie ©pitje ber Ontotogie

unb £ogif geftedt roerben tonnte. Sie fruchtbare 33ebeutung erfüllt

erft aus bem rid)tig oerftanbenen ©afce. Serfetbe erflärt, baft jebes Sing,

inbem ej fid) felbft gleid) ift, and) allen ifjm einroofmenben SDcerlmalen

gletct) fei, bafj mithin alle Urteile burd) fid) felbft roatjr unb einleudjtenb

finb, bereu ^räbifate im begriff bes ©ubjefts enthalten finb. Sßenu

man ein Sing burd) feine (Sigcnfdmften, einen begriff burd) feine Wlext-

mate beftimmt, fo roirb in foldien s^räbifaten bas ©nbfeft nid)t müßig

loieberi)olt, fonbern ünrffid) auscinanbergeferit unb erläutert. &>enn

bafjer ber ©a| ber $bentitäi erflärt, ba|~3 febes Sing fid) felbft gleid) fei,

fo liegt barin bie wettere Aufgabe, bafi e§ feinen SKerfmalen gleidjgefe^t

loerben folle. 51lle Urteile, roelcf)e biefc ©teidnmg ooll^ierjen, gefd)er)en

nad) bem ©efeije ber ^bentität. s
l£ei( itjre ^ßräbifate in bem Söcfen bes

Subjefts enthalten unb mit bemfelben eins finb, barnin fyetfjen fie iben-

tif d)e Urteile. 28eil i()re Sßräbifatc aus bem begriffe bes ©ubjefts

gefdjötoft unb ber (etitere besl)alb auseinanbergefetjt unb in feine $cerfmale

anfgelöft ober jergliebert loerben mitfj, barum t)eif?en bie ibeutifdien Urteile
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aitaliitijd). 2üle ibentifd)en ober nualt)tifd)cn Urteile grüuben fiel) auf

beu ©ai; ber ^bentität. 2ßit nennen fie ^crnunfnoal)rt)eiten, ruei( fie fo

flar fiub loie ber ©atj A = A. 9fam gelten ade rem logifeljen uub matl)e=

matifdieu Urteile in biefem ©innc für ibentifd) ober analütifd). 2)enn bie

rein logifdjen Urteile befreien in ber (irläittentng ober ^(nalrjfe ber 53e=

griffe: fie fe^en ben begriff gleidj feineu äfterfmalen. Tie matfyematifriien

Urteile befielen in ber (Erläuterung ober 2lna(t)fc ber ©röjjen: fie fetten

bie ©röfje gleid) allen iljren Seilen. Unter biefem ©efiditsoimfte barf

mithin ber ©a|3 ber ^bentität ober (Sinftimmigfeit als bnö oberfte Senf=

gefeit foroorjl für bie Sogir aU bie SDiatljemarif gelten. Senn bie A-rage,

ob ßogif uub ÜDcatfjematif in ttjten Urteilen nur anaft)tifdi berfacjren, roirb

nidit liier, fonbern erft innerhalb ber lritifd)en ^l)ilofopl)ie nnterfudit.

Um jebeö ^lifjoerftänbniö 311 oermeiben, untcrfdieibe man roofjl

;,mi)dieu ber 93cetl)obe ber Söiffenfcfjaft nnb bem (Sfjaraftcr it)rer Urteile.

Sic Urteile ber iDfatfjematif gelten bei Setbntg für analt)tifd), bie Wietljobe

Der ÜUtotfjentatif für frjnttjetifd), roeil fie oon beu allgemeinen ©ätjen 311

ben befonberen, öon ben einfachen ju ben sufammengefeftten fortfdrreitet.

llmgefcfjrt gelten bie (Srfat)rnngöurteile für frjntfjetijct), meil fie bie 9?atur*

erfdicinungen nad) beut ©efetje ber ilaufalität erffären b. I). mit anberen

9caturerfd)einungen oerfnüpfen, bie SÄetijobe ber örfalirung bagegen

für analt)tifd) ober inbuftiö, roeil fie üom (Singelnen fortfdireitet ;,iim ?lll=

gemeinen, inbem fie bie Iatfad)c in tt)re 23ebingnngen anflöft.

isiir finb eö Seiontgen fdmlbig, fein oberftes Senfgefeij gegen bie

Angriffe nnb ^ciftoerftänbnije 311 fcljütjcn, loefdie fcit.ftegel uub ber öon

il)in gegrünbeten Sogt! Sitte geworben finb. Warn t)at gefagt, ber Sau be£

ÄlMberforud^ erlaube nur ba§> einsige Urteil A =A, uub roie biefes Urteil

angenfdieinlidi leer nnb nid)tsfagenb fei, fo rüde man mit jenem Den!»

gefeite nidjt üon ber ©teile. Sic3 ift falfdi. ÜOton barf nadi bem Senf«

gefeite ber ^bentität audi urteilen: A = a, b, c, d, e . . ., b. t). A ift gleid)

ber ffteifre aller feiner Merfmale. Siebes ©lieb biefer 9teir)e bebeutet ein

s}>räbifat oon A, nnb bamit enthält jene Jormel eine SRetrje oerfdiiebener

Urteile, bie alle oon bem ©atje ber ^bentität abl)ängcn. ?ludi bürfen mir

nad) Sieibnis nidit einräumen, baft fid) bas Senigefei; ber Jbentttät mit

bem lSutmidlung5pro,$efi ber Singe nid)t oertrage, benn er bat beibe

bebauptet nnb mu| bal)er ben ©atj ber .^bentität in einem ©mite gebadjt

baben, roeldiem ber begriff ber (Sntroidlung niäjt .mmiberlänft. $ebe*

Sing entmitfelt, ma^ in ib,m liegt.
s!son biefer SSBa^eit ift Üeibni;, fo fcl)r

überzeugt, bafi fie ben Mittelpunkt feiner
s
JJt)i(ofopiüe aii*madit. ?(ber

Tv i
i di e r , ®c]ct). b. <JSfji(of. 5. Shtfl. 9i.SC. 32
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jebes Sing eutmicfelt audi nur, roaS in il)in liegt, tl entroitfelt nur fid)

felbft: infofern oolfjieljt jeber (SntloicflungSpro^eft ein anali)tifd)eS Urteil,

loeldjeS mit bent ©Q^e A = A übereinftinnnt. Ser üSBibetfyrudj mithin,

roeldien ßeibnij burcfj fein Senfgefetj für unmöglidi erflärt, ift nid)t ber

naturgemäße, ber in jeber Gntroicflung, jeber iöeroegung, jebem Serben

oorfommt, fonbern ber naturroibrige, ber fid] nirgenbS finbet. SaS Sing

fann mir fein unb roerben, roo;m es bie 9catur angelegt tjat; es fann niemals

etloaS fein ober roerben, roaS feinem s

Iikfen, feiner urfprünglidjen tfraft

unb 9caturbeftimmung roiberftreitet. SiefeS ift ber Söiberfprud), gegen

roeldjen adein ber ßeibni^ifdie ©ai^ ber ^bentität gemutet fein kotlt. St

leugnet, um an frühere Segriffe p erinnern, nidit bie 9)cetamorpt)ofe,

fonbern bie 9D?etempft)d)ofe in ben Singen, nad) roeldjer festeren ein

^nbioibuum in bie Statur eines anberen übergeben fann.

3. 2>a3 ^Srinsip bev CSrta()run^Uial)r()eiten.

ü£3o es fidi nun nidjt um bie begriffe ber ßogif unb 9)iatl)ematif,

fonbern um roirflidje Singe unb Xatfadjen rjanbelt, ba genügt gur Sr=

fenntniS berfelben nidjt blofj baS Senfgefetj ber ^bentität. 9?aturerfdiet=

nungen roollen nid)t bloß erläutert, fonbern begrünbet ober aus anberen

9iaturerfdieinungen abgeleitet roerben. (Sine Satfadie ber 9catur erfläreu,

l)eiBt foüiet als bie 33ebingungen bartun, unter benen fie ftattfinbet.
si£ie

nun jebe ^aturerfdjeinung ins Unenblidie bebingt ift, fo oertangt it)re

enbgültige (Srflärung einen testen 3ureid)enben ©runb. Sie prjtjfifalifdie

Segrünbung ber Singe get)t üon Urfadje 31t Urfadje unb sielt mithin auf

eine (Snburfadje. Söenn baS erfte Senfgefet} oon allen möglidjen Singen

crflärt, baf? jebeS mit fid) felbft ibentifd) ober gleid) feinen ÜDJerftnalen

fein muffe, fo crflärt baS ^loeite oon alten roirflidien Singen, bafs jebes

feinen ©runb, unb sroar feinen letjten ©ritnb tjabe: bicS ift ber @ai3 beS

3iireid)enben ©runbeS (principe de la raison süffisante, pr. rationis

sufficientis). Siefer letzte, loirflid) ftttretdjenbe ©ranb ift offenbar nie eine

einzelne 9iaturerfd)cimmg, bie ja felbft bebingt ift unb roieberum auf anbete

9caturcrfd)einungen als irjrc (SrflärungSgrünbc t)inroeift; bafyer fann bie

tefjte Urfadje ber Singe üfcerrjaupt nidjt im Steidje ber 9catur, fonbern

nur ait[$erl)alb berfelben in einer übernatürlidjen Wad)t angetroffen

werben, ioiex ift nun ber s$uuft, loo bie Sflatuxtefyxe oon ber Ideologie

ergänzt toirb, unb ber (%ttesbegriff als bie leüte ober erfte aller Urfad)en

ben natürlidien .Staufafncrus abfdiliefjt. Ser üBäf beS sureidienben

©rirnbel loeift bemnadi untoillfürlid) auf ben ßJottcSbegriff, unb biefer
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ift mit jenem Stjiome .yigleid) bet menfdilidieu Seele eingefroren. J$n

ber ^bee bex ®aufalitÖt überhaupt liegt uottoeubig tue her abfolnten

.Sinitfalttät eingefd)loffen. 3)a3 Weid) ber relatioeu Urfadien ift bie Statur,

bie abfolute Urfadie ift (55ott. Unb bte Seiöniäifcfye
s
4>l)ilofopl)ie gelangt

auf biefent
s
ii>ege gut ©ottesibee: fie begrüubet bie Geologie au* bet

bcutlidjen (Srfenntnte ber üftatur, b. f). fie beroeift baS 3)afein (%ttes anc-

pt)t)fifalifdien ©rünben. 9ln bie ©teile be* ontologifdjen 23ett>eife«s fein

fie ben fo3mologifd)en, fie oollenbet bie Kosmologie burd) bie Ideologie.

s)lm fo ift ifjr begriff ber natürlichen Qeologie 311 oerftel)cu, bafj Wott

aug ber 9catur erfannt unb burd) biefe offenbart nrirb.

XaZ 9lrjom ber Kaufalität füt)rt bei Sei&niä nicr)t umfouft ben tarnen

bes 3ureid)enben ©runbeö. Derfclbe ift bie (£nburfacl)c ber Singe unb

aU foldje bie jroceftätige Urfad)e: bie ratio suffieiens ift ;mgleid) causa

efficiens unb causa finalis, ber @at$ bes ptreidjenben (%unbes begreift

beibe Sßringipien in fiel): bas ber.Siaufalität unb bas ber Ideologie 1
, hierbei

muffen roir bie ©rengen gftrifdjen P)t)fif unb Ideologie tuolil tu stellt nel)=

men, um ntdtjt einer fd)olaftifd)en
sJtaturerflärung ben 2Seg in bie ßeiö*

niäifdje $t)ilofopl)ie %u öffnen, benu biefe mill ber Ideologie feinesroegs

eine ungebüljrlidje jjerrfdjaft über bie §3|)t)fii einräumen unb burd) bie

(iuburfadje, rocldie in ber b,öd)ften J-orm ben @otte£begriff feibft ausmadit,

ber 9?aturloiffenfd)aft bie S)iittelurfad)en, bie (Srflärung per causas

efficientes, erfroren ober oerfür^en: bie pjtjfif foll burd) bie Ideologie

nid)t beeinträchtigt, fonbern ergänzt toerben, unb bie Ideologie tritt erft

bann in it)re fWedt^te, toenn jur (Srflärung ber Statur alle Mittel ber s
}>lii)fif

uiri)t mel)r prcicljen. ©ie fängt ba an, fco bie letztere aufhört.

3(uf ben ©a{3 ber Ataufalität grünben ficr) alle (£rfal)rungsroar)rt)eiteu.

£as ÜKatertal ober ber ©toff aller unferer Erfahrungen beftetyt in ben

latfadjen ber üftatur unb SSirflidjl'eit. Damit aber aus biefem ©toff

wirtliche Erfahrung unb 2Siffenfcr)aft l)erüorget)e, muffen bie latfadien

beurteilt unb oerfnüpft roerben; fie roerben oerhuipft burd) ben ^Begriff

ber Kaufalität, biefer SSegriff toirb mithin nid)t burd) bie Erfahrung

gemad)t, fonbern er feibft mad)t oielmeljr bie Erfahrung. 2)er Waufalitäts=

begriff ift ein ^rinjip, toelcfjeg aller Erfahrung oorangerjt unb unferem

©eifte urfprnnglid) einioorjnt. Die Erfahrung feibft ift bielätigreit btefel

s

-8egriff3 unb öerfjält fiel) 31t ir)iu, loie bie Juuftion §um Organ. 3n fl^cu

Erfahrungen, bie nur madjen, beulen nrir nad) beut ©efe|e ber Kaufalitat.

Dabutdj roerben bie latfadjen ber üßatur oerfnüpft, (SrfalrjrangSurteile

1 s
-ßc|I. unten baö .Slnpitel über Mc iu<tüv(id)e SUjeologte.

32*
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ooll.unjen, Cirfal)ntng£iUiat)rt)etten gebitbet. 95egei(f|nen mir bie Summe
biefer Xntfadicn mit beut äöorte üftatur, bie (Summe biefer ßrfarjnmgs=

roaljrijeiten mit beut SGSorte ÜRaturruiffenfdiaf t : fo rann nad) £eibni3 bie

9caturmiffenfd)aft nur burd) biefes bem ©eifte eingeborene ?lrjont ber

ttaufalität pftanbe foimueu. ßürfatjtungen macr)eu aud) bie Xiere üermöge

ber finntictjen Söaljrnefymung, ober bie tierifdjen (Erfahrungen roerben

nidit 2Ba¥)tKjeiten unb mtffenfd)aftlid)c Urteile, roeif fie bie finnlidien

liinbrütfe nur burd) (Memotmrjeit unb ©ebäditnis oerfuüpfen, nidit aber

burd) ba$ SBerriunftgefetj ber ftaufafität. Sßie bie .Siant bie !ftaturitnffen=

fdjaft ober Grfa'fjrung eine ^unftion ber urfprünglidien 95erftanbe|Bejriffe

(Kategorien) ift, fo bifbet [ie hei ßeitmig eine ^nnftion biefer angeborenen

^bee ber ttaufalitöt.

§ier finb feine mörttidjen Srflärungen über bie Sßrtngipien unferer

(Srfcnntniö. „Unfere ©djlüffe grünben fid) auf ^mei grofte ©runbfätje:

auf ben @at) bes ©tberfprudjl, Iraft beffen mir urteilen, bafj aUe§

fatfd) fei, mos fid) roiberftmdjt, unb alles roaljr, mag bem gralfäjen 3umiber»

läuft, unb auf ben ©at; bes jureidienben ©runbes, traft beffen mir

urteilen, ba$ feine Datfadien matir ober mirtlidi, lein @a| mab,r fei

ot)ne einen ^ureidienben ®runb, marum fid) bie <&ad)c fo unb nid)t anber?

ocrljafte, obfd)on nn<§ fel)r oft biefe ©rünbe nidit befannt finb. ©o gibt

eö aud) }\vei .ti'laffen oon 2£ar)rr)eiten: rationale unb fafttfdie. Sie ratio»

nalen finb notmenbig unb tb,r Gegenteil unmög(id), bie faftifdicn finb %u-

fällig unb ijjr (Gegenteil mögfid). %\t bie SSa^rfyeit notmenbig, fo fann mau

ben ©runb burd) 9luatr)fe finben, inbem man bie gegebeneu ^a()r()eiteu

unb 93egriffe aufföft, bis man 31t ben urfprünglidicn gelangt. ©0 führen

bie SDcatrjemattfer ifjre Ser)rfä|e auf Definitionen, Stjiome, Sßoftutate

gurüd." „^Ibcr aud) in ben faftifdjen SGßafyxrj exten mu| fid) ber ^ureidumbe

©runb finben, uäinlid) in ber Weitjeufolge ber Dinge, meldje ba% llnioerfum

erfüllen; ober bie Stuflöfung in ^artifutargrüube mürbe fid) bei bev

ünermejjftdjen 9Jcaunigfaltigfeit ber Dinge, bei ber enblofeu Teilung ber

.Störper, in ein gren^enlofeS Detail oerlicreu. 60 I)aben fid) eine safjllofe

üölenge öon ^Übungen unb s^emegungen ber ©egenmart unb Vergangen»

beit bereinigen muffen ,m ber bcmirfenben Urfadie biefer ©dirift, momit

idi eben befd)äftigt bin, uubebenfo Iiaben fiel) in meiner ©eele eine imenb*

(iclic Stenge Heiner Neigungen unb Dismofitionen ber ©egenwart unb

SBergangemjeit bereinigen muffen, um bie 2lofid)t ober bie (Snburfad)e biefer

©djrift au^umadjen. Da nun biefeS ganje Detail immer mieber auf

anbere, frühere ©tünbe .mrürfmeift, bie eben fo zufällig finb uitb nod) mebr
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in3 einzelne führen (benn jeber baoon bebatf §u feiner SSegrünbung einer

äljnlidjen Stnaltjfe), fü fonunt man an fein ßtel, unb man mufj beti jurei*

dienben aber legten @ninb anperrjafb biefer Weitjenfotge ber Singe,

anfjerrjafb btefe^ enbtofen betätig gufctHiget (Srfdjeinnngeit auffudien.

-Darum muf3 ber leiste ©runb in einem notroenbigen SBefett befielen, an£

bem, als feinem Urquell, ber Strom ber Singe entspringt, unb eben

biefeö Sßefen nennen mir ©ott." 1

Siefe beiben Sütie ber ^btmtität unb bes .ytreidieuben ©ranbeä

ftnb bie Sßrtngipien lux ßrfenntnis ber SSeltorbnung, rote fie bem (Reifte

ber Seibnisifcfien
s$l)üofopl)ie einteuctitet. Um eine SGBelt 51t erfennen, bie

in einer safjUofen ,~yüUe einzelner Subfiangen (äftonaben) beftel)t, finb

affenbar biefe beiben 33ebinguugen notmenbig: man muf$ baö Sßefen ber

einjelnen @ubftau,,

1
unb beti 3ll

f
ainmci^) rtn9 a" cr begreifen tonnen;

bie erfte Skbingnng liegt in bem Sake ber^bentität, bie anbere in bem beä

(

mretcT)enben ©runbeä; baz s
}>rinsip ber ^beutität erleuchtet bie momv

bifdje ilcatur jebeö Singet, bie ^nbioibualität ber (fiuseüoefen, bo§ Sßringtp

ber .SUtufalität erteudjtet ben ^ufamment)ang unb bie Drbnung ber Singe.

«So ergebt fidi ber menfdjlidje ©eift burdi biefe beiben irjnt angeborenen

^beett ;,nv örfcnutnii? ber Süöelt.

#h)ölftes Mapitet.

2k Sittenlehre: $te (Snttoirtctuna, öcä *JU(en3.

I. Ser Setermini^mus unb ^nbetermiuismu*.

1. Sriefi itno SSille.

Sie ©rfenntnte mar bie bemühte SSorftettung, ba& bemühte Streben

ift SBüIe. 2ßir tjaben fdjon früher bargetan, roie SBorftelluttg unb Streben

notmenbig 3ufammengeb,öreu, benn bie ^orfteUung ift eine tätige .Straft,

bie in jebem 2ßefeu eine (ebenbige ,~yorm ausprägt, eine beftimmte $n«

biöibualität entmidett unb barum in ununterbrodiener ^eränberuug

oon einem ^uftanbe 511111 anbern fortftrebt
2

. Siefes Streben, toeldje-i fiel)

in ber niebrigften roie in ber tjödiften 9Jconabe regt, nennen mir bie natfir«

tidie Spontaneität ber Singe, roeil es oon bereu innerer, ureigener .straft

1 ^onoboloflic (9fc. 31, 32, 33, 34, 36); («er!). $$!. VI, fJ12, eiiPiiiaiui 707f.
2
ißgt. oben s

Sitrf] II, Map. VI, S. 4(,f> 409 unb Map. IV, 3. 379.
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lievrüljrt. %ebe% Streben fdjliefjt aber notroenbig ein .ßiel obex eine Sßor«

[telhmg in fid), rconad) geftrebt hrirb, nnb je nad)bent biefe ^orftellung,

bcr ©egenftanb be§ Strebend bnnf (er ober {jeder ift, erfdjeint baZ (entere

felbft auf einer nieberen ober rjörjcren Stufe. Überall roirb es burdi eine

Sßotftellung beftimmt, bie es 31t entioicfeln nnb 51t oerroirflitfjen fudit.

^ft biefe $orftettung bie beroufulofe Siftaturform, fo ift ba$ Streben

eine blinbc, tt^tfdje Mraft. SSirb bie 23orftetinng entpfunben ober

bnnfel gefüllt, tote in ber tierifdien nnb menfdilicben Seele,

[0 ift ba§ bestimmte Streben Irieb ober ^nftinft. 2ßtrb cnblid)

jene ^orfteünng erfannt ober beutlid) gerottet, fo nennen roir bat

fo geleitete unb erleuchtete Streben ÜÖilie. £)ie bünbe fötaft rjanbelt

tiatr) einer oöllig bunflcn Üsorfteifung, ber ^nftinft nact) einer oer=

toorreneu, ber SSille nad) einer beutlidjcn. 3Sie \xä) bie beuttidie,

oerroorreue nnb bunfle ^orftellung $u ber Oorftelfenben .SUaft oerrjalten,

genau fo oerlialten fiel) SSitte, ^nftiuft nnb ©eftattungäbrang 31t beut natür=

lidien Streben. 2)ie oorfteffenbe .Slraft ift bie 23afi3, jene ^orftellungs=

grabe finb i()re ^otenjen. (So ift ber -Trieb bog fiiontanc Streben auf

ber «Stufe ber (Smofinbung, ber SSBille baz fpontanc Streben auf ber Stufe

bes23erouf3tfein$: bie(£ntftel)itng bes Tillen* ift ba'ljer biefelbe tote bie bes

25erouf3tfein*. ?lus ber (ühttioicflung ber buntten SBorftelhmg folgt bie

beutiicbc, au§> ber (Sutioicflung be* bunflen Strebens folgt baz bcutlidic,

beioufjte Streben. SSüIe ift ber 00m 33eiouf3tfein erleuchtete Irieb. Unter

biefem ©efidjtöpunfte muf$ bie 9catur be3 ntenfdilidien 5Öiücn§ begriffen

unb bie Tyrage nad) bcr ntenfdilidien [yreibcit gelöft toerben. ^ebes Streben

ift beftimmt bind) einen ßroecf ober eine ÜBorfteltung, ber Söitte ift bas

burdi eine betoufjte SSorftcUung beftimmte Streben; biefe üßorftelftmg

fcbtummcrtc in beut näd)tiid)cn Scfiaclitc ber Seele aU bunfie 9tegnng,

beoor fie als ^uftinft entpfunben rourbe; fie trieb bie Seele aU ^nftiuft,

elie fie als S2Sitleni§a6ficrjt an ba* £icl)t bes 23etouf?tfcitts lieroortrat.

2. äÖtfltur unb SBiflenSbifferenä,

Demnad) tftjebe 2Öillen<3rid)tnng beterminiert. ($s gibt feinen in«

bctcrminierteu 2Sillen. ^nbeterntinicrt toäreberSötlle, loenn er fd)led)t=

l)in nnbebingt, burdi nidjts beftimntt ober leer fein tonnte, fo bafj Hjm

Die 3Ö8ar)l frei ftänbe, biefe ober jene ober and) gar leine beftinnnte >)iid)tuug

An ergreifen nnb in einem oiiftaube §u öerfjarren, toorm er gatmdjts

mill. SBie aber nnfere ^nbioibnalität eine btirdigöngig beftimntte ift, fo

ift and) Weift, 83etoufjtfetn nnb s
ii>i(le burdjgängig beftimmt, benu ber
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Weift ift nicf)tö anberes als bie gur bcutlid)cn SBorftellung entmideite

^nbioibnafität. (£s ift öon ber Seele gejeigt toorben, bafj fie immer üor-

ftellt, immer beult, wie ja bie .Straft immer tätig ift; nnb ei§ oerftetjt fidi

oon felbft, baf3 fie immer ettoaä Oorftellt, etraas beult, and) menn fie fidi

beffen gar rtitfjt beimißt ift. S)a§feI6e gilt öom SSillen. 23ir mollen ober

ftreben immer, mir ftreben immer uad) ettoaä, and) toeuu nur biefel ettoais

nidit beitttid) oorftetfen. SSie es feinen leeren Wanm in bett .Stürmern,

fein leeres ßmifdienreid) in ber äöeltorbmtng, feinen Stitlftanb in ben ^or=

ftel hingen gibt, fo gibt es and) feine Sßaufe im Söitten. SSie jebes anbere

SSaftmm, fo ift and) ba§ moralifdie nnmöglidi. (SS gibt ßuftänbe, mo mir

feine beftimmten SSorfälje, feine benttidien Sillensabfiditen oerfolgeu,

aber immer befinben mir uns in einer i&iüensbispofition, in einem

nnmillfürlidien Streben, toetdjeä mit größerer aber geringerer Stätte bie

Seele treibt, oeunrurjigt nnb bei ,mnel)menber 3)eutlidifeit ,mr bemnftfen
s
-l

s3itlensrid)tnng leitet. Sßir fönnen nid)t fagen, baf? mir in fotdjen $m
ftänbcn nidits mallen, fanbem muffen uns richtiger fo ansbriiefen: baf}

mir nidit miffen, mas mir wollen. (Mäbe es einen jßnftanb, in bem mir

mirflidi nidits üorftellcn, ltidits mallen, fo märe nidit me'fyr ,m begreifen,

mic baranS jemals mieber eine beftimmte Üsorftellnng, ein bestimmter

SStlle licroorgeb,cn, mie ans biefem nidits jemals mieber etmaS merben

fönnte. (£s Ijiefje fooiel, als ben SSillen überhaupt leugnen, ioenn man
einen leeren Söitlen annehmen mollte, fei es audi nnr für einen Moment.

SSiberftreitet e3 aber ben üftaturgefetjen ber menfdilidien Seele, bafj im

Tillen jemals ein Sßafunm ftattfinbet, fo folgt bon felbft, baf? es eine
s
-h>ill=

für im Sinne ber nnbebingten SSßaljlfreitjeit nidit gibt, benn biefe ooraus=

gefefct, müßten mir audi bog SSahmm roätjlen fönnen. üßHHfür ift mir ba,

ma man ben SBillen felbft 311111 ©egenftanbe beS Willens mariicn fann,

roo es in ber SOtodit eine* s

it>efens liegt, ob eS roill ober nidit. ^ft aber ber

üEßille ein ber Seele eingeborenes, einmorjncnbes Streben, ba$ mit il)rem

Söefen mfammenfällt, fo fann nur in ^xaqe foinmen, loa 5 mir mallen,

aber nidit, ob mir mollen. 3)af3 mir mollen nnb immer etmas beftimmte*

motten, ift fdiledvterbings notmenbig: in biefem Sinne gibt e§ feine

SöillÜir nnb feinen freien SBillen (franc-arbitre). „!Dtan rebet nngefdiidt/'

fagt Seibnig, „tnenu man tut, als ob mir baS Collen felbft mollen fönnten.

3Sir mollen nidit mollen, fonbern mir mollen banbeln, nnb menn mir 311m

Sollen erft ben SSitten nötig ptten, fo müßten ioir andieinen^illeu t)aben,

um ba^ SSollen 311 mollen, nnb bies mürbe ins Gmbtofe führen."
1

Stfit

1 ,,Nous ne voulons point vouloir, ni.üs nous voulons faire, et si imus voulions
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einem ÜSSorte: mau mürbe bann öor lauter üEBoHen niciit gurrt Tillen

fommen.

3ft aber ber menfdilidie ÜBttte immer auf ein beftimmteö ^iei belaufst

über unbenutzt gertdjtet, immer öon einem bestimmten Streben erfüllt,

fo ftet)t er niemals in einem ^nbtfferen^ntnfte jlfifdien entgegengeferjten

Sfttdjtungen, fo fcbmebt er niemals in einem moralifdien ©leidjgemidne,

morin nad) üerfdiiebenen Seiten genau biefelbe Neigung ober Tuemofition

ftattfänbe. SSenn e3 für tierfd)iebene .Staublungen eine üollfommen gleidie

äBiüen3biS})o|ition gäbe, fo müßten mir notmenbig üteleö sugleid) motten,

nnb ba bieg unmöglich, ift, fo mären mir notgebrungen in ber Sage, gar*

nicfjts 311 motten. £er nad) entgegengeferjten Seiten gleid) geneigte SSille

mürbe uubemeglid) ftillefteljen, mie ein .Störper, hen gleich, ftarfe .Gräfte

nad) entgegengeferjten Seiten bemegen. ®ibt es feinen (eeren Söillen,

leine unbebingte SBa^tfrei^ett, fo gibt es aud) feinen gleid) geneigten,

fo ift bie gänzliche ^nbifferens, ba£ üollfommene $(quilibrinm pft)diologifdi

unmöglid), benn fonft müfvte im Tillen ein SBafuum ftattfinben. „3Ba§

bie 28illensfreit)eit betrifft," fagt ßeibnig, „fo mu$ man fid) rjor einer

(linbilbung f)üten, bie allen Gegriffen bes gefunben ^erftanbes miber=

fpridjt, näm(icf) öor ber 9tnnar)me einer abfoluten ^nbifferens ober etne3

®leid)gemid)te5 (indifference absolue ou d'equilibre), bie manche für

bie [yreirjeit, id) aber für eine Gljimäre Ijalte."
1 T)er rotrflicrje SSille be=

finbet fidi niemals in einer folcljen unentfc()iebenen Scrjroebe, in einer

foidjen charafterlofen nnb gleidjgültigen ßmifdienfteünng. $n bie %dbeh

melt, nidjt in bie mirflid)e Statur ber 3)inge gehört bie Wefchicbte bom

.Soerfuleä, ber am Sdjeibemegc §röifcr)en lugenb nnb Safter bie unbebingte

ÜESarjl entfdjeibet, ober um 31t einem weniger erhabenen S
-Peifpiele herab*

pfteigen, bie (Mefcbicbte uon 23uriban£i (£fel, ber 3mifd)en 3mei üBiefen

üerrjungert. 3)ie s^l)antafie fann leidjt einen .Soerfule£ erbiclitcn, ber baZ

Softer ebenfogut t)ätte röärjlen fönneu als bie lugenb; fie fann beu gelben

in einen abftraftcn Woraüftcn üerroanbeln, bem btö ($ute nnb Sßöfe mie

3tt>ei uerfd)iebene ÜEBege oorliegen, 3mifd)en benen er felbft eine neutrale

Stellung einnimmt: bie Sßrjantafie, menn fie bie eines Sßrobifui ift, fann

foldjc -Dinge fabeln, aber bie Floxal irjrer j^abel miberfprieht ber malireu

Wahn bei meufdilidieu Willens, Wiemals ift ber menfcr)Itcr)e SSiHe fo

vouloir, iious voudrions vouloir vouloir, et cela iroit ä l'infuii." Nouveaux
cssais, Livre II, Chap. 21, §22, ©erljarbt Sßtyil. V, 107; (Srbntann 255. Theodicäe

P. I, (Nr. 51), ©erfjavM p&il.VI, 130; (Srbmann 517. ' Seibniä an (Softe, 19. XU.

1707, «erwarbt $$ü. III, 401 ; (^rbmaitn 448.
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indeterminiert, bafc er orjne Neigung jtbifdjen entgegengefe|ten SRidjtungen

mät)len fann; niemals trennen fict) in unferer Seele ©ute* unb 93öfeS fo

genau nnb fo rein boneinanber, bafj auf ber einen Seite bie reine £ugenb,

auf ber anbereit oa$ reine ßafter unb ^mifdien beibeu im ^nbifferen^

ounft ber unfdjtüfftge SSStüe fterjt. £)er ©djeibetoeg in ber ,"ynbcl unb ber

fltenjd) an biefem ©dtjeibetbege finb rfjetorifdje (Srfinbungen. „©3 gißt

niemals", fagt Seibnig, „eine foldje indifference d'6quilibre, wo alles

auf beiben (Seiten bdlfornmen gleid) ift, ol)ne ü&eribiegenbe Neigung

nadi ber einen Seite. Ungätjlig niete grofte unb flehte SSetoegungen bon

innen unb aufjeu roirfen (jter pfammen, roobpn mir gemötinlid) uiclitc-

merfen, unb icl) t)abe febon frürjer gejagt, bafj uns foldie ©rünbe betet«

minieren, menn mir aus bem ßimmer fjeraustreten, uumillfürlid) biefeu

[ynJ3,unb nidjt Den anberen borpfe|en." „Das ftimmt oollfommeu mir

Dem ptiilofopriijdien (%unbfai3e übercin, bafs feine Urjadie mirfeu fann

ot)ne eine SiSbofition §ur SSirffantfeit, unb eben biefe SiSbofttion enthält

eine $ort)erbeftimmung, meldie bie mirffame 9catur entmeber bon aufjen

empfangen fyat ober roop fie fraft bes eigenen früheren ßuftanbes bor«

bereitet ift." „Darum ift autf) ber $all oon SSurtbanS (ffel, ber jtbifcr)en

Sroet SÖBiefen ftetjt unb mit dötlig gteidier Neigung nad) beiben Seiten

tradjtet, offenbar eine Tyiftion, bie in ber SSeli unb in ber Crbnung ber

ftatur niemals ftattfinben fann. üEBäre ber $aü möglich, fo ntüfjte ber

ISfef freimütig berljungern. ^nbefjen ift bie grage im ©runbe mein- aU
unmöglidi, es nutzte benn ©ott ausbrücflid) biefes Simnbcr beroorbringeu;

benn bie üöelt fann niemals in gleidje Hälften burcl) eine (Sbene geteilt

fein, bie mitten burdi ben (Sfel get)t nnb ü)n ber Sänge nad) feufredit

burdifd)neibet, fo bajü auf beiben Seiten alles an (%öfte unb SSefdjaffen*

fjett boüiommen gleid) ift. SSeber bie Hälften beS Unioerfums nod) bie

(iingemeibe beS lieres finb auf beiben Seiten Jener fenfrediten Iei(uugs=

ebene bon gleicher 33efd)affenljeit nnb üage. Ös mirb mittjin in und aufjer

dem (Sfel Dinge genug geben, bie it)it meljr nad) ber einen al£ nadi ber

anberen Seite treiben, fo roenig mir babon merfen. Und menn and) der

^tenfef) frei ift, Inas dorn liere nid)t gefagt werben fann, fo bleibt aus

eben bemfelbeu ©runbe and) im ÜDtenfdien ber $all eines oollfommenen

©leidigewidites gtotfdjen r^mei Widitungeu fd)leditl)in unmöglidi; ein

burd)bringenber ^serftanb mürbe jebcsmnl ben ©runb anführen formen,

mariim ber Stfenfdi biefe beftimmte Meinung ergreift, er mürbe die

Urfadie oder bas 9!)tottb be^eidmeu, mekbes ben SKenfdjen gerabe dabin

geleitet f)at, obmol)l biefes SJtotib oft jelir oermicfelt unb für uniereu SSer
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ftanb unauftöslid) fein ioirb. £enn bie Verfettung ber gufammengefiötigen

Utfadjen erftrcdt fidi rueit."
1

Tic Summe biefer ganzen Unterfudmng fafjt fid) bafjin äufammen:

ber menfcrjlidje üßHüe ift ftets burd) gängig beterminiert. (5?

gibt feinen leeren nnb ebenfoUienig einen grnnblofen (rein zufälligen)

Tillen. Xcx SBiHe ftrebt nnb banbclt immer, jebe ü&MHensfjefttebung folgt

au* einer Neigung, jebe Steigung aul einer anbeten. ^n biefer sJrüdfid)t

ift bie Seibnigifdje Storni eutfdiieben betetnüniftifcr) nnb neigt ficf) auf bie

Seite Spiuom* gegen bie unbebiugten ^-reibeitsbegriffe ber fritifcben

s
4>hilofophie. SSo finbet fidi nun ber leijte ©runb ber SBillenäbeftimmungen?

SSoburcf) mirb ber SSille beterminiert? !§ft biefer ©runb eine äußere,

frembe Qbetvalt, fo banbelt ber SStHe unter beut gtoange einer blinben

^totroenbigfeit, loeldie ben (eisten 9ieft öon $teir)eii aufgebt. 3)er tton

auf^en betermiuierte s
JL>üfe ift ge^ronngcn nnb mithin oölüg unfrei, e§ gibt

in il)in gar feine Selbftbeftimmung. Sßir befinben uns Ijtet, roaö bie ßeljte

von ber Tyrettieit bes menfdilicben 3BilIen3 betrifft, jinifdien ben beiben

iirtremen bei ^Determinismus nnb $nbetettmnismus. -Der auf bas

medianifdie üftatutgefe^ gegrüubete Determinismus behauptet, bafj ber

menfditidie Spille in allen feinen .fmnbtungen burdigängig üon aufcen

beftimmt fei; ber ^nbetermiuismus bagegen behauptet bie ootlfommene

Selbftbeftimmung im Sinne einer unbebiugten SBaljlfrefljeit. .^ener

öerneint bie SSüIensfreirjett ebenfo unbebingt, loie fie biefer forbert.

v
-^eibe St)fteme bilben einen ©egeufaij, ber fid) gefdiiditlidi auf ber einen

Seite in Spinoza, auf ber anbeten in Maut ausgeprägt Ijat; ^roifdien beiben

bilbct Setbnig Watte itnb Übergang. Wät Maut betglidjen, ift er 2)eter=

minift tote Spinoza; bem leiteten gegenüber ift er ÜOcoralift, ber fdjon

bem Aufgange ber fritifdieu
s
}>t)ilofopl)ic entgegenficfjt. Überall begegnen

mir biefem Xoppeigefidite ber ßeibnigiferjen 8ef)te. SSenn bei ©pinosa

ber medianifdie üftaturbegtiff, bei .staut ber moralifdie gteiüjeitsbegtiff

Die Merrfdiaft füt)rt, fo geigt fidi in bem£eibui,yfclienSi)fteme ber natür*

lidien Sftotal bie Übereinftimmuug beiber. -Der Determinismus roie ber

^nbeterminismus, auf bie Spike getrieben, l)eben bie üftatut bes äStllens

auf; jener nimmt ilim bie Spontaneität, biefer bie beftimmte fflicfjtung.

(SKne Wotmeubigfeit, meldie ben üBülen unb bie Selbftbeftimmung üer=

nidnet, ift bliub; eine Sßillfüt, meldie ben Sollten leer madit ober in ein

völlige* ©leidjgenücr)! oerfeüt, ift diimärifdi.

1 Theödi vvv v. I, (Nr. 46-, 49), ©erwarbt Wjil.Vl, 128 ff-, ©rbmanti 516 f.

sßgl. Sctbnt? an Softe, 19. XII. 1707, ©erwarbt ij$ü. III, 402 f. ; gtbmann 448.J.
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^ft nun bet menfdilidie Sßille burdjgängig beftimmt, utntc gelungen

ober Don aufjen beftimmt 31t [ein, fo ift bie einzige Sftöglidjfeit, meldte übrig

bleibt, bafj er Don innen beterminiert mirb. ©eine Determinationen

ftnb ©elbftbefrmtttumgen, nnb ba i>a$ Selbst feelentjaftet üßatut ift, fo

werben mir am beften ben menfdiliriien Tillen aU einen bnrdigängig

befeelten be^eidmen. Diefer SSegriff ftimmt mit bem s}>rin,ype bet Seife«

nijifdien s£t)itofopt)ie oollfommen überein nnb fliegt unmittelbar ans bem

Sßefen ber SDtonabc. Sie SDtonabe ift ein ffixtxoioämuä, auf ben Don anfsen

nidit* einfließt, ber ans eigener .Straft fidi entfaltet nnb attsbilbet, roaä

urfprnnglidi in ibm liegt. Tiefe innere, nuantaftbare ©efbfttätigleit ift

unfer « spontaneum », nnb in biefer eingeborenen -Straft, loeldie öeibnig

treffenb als « vis insita, actiones immanentes producendi vel, quod idem

est, agendi immanenter » begeicfjnet, liegt bas Vermögen ber « libertas

humana»1
. %&a<o mid) Don aufjen beftimntt, ift 3rcan9 ooer Gewalt;

mal mid) Don innen beftimmt, ift Neigung ober ^nflination. Die menfdi=

lidie ^reibeit befiel) t barin, bafj nidit frembe ©emalt unferen Söitlen zwingt,

fonbem feine eigene Neigung il)n leitet. Die $orm ber 2ßillen§freif)eit

ift bei Seibnig bie Neigung, ber @runb ber Steigung ift bas eigene

Naturell, bie fo beftimmte ^ubioibnalität. SSix molfen niriits, aufjer 100311

mir geneigt ftnb; mir finb p niriits geneigt, Was nidit aus ber eigenen

'Seele, al§ unferer unerfdiöpfliriien Sebengquelle, rjeroorgebt.

Die menfdilidie [yreitjeit beftetjt nidit in ber üEßintur, fonbem in ber

Steigung; ber ©runb unferer Neigungen finb einzig nnb allein mir felbft,

aU biefer fo Deranlagte, urfprnngliriie Wfättotoämuä. Neigung ift nidn

SSiHfür. Denn bie SBittfüt mäblt, was ttjx beliebt, nnb ift in biefer 2M)t

fdileri)t()in grnnbtos; bie Neigung bagegen ift begrünbet, fie ift jebesmal

ein ^ßrobuft aller früheren Neigungen nnb ©eelenftimntungen, nnb bie

ßergüebetung berfelbcu fül)rt uns in ba$ Detail ber fleinen ^orftellttngeu,

in bas näditlidie «Seelenleben, wefdies bie bcutltdieu begriffe niemals

gang gu beleuchten nnb 311 burritbringen Dertnögen. 3)as Sßrobuft fennen

mir, aber nidit bie nnenblid) Dielen ^aftoren, bie aus bunfler Vergangen*

tjeit ba^u mitgeroirft l)aben. Hub meil uns bie $aftoren unferer
s£>illens=

ridttnng bunicl finb, meil mir bie (Mnbe unferer Neigungen nidit bentlidi

einfel)en, fo meinen mir, fie feien grunblos, ein Sßtobuft unferer
s
-h>al)l,

ein millfürlidier 33orfa£, Wätjrenb fie in 32ßal)tf)ett ein ^robntt unferer

Statut finb. Uttfere SßiUenlentfd^Iüffe nnb Weignngen werben nidit bnrdi

©ott beftimmt, mie bie Il)omiften meinen, and) nidit, wie Sescattes

1 De ipsa natura uflt). (Nr. 10), '(MerljarM Sßljif. IV, 510; (Sthmaittl 157.
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Wollte, bnrd) ein inneres lebtjaftee- ©efüfyl ber lluabl)äugigfeit, fonbern

bind) ben geheimen naturgeferjlidien ©ang mtfereg Seelenlebens. 2Benn

roir unS einbilben, baf3 nnfere Neigungen allein oon nnferem Wutbünfen

a&Kjängen, fo ift bieg ärmlidi, jagt ßetfmig, „als ob es ber üDtagnetnabel

beliebte, fiel) nad) Sorben p neigen, als ob fie meinte, in biefer Neigung

oon jeber anbeten Urfacrje unabhängig 311 fein, roeil fie bie Keinen, untnerf»

lieben SSeroegnngen ber magnetifeben Materie nid)t einfiel)!."
1 Spinoza

t)atte gefagt: ein IRenfet), ber fid) einbilbe, in feinen ftanblnngen frei %u

fein, gliciie beut geworfenen Stein, ber fiel) einbilbe p fliegen. Die

SJtagnetnabei unb ber Stein finb beibe beterminiert, aber ber Stein folgt

ber ©eroalt beS Stoßes, bie ÜDiagnetnabet ber eigenen Neigung. Der

Stofi ift eine äußere, bie Neigung eine innere Determination. . Unb gerabe

fo nnterfd)eibetfid) ber ßeibnijtfcbeDeterminiSntnS oon bemSinno^iftiftuen.

©0 bilbet ÖeibnisenS ^reifjeitööegriff ^roifdien Stotroenbigfeit unb

üfißitliur bie glüeHicbe ÜDtttte, er bereinigt in beut menfd)lid)en SSitlen bie

monabifdie llnabbängigfeit unb foontane Selbftbeftimmnng mit ber bnrel)=

gängigen Determination. 9ÜS Steigung ift ber menfcr)Itcr)e SSitte Weber

gezwungen noct) unbeftimmt, fonbern ftets bnrd) beftimmte SJtotioe

geteuft unb auf beftimmte ^roede gerietet, ^nbeffen barf man niebt fagen,

baft in unferer «Seele irgenb eine Neigung, irgenb eine .^anblnng, bie rotr

zufolge berfelben ooll3ie()en, fcl)led)terbingS notloenbig fei im metapl)i)fi=

fdjen Sinne beS SÖorteS. Sßäre fie bieS, fo müßte tr)r ©egenteil unmöglidi

fein. Daß id) in biefem 2lngenblid biefe 3etten rjier fdireibe, ift eine .\>anb=

lung, bie fid) ans meiner Steigung erflärt, einer Neigung, beren lebte

SSebingungen fid) weit I)inauS in mein oergangeneS Seelenleben erftreden:

iufofern ift meine gegenwärtige -Soanblung burd)gängig befttmmt unb

oollfontmen motioiert. ^sft fie beSfyalb notWenbig, nämlidi fo notloenbig,

ba$ tr)r (Gegenteil unutöglid) ift, bafj id) in biefem 9lugenblide febleebterbings

nid)ts anbere* tan tarnt, als gerabe biefe feilen fdireiben? 9Jcan brauebt

bie Jyrage nur p ftellen, mit fie p üerncinen. Denn bei ber nnenblidieit

Tyüllc Oon Neigungen unb Sßeftrefiungen, Welche bie menfclilidie Seele

in fiel) fdiließt, Wäre eS ebenfogut benfbar, baß in biefem Moment eine

anbere Steigung überwöge, baf? ntiri) eine anbere sWillensabfid)t p einer

anberen .fmnblnng beftimmte. Unb bie le'tjte aller s-^ebingnngen, woran*

nnfere Neigungen folgen, liegt in ber nrfornnglidien Dispofitiou ber Seele,

in ber i'bjr eingeborenen Anlage, in ber ©fifteng unferer ^nbioibnalität.

vsft biefe öriften^ notloenbig im tiietapt)r)fifd)en Sinne? (Sbenfo notloenbig

1 TheödicSe, P. T, (Nr. 50), (AJerfjarbt Sßfnl VI, 180; G-rbinanit 517.
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toie eine geometrifdje 2öo£)rf)eit? $ft fie etma abfolut? sMe fte bat (entere

nidit ift, fo ift ibre üftottoenbigfeit eine retatbc, öcbtngte, fjr)poti)etifd)e,

b. i. eine foldie ^otmenbigfeit, bie niedt unter aüen, fonbem nur unter

getoiffen llmftänben ftattfinbet. ttnb eben biefe bebingte sJiotmenbigteit,

bte öon unferetn Safein überhaupt gut, erftretft fidi aud) auf alte SSSillenS»

äufjerungen beweiben. ÜEÖie man bei ber Jyveibeit genau unterfdieiben mufj

;,mifdieu ber Selbftbeftimmung nub SSiüfür, [o mufj man bei ber ütfot*

menbigt'eit genau unterfdieiben gtoifdjen ber metapl)t)fifdien (geometrifdieu)

unb ber natürlichen (pl)r)fifalifdien) 9iotmenbigfeit. 3)ie Jyreiljeit be*

meu)di(td)en Sßillenä befrei)! in ber Unabljäugigfeit unb ©cfbftbeftimmung,

nidit in ber SÖtttfur1 . Sie Womenbigfeit in ben Steigungen nub .^aub=

Inngeu bei menfd)(idien Ü£5itten3 ift pfijdiologtfdi, nidit metapt)tififdi. 2Iuf

Die ^fpdiologie bei Wenfdien grünbet Setötti§ bie $ftl)etif, i'ogif unb

Woxal.

II. Ter ^rabeterminiömui. Sie innere £>ort)erbeftimmung.

Unfere nrfprüngltdie (Seeleneigentümlidifeit, bie Anlage nnferer

^nbiinbualität madit ben legten ©runb ber Neigungen, 2Öil(enientfdiluffe

unb .Staublungen, ©ie raaren.in uns angelegt, beüor fie bon uns ergriffen

unb ausgeführt mürben, fie maren ©eefenbeftimmungen, et)e fie 2BiIlens=

beftimmungen mürben. %\lt unfere .Staublungen finb in biefem ©inne

v>ori)erbefthnmt ober präbetermiuiert: uorljerbeftimmt nidit im tr)eo(ogi=

fdien, fonbem im pfi)diologifdien SSetftanbe, b. b. nidit unmittelbar burdi

ben SBitten ©ottei, fonbem bnrdi bie Üuitur ber menfdilidien «Seele.

üESaS Seibnig gemöi)ulid) s4?räforiuation nennt, genau baifelbe t)eif3t in

\Hufebnng bei Füllens ^räbeternünation. -Der präforntierte SBille ift ber

präbeterminierte. ÜÜBie bie $oxm be<5 .Siörperö unb bie goxm ber (Srfenntuis,

mit einem Söorte bie gefamte A~\nbiinbna(ität, in ber ©eelenanlage, in ben

angeborenen ^sorfteltuugen unb $been präformiert ift, fo ift auet) l)ier bie

moralifdic ^ubiinbitafitat ober ber Sßille präformiert. Sie Zutage ober

Statur jeber menfdilidien ©ee(e madit bie ©runblage jebei Stmraftere.

Ser CUjnraiter iier()ä(t fidi gut s
}>fi)die hc^ 9Jien|dicn tote bie gtudjt §utn

.Stern, unb ei läftf fidi im Seibni;,ifd)en I^erftanbc auf ben (it)arafter jene*

SBört antoenben, ba§ 2diiller feinem fataliftifdien gelben in ben SJatnb fegt

:

1 ,,Nous sommes dans une parfaite independance a l'egard de l'influence de

toutes les autres creatures.'" Systeme nouveau (Nr. 16), Ö5crl)m^t Üßljil. IV, 485;

ÜTtmicmn 128.
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Xes 9Jienfdjen inten unb ©ebanfen, loifjt,

Sinb nicrjt luie leeres bfiub beioegte Seilen.

3>ie innre Seit, fein Wliitoioämuä , ift

2)er tiefe Sd)ad)t, au3 bein fie ctotg quellen.

Sie finb nottoenbig, inie beS Söanmes Arnd)t,

Sie fann ber 8ufaH gaufefnb nid)t öertoanbetn;

bah' id) beö 9Jienfd)en Stent erft imterfudjt,

So roeift id) aud) fein Sofien unb fein ftanbeln.

9Btr fyaben fd)t>n früher baraaif rjingemiefen, bafj nadi ben Gegriffen

öer Setbntjtfdien s
4?£)itofopt)ie bic ^itbting bes Cit^arafterö niemals bas

Weift ber jebegmaiigen ^nbioibualität übersteigt, bafi ber dfiarafter nidne-

anberes ift a(3 ber beutlidie 2.i3iüenömtsbrnc! ber ^ubioibttatität. Xev

SSiüe fann fo menig mie ber äkrftanb bie fefte 9iaturgren;$e be3 ^nbi-

oibunmS bitrci]bredien. 2)ie -Tatfraft bes ÜDtenfdien reid)t fo meit als feine

SOcacfjt, unb alte Wad)t, bie mir befugen, ift erfdjötift in ber urfprünglidien

Anlage unferer ©eele. 2)ie3 ift ber unserftörbare ©runb, morauf jeber

ßtjarafter xxäjt, bie urfprünglidie 9?aturmad)t int ^ttbiöibunm, oie uns

ttnmiüfürlid) bel)errfcf)t unb in groJ3en, gemaltigett ^nbiöibuen mit bämo=

uifdier Stärfe fyerOortritt. Senn oa$ 3)ämonifd)e, mo es erfdjeint, beftetjt

in einer nnmiberftei)iicr)en, bunffen ©etoatt, tüeldje fortreifjenb mirft.

^nbent Seibni?, in ben Keinen äsorftefhingen, mie er fie nennt, bas unmilh

h'trlid)e,efemetttare©eetenleben begreift, fo erleuditet fidi oon fjier aus jener

naturnmd)tige ^aftor int füllen unb (£r)atalter bes 9)ienfd)en, jenes

bäntonifdie (Clement in ben gemattigen QDjarafteren. 2öie ber ^Begriff ber

l^rfenntnis, ebenfo meift ber begriff bes (£I)arafters, mentt mir benfelben

anah)fiereu, auf bie Elemente bes ©eiftes surücf, auf bie angeborenen

3been, auf bie flehten ^sorftel hingen, ß'rjarafter ift bie beftänbige Aliens*

rid)tnng b. i.
s
-h>ilfe unb Neigung int |]uftanbe ber ©emoi)nb,eit; ®e=

mol)ttt)eit ift bie §ttr ttnmiüfürfid)en ober flehten ^orftelhtng gemorbene

.sjanblnng. 3)as fdjehtbar irrationale (rein ^nbioibue(fe), meldies in

iebem feft ausgeprägten (Sljnroftcr enthalten ift, ber üjpifdte 9tu§brucf,

bie Ijabituelfen Neigungen, mit einem üBorte bie gan^e refterionsluie

ütfaturfeite bes (£l)arafters fann altein aus ber Süöitffcmtfeit jener fleinen

ülemeutarfaftoren ber Seele erhört merben.

Ü8ei biefem entfdüebenen ^räbeterminismus tonnte bie Seibni^ifdie

Worai (eiri)t fataliftifd) erfd)einen. ^efanutlid) mollte ^acobi biefeu gegen

SpinogaS Seigre gerichteten SSortourf and) auf bie s
^ßt)itofopl)ie oon &eibni,}

unb SBolff ausbeuten. $nbeffen ift ber Determinismus nidjt in allen fällen

,~yatalisiuus: er ift es bann, menu ber menfd)(idie SEBille oon einer blinben,



2)ie ©ntnricfümg bes Willens. 511

auswärtigen SOtadit abfängt; er ift ee nidit, Wenn er burdi fein eigenes,

inneres» ^aturgefeij befttmmt wirb. So wenig ein ryatunt ben SSaunt be=

ftirnmt, biefe unb feine anberen gfrüdjte 311 tragen, fo wenig fataliftiidi

tft ber Sßrogefs ber menfd)lid)en Seele, bie bei einer foldien Xtc>poftttüu

foldje föidjtungen ergreift nnb foldie .Staublungen ausfüljrt. 3 oll bie 9tok

Wenbigfeit in ber Verfettung ber menfct)lidt)en Neigungen unb Jäten

Sdjicffal rjeifjen, fo finb bie Sterne biefesl Sdiitffal* nnr in bes" Wceufdieu

eigener Seele 311 fudien, womit baö Sdiitffal aufhört ftatum §u fein: es

rotrb pr inneren £ebenöntadit, bie ficfcj als bes* ÜDienfctjen eigener ©eniuS

funbgibt. Von bem©efe|, t>as> unfereOeburt öeljerrfdtjt, rjeifjt e3 tn©oett)es

orpljtfdicm UrWorte: „So mujjt bu fein, bir fannft bn nidit entfliehen,

fo fügten fdjon ©iBrjIIen, fo
s}>ropl)eten, unb fein (Mefet; unb feine

üttfadit serftücfelt geprägte ^orm, bie lebeub fidi entwickelt."

Sie finb beibe feine Tyatattften, Seibnig fo Wenig wie Spinoza; Seibnig tft

es
1

noct) Weniger, benn wätjrenb bei Spinoza bie ben meufditidieu SSilfen

betjerrfcrjenbe ÜRotWenbigfeit int Wltttxofoämuä enthalten ift, liegt fie

bei trjm in ber mifrofo3mifdien Verfaffung beö ^ubirubuums, unb je iubi=

üibneüer, eigentümlidier, unabhängiger tum aufjen bie Biotine biefer

.Staublungen finb, um fo'met)r finb fie fpontau, um fo Weniger finb fie

fatafifttfdi
1

.

III. 3) er moralifdie SSille.

1. 2)aei morafifdje SRaturefl.

©efet^t nun, baf? ber menfdilidie SBille burdigängig präbeterminiert

ift, nidit üon aufjcn, Weber burdi ein Verhängnis nod) burdi einen gött=

lidjen ÜEßillen, fonbem allein burdi feine eigene ^nbitnbualität, fo entftetit

bie [yrage: wie oerträgt fidi mit jenem an bie Neigung gebunbenen SSiUen

bie ntoralifdje ^freirjeit, Wie üerWanbelt fidi ba3 tiort)erbeftintmenbe 9catur=

gefet; bes s£MUenö in baö Sittengefct3? 2)amit rüden wir in ba$ eigeutlidie

Problem ber Seibnijifdien ©trjif. l£>5 l)anbelt fid) um bie Gmtfterjung

be£ Sittengefetieö aus* beut üftaturgefeije, beS moralifdien üESillens

aus" bem natürlichen. Unter bem fitttidien ©efe|e nerftelieu Wir

basjentge, weld)e3 ade äßenfdjen auf gleictje ÜEßeife beftimmt unb auf

ein gemeinfameö ftiel tynWeift, Würjrenb fidi bas uatürlidie 233itten§=

gefet; in jebem einzelnen nadi ber 95efdt)affenr)eit ber 3ncuyibuatität

ridjtet. £>er moralifdie ÜBMlle ift in allen berfelbe, ber uatürlidie itt allen

1 Über öa£ i!>erf)ftftni£ ätuifdieii ^odievbcüiiiiimuni unb 5mf) e't fieljc unten.
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uerfdneben; jener ift generell, biefer inbioibuelf. s
-h*ie fcmn au§ bem natür-

lichen Sßtftett ber moratifdie merben? SGSiUe ift immer Neigung. £)er

moratifdie SötHe ift bie generelle Neigung, b. i. eine fofdie, morin alle

^nbimbuen übereinftimmen. Die Neigung ift .^nftinft nnb meift auf bie

bunffen, bettmjjtlofen, Keinen SSorftellungen ,mrücf als auf il)re (Elemente.

s
DcitI)in ift in bem menfdilidien SSitten nur bann ein mora(ifd)es ©treben

ober generelle Neigung möglicr), menn in ber menfcr)licr)en ©eele ein

Wattungsinftinft (instinct general) mirffam ift, ber auf einer unmill=

fürlidien @emütsrid)tung, auf einer angeborenen SSorfteHung berut)t.

S
-Ö>as in tt)eoretifd)er £)infidit bie angeborenen ^been, bas finb in praftifdicr

bie ^nftinfte. S£3ag für bie miffenfdiafttidie GrfenntniS bie Stytome, finb

für ben moralifdien Tillen bie generellen ^nftinfte. sI£ie alle unfere

(Srfenntnisnrteile Don jenen ^(rjomen abhängen unb aliein burdi fie

ermöglicht merben, fo mu| man aus elementaren (Memütsridvtungeu,

bie generell finb, bie moralifdien 3^il(enSbeftimmungen erflären. Sie

©runbfäije beS Willem? mögen praftifdie SSatyrrjetten ober üDtojhrten

genannt roerben. 3)ie $>carjmen entftefyen burdi bie (Srfenntnis ber %n-

ftinfte, benn als ©ranbfätje finb fie Urteile, mefcbe ber ^erftanb fällt,

bacjer muffen biefem bie ^nftintte beimißt fein, batnit er fie in Urteile

ober üDcarnnen oermanbeln fann. -Der SBille felbft grünbet fid) auf ^m
fünfte, bie 9)cayimen ober bie ©runbfätje bes Willens grünben fid) auf bas

SBerouftifein ber ^nftinlte. Unb fo löft fid) bie J-rage, ob ber menfd)iidien

Seele aud) praftifdie ©runbfälje eingeboren finb? 1 ©ie finb uns als $n=

fünfte äuge boren, nictjt als SJcajtmen, ober ba jeber ^nftinft notmenbig

mit einer ^orftellung oerfnnpft ift, fo fönnen mir fageu: bie SDforjttten

finb uns als bunfle, nidit als bemühte i^orftel hingen eingeboren. „&s

gibt in uns", behauptet iiettmi,^ gegen iiode, inftinftioe .ÜEßaljrcjeiteu

(verites d'instinct), unb unfere (Smpfinbungsmeife ftimmt bamit übereilt,

orjne baft fie uns bemiefen finb, aber fie roerben bemiefen, fobalb bie

Vernunft hen $nftin?i rechtfertigt. (Sbenfo befolgen mir bie ©efetje ber

©'d)(ufsfolgentug nacl) einer biinflen (Srfenntnis, g(eid)fam aus ^nftinft,

aber bie Sogifer bemeifeu uns beren Üsernünftigfcit, röie vm§ bie 9Jcatl)e=

matifer bie ©efeijje ber Söeroegung bartuu, bie mir im Weben unb Springen

bemufttlos befolgen/'
2

3)er moralifd)e SCßitle t)aubelt uad) 9Jairjmeu, ber uatürlidie uadi

^nftinfteu. 9(us bem natürlichen SSitten mirb ber moralifd)e, inbem

1 Nouveaux essais, Livre I, Chap. 2, ©erfjcrcbt s$liH. V, 80—92; ©rbmami
2\n 219. - (Sbeitbaf., ©erwarbt $$l. V, 83; @tbmamt 214.
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fiel) ber ^nftinft 31t r ÜDtormte entroiefeft, unb bieS ift nur unter bor einen

33orau3fe|tmg mögüä), bafj eä ^nftinfte gibt, roeldje bunffe ÜOiayimen

finb, bafj ber menfd)lid)en ©eete Neigungen unb ©emütäridjtuttgen

urfprünglid) eintootjnen, in ber üonüUatur alleX)cenfd)en übereinstimmen.

Siefe ^nftinite bilben in unferer @eefe ba3 moralifd)e Sahire 11, unb

biefe natürlid)e Anlage enthält bie erfte 33ebingimg beö moralifdieu SSttfettS.

2(uf bie ungefd)riebenen ©efet^e be3 ^ergenS, roeldje SeiBntg fd)(ed)troeg

« le naturel » nennt, grünbet fid) feine Sittenlehre. Skrauä erflärt fid)

bie natürliche Sftoräl unb bie natürliche Religion als eine allen ÜDcenfdieu

gemeinfamc ©eiftesriditung, bie fid) naäj ben üerfdiiebeuen 39ilbung3 s

ftufen ber ^nbiöibueti unb Völler fjter beutlidier, bort roeniger beutlidi

entmicfelt finbet. Siefeg moralifdje Naturell ift bie bem 9)lenfd)enge=

fd)led)te gemetnfame Cuelle ber Humanität unb ber letzte ©runb aller

pofitioen, bürgerlichen unb religiöfen ©efetjgebung. „Storni", fagt £eib=

nig, „ftimmen bie Orientalen mit ben ©riedjen unb Römern, bie Söibel

mit bem .Üorau überein; felbft in ben Silben 3lmeritaö finbet fid) ein

natürlid)e£i ©erecfitigfeitSgefüt)!, bie liere fogar t)aben ein 3(nalogon ber

moralifd)en ^nftintte, benn fie lieben irjre jungen, ber liger oerfedout

feineSgteidjen, unb treffenb fagt fdjon ein römifd)er 9ied)tägelet)rtcr:

es ift unrecht, ba§ ein Hftenfd) bem anberen nadjftellt, benn bie Statur

Ijat unter allen 9ftenfd)en eine £sermanbfc[)aft geftiftet."
1 So finb Der»

möge beS moralifd)en Naturells 9Jtcnfd)enliebe unb ©ottoerefjrung,

^t)ilantl)ropie unb Religion ber menfd)lid)en (Seele als urfprünglidie

eintriebe eingeboren.

2)er Seilte Rubelt moralifd), roetut er bitrd) ÜDtorhnen beftimmt

roirb, bereu letzte ©rünbe bie moralifd)en ober generellen ^nftinfte

finb. 9?un folgt ber SBtUe immer ber überraiegenben Neigung. ^Ifo

mufj gezeigt roerben, um bae moralifdje Jgcmbeht 31t erftären, bafj jene

moralifctjen ^snftintte fdyliefilid) bie überraiegenben Neigungen, bafj

bie 9Jtarjmen bie fteirfften 2Bitlen3beterminationen finb. Sarin befte()t bie

genaue Söfung jeber ©runbfrage ber ßeibnijifdien (Sittenlet)re : rote auS

bem natürlid)eu Tillen ber moratifdje l)eroorget)c? Sag bfofje Safeiu

bes moralifdien 9iaturetf3 begrünbet nur bie moralifdjen Iriebfebem,

erft bas entfdiiebene Übergeroidit jenes 9laxuxelU erflärt ba$ moralifdie

öanbeln.

1 Nouveaux essais, Livre I, Chap. 2, § 9, ©erüjarbt 5ß§il. V, 85; (Srbmann

215:,,quia inter omnes horaines natura cognationem constituit, unde hominem homini

insidiari nefas esse."

g i | d) e r , ©efc&. b. $ljUof. 5. 2uifl. Sß.Ä. 33
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2. Sog praftifcfje ©eful)l ober bie Unruhe.

ÜESie imfere ©eele fortmäfjrenb oon unenblid) üielen SSorftellungen

erfüllt ift, bie fid) in p er f
^ e Itiüifcfjer SÖeife abftufen, üon bcuen bie einen

beutlidjer, bie anbeten Weniger beutlid) I)erüortreten, bte meiften böltig.

bunfet finb, fo ift and) ber menf.cr)ltcr)e 2Btlle immer öon nnenblid) bieten

Seftrebungen eingenommen, bie iljn mit grünerer ober geringerer ©etoalt

treiben. 2)a3 embfimbene (Streben ift ^nftinit ober Xrieb. ®er beut(idiere

(intenfibere) Trieb ift Neigung, unter ben Neigungen ift immer eine bie

ftärffte, bie überroiegenbe, bie barum fcrjüeftfidj) bie MlenSridjtung

felbft beterminiert. -Der ßuftanb, toeldjer ber beftimmten 3£i(tenßrid)tung

oorangerjt, bitbet ha§> nod) unbeftimmte Ergebnis aller jener Keinen

rmfammenmirfenbeu Neigungen. Tiefe Steigungen finb, tote bie S5or=

ftellungen, an ©tärfe berfdjieben. -Darum fann baö Wefultat tr)re§ ,ßu-

faminenroirfen^ niemals bie 9M)e ober ba§ ©leidjgebridjt (indifferentia

aequilibrii) fein. Ter SBille fte'fyt nie füll, er ift immer beroegt, immer

unrutjig. (Sine unbeftimmt treibenbe Unruhe (inquietude poussante)

bilbet baljer ben ßuftanb be3 nod) unentfd)iebenen, bunfeln SStllenS;

biefe bridetnbe Unrutje, mie ßeibntg fein unb bortrefftidj bemertt, ift

g(eid)fam bie prafttfctie S)t^pofitton ber ©eete, rooraug alle unfere 2M(en3=

cntfclilüffe unb £mnbtungen Verborgenen. 2A>ie in beut ©efürjle ber .\>ar=

monie bie äfttjetifdie ©runbftimmung, fo beftetjt in bem unrntjig bewegten

©efüfjl, in biefer borroärtöbrängenben, pm §anbetn aufgelegten Tis--

pofition bie braftifdje ©runbftimmung ber menfdjjltdjen ©eele. Tiefe

Unrurje, bie pr Seibenfdiaft mirb, fobalb fie fid) beterminiert, ift bie

SDfaitter aller unferer §anblungen; fie ift ba$ ©efür/l aller ungelöften unb

nod) 3U löfenben Probleme be3 £eben£, ber beinlictje Tatenburft, ber uns

beunruhigt unb allein burd) rairflid)e3 §anbeln geftillt mirb.

3. Sie überiuiegenbe Neigung unb bie äSaljt.

9Iug biefem ßuftanbe ber Unrutje nun befreit un§ ftet3 bie übcr=

roiegcnbe, ftärlfte Neigung, bie mir nuter allen llmftänben ergreifen.

SBenn man bie Öefeije ber Sftedjanif auf bie
s£>iüensbeftimmungen

anmenben barf, fo bilbet bie 2Btnen<§rtdjtung, bie mit ber übermiegenben

Neigung ^ufammcufäKt, gfeidifam bie diagonale, bie au$ ben oielen

pfammentoirfenben Steigungen l)erborge()t. „(Sine iWenge oou 95or=

ftellungen unb Steigungen beluirfen pfammengenommen bie enbliclie

SBiHenlentfdjltefjnng (la volition parfaite), bie ba§ ^robutt jener. m=



Dk tfntuncfhum r>e» SBiUenS. 515

[amtnentoirfenbett $aftoren attSmadit." 1
$nbeffen mill ber ©eift nicht

nacfj fo metfjantfdjett Gegriffen beurteilt merben. @3 ift bor SBilfe, ber

unter üielen Neigungen bte übermiegcnbe öorjieljt Sicfe«? SSorgie^eti

nennt Seibniä roäfjfen. Scr üßHUe roälfcjlt, aber nicfjt uubebingt, fonbent

allemal burd) bte antriebe unb bte barmt oerfnüpften SSorfteHungen

beftimmt: er Wixiß ftetS ben ftärfften antrieb. „Sie 2öat)l folgt immer ber

größten Neigung. " „-Der Verftanb fonn ben üJStllen nad) beut Übergemidite

ber SBorftellungen nnb ©rünbe beftimnten, aber btefe SSeftimmung, felbft

roenn fie ficder ttnb unfehlbar ift, beterminiert ben Sßillen ftetä fo, bafj \ie

üjn geneigt mad)t, otme itjtt 31t nötigen/' 2 ©0 ift bei Setbnig bte üfiSar)!*

freiljett ftetS bebingt burd) bie t)errfcr)enbe Neigung, unb bte $£al)l beftelit

tjier eigentticr) nur in ber §roanglofen Determination. Ser Sßille roätjlt,

nid)t toeil er frei ift im @inne ber SSilttur, fonbern toeil er uid)t genötigt

rairb im Sinne be§ ßmangeS.

SEBelcfjeS ift nun bie ftetl übermiegenbe Neigung? Unb rote fommt

e§
f bafj biefelbe mit bem moratifdjen Naturell übereinstimmt? Sie 9lei-

gung aU foldie ift ein beftimmteS «Streben nad] etmaS, mag entmeber auf

pofitioc ober negatioe SSeife erftrebt roirb; ba$ pofitioe Streben nennen

mir Verlangen (desir), ba$ negatiöe 5(bfd)eu (crainte, fuite): \ene§ ift

Zuneigung, biefeS Abneigung. Sie ßuneigung begehrt, fie mit! etroaS

rjaben; bie Abneigung fliegt, fie mit! etmaS oertueiben. SSenn cö nun feine

gleichgültige Neigung gibt, fo finb alle Neigungen, roelcr)e ben SStllen

treiben, entmeber pofitiü ober negatio, unb ber 2Bi(le ift alfo immer ba§

eine bcgerjrcnb, baS anberc flierjenb. Sfrm ift ba3 Döjeft be§ ©erlangend

ftets bie angenehme Söorftelfung, bie ba$ $nbiöibuum in ben ßuftanb

beS Vergnügens unb ber $reube öerfejjt, roärjrenb mir ttnS unioiüfür(id)

oon bem abmenben, mag mir als roiberroörttg empfinden. 2Bir begehren

bie $reube unb fliegen ben ©dnuer^, mit mollen bie^reube lieber als ben

©c^mers; unter allen Umftänben neigt fictj ber natürliche Srieb merjr uad)

bem 51ngenel)tuen als nad) beffen Gegenteil, unb fo finb unter ben ent=

gegengefetjten Meinungen bie pofitiüen ftets bie übermiegenben, bie

mir öorjiefjen ober mäljlen. Sie angenehme SSorftellung überwiegt bie

unangenehme, ber tjöfjere ®rab beS ?tngenel)mcn übermiegt ben utebereu.

1 „Plusieurs pereeptions et inclinations concourent a la volition parfaite, qui

est le resultat de leur conflit." Nouveaux essais, Livre II, Chap. 21, §39,

Ö5ert)arbt s
$t)il. V, 178; Qsrbtttcmn 260. — 2 ,,Le choix suit la plus grantle inclination".

Setbntä an Softe, 19. XII. 1707, ©erfjarbt %fyl III, 401 f.; (grbmann 448.

N uve au» e s s ais , Li vre, II, Chap. 21 , § 8, ©erfjorbt P&ü. V, 161 ; ©rbmmtn 252.

33*
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äftitijin ift unter allen Neigungen biejenige bie gröjjte, meldje üon ber

S5orfteIlung ber fjödjften [yreube erfüllt tft. Sie fjödjfte gfreube tft über

ben 2Becr)feI ergaben. Siefe beb,arrtid)e greube tft ©lüdfeligfeit.

4. 2)a3 «Streben nad) ©tüdfettgfeit.

2Bie mir unter alten itmftänben bie jjrcube lieber rjaben aU ben

Sdnuerg, fo wollen mir ba3 ©lud, bie bauernbe greube, lieber aU bie

oergänglidje. SStr. motlen glüdlid) fein: ba£ «Streben nad) ©füdfeligfeit

bilbet barunt ben I)öd)ften Jrieb unb bie ©runbridjtung ber menfdjlidjeu

ütfatur. Nad) ©lüdfeligfeit ftreben beutlidjer ober üertoorrener alle unfere

Neigungen, unb mie mir ftete» bie ftärffte Neigung ber fdjmädjeren öor=

gießen, fo mälzen mir ftetä, ma£ unfere ©lüdfeligfeit bemirft, öermefjrt,

beförbert. 2)a3 Softem ber natür(id)en Sittenlehre ift bafyer feinem

©runbguge nad) eubämontftifd) bei Seibnig unb bei allen folgenben SOJorat»

prjtlofojujen ber 9Iufflärung. $ft aber ber (SubämonismuS bie 9iid)tfd)nur

ber natüi1id)en Wloxal, fo entfielt bie $rage, toie fid) Mtf biefem SBege

©runbfäije finben laffeit, bie baZ menfdjlidje ßeben fittlid) üerebeln? (§s

mufj in bem natürlichen Streben nad) ©lüdfeligfeit eine S3ürgfci)aft gegen

ben Gsigennutj unb bie Sopb,iftif ber fe(bftfüd)tigen Segierbe enthalten fein.

28a3 uns Vergnügen madjt, nennen mir gut; mag un£ Sduner^

üerarfadjt, böfe. „^aü ift ein ©ut", fagt Seibnis, „ma§ gu unferer freute

bient ober beiträgt, ba$ Gegenteil baüon ift ein Übel." 1 2Ba£ bie $reube

bauernb madit ober bie ©lüdfefigfeit bemirft, ift mithin ba% r)öcr)fte ©ut.

$n biefem Sinne erfd)einen gut unb böfe nod) aU felbftfüd)tige SSor*

ftellungen, bie ebeufo bemeglid) finb mie ba$ ^nbiötbnum mit feineu

Neigungen; biefe isorftellungeu be3 ©uten unb S3öfen unterliegen ben

^ntcreffen be§ (StgennujjeS unb fönnen barunt nid)t $ur 9iid)tfd)nur bes

fittitdien ,\)anbeln3 bienen; es nutzte fid) benn geigen taffen, ba$ bie $or=

fteüungen beö ©uten unb Ü8öfen fo lange un!lar unb üermorren finb,

als fte felbftfüditig bleiben, unb ba}~3 fic aufhören felbftfüd)tig in fein, menn

[ie §ur beutiid)cn (SrfenntniS aufgeflärt merben; e§ tnüfjte fid] geigen

1 äffen, baf} biefe ?lufflärung nötig ift um unfere! ©lüdes, um unferer

Jyreube mitten, baf$ mir o'l)ue bie bentlidjc Sßorftellung be£ (Muten unmög»

licli befriebigt unb bauernb glüdiid) fein fönnen.

1 „Le bien est ce qui sert ou contribue au plaisir, comme lo mal ce qui contribue

;i l;i douleur." Nouveaux essais, Livre II, Chap. 21, §41, Werfjnrbt Sßljif. V, 179;

GSrbmanti 201.
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5. 3)er bermmftgemäfje SSttte unb bie A-vciljeit.

üßun seigt bie einfache 33etrad)tung ber mcnfd)lidieu Seele, baj3

bie flaren SSörftelhmgett, ba3 enttoidette Xcnfett, mit einem SBorte bie

Shtfflänmg be3 ©eifteS §u einem marjrljaft glüdlidicn unb freubigeu

ße&enäpftanbe erforbertid) fei. SSie bie ©eelc unmidfürlidi ba§ ©lud

fud)t, fo fudjt bie 23egierbe nad) ©lüdfeligfeit unmillfürlid) bie flaren unb

beutlidien SSorftellungen. 2)enn bie $reube ift baö Refill) ( be3 (jatmont»

fdien unb errjörjten SafeinS, ber ©djmerg ba3 ber berftimmtett unb ge=

briidten. ^n ber $reube empfinben mir unfere .Straft unb £udlronnuen=

Ijeit, im ©djuterj unfere Sdjranfe unb unferen Mangel. Xoxt. füllen mir,

mag mir öermögen, rjier, mag mir nid)t tiermögen. Xarum erffärt ßeibttig

äljnfid) mie ©pinoäa: „Sie $reube ift ein ©efürjl ber 2Mlfommenl)eit,

unb ber ©cfmierj ein ßkfürjl ber UnuollfommenI)eit. /;i ^n ber J-reube

äußert unb betätigt fiel) unfere -Straft, bie im ©djmetg eingefdiränft unb

gehemmt mirb. 5reuoe ift -Straftgeuuft. Sie Jreube begehren, tjet^t baf)er

fo tiiel, aH feine .Straft genief5cn, äußern, betätigen motten, beun „bie

lätigt'eit ift bie Stueübung ber ^odfommenrjeit." 2öir ftreben unroill*

für(id) nad) bem f)öd)ften@rabe ber^reube, b. I). mir fudien unmillfürlid)

ben rjödjften @rab unferer .Siraftäufterung. Unfere .STraft ift aber öot»

ftellenber ^atur, barum ift itjr b,öd)ftcr ©rab ober tfjre $ollfommenl)eit bie

tfare unb beuttidje «orfteffuug, bie cntmidelte Senffraft. Wut jeber Gnt=

midlungSftufe, mit jeber tjütjcrcn «Steigerung ber tiorftellenben .Straft

genießen mir mefjr bie .Straftfülle unfere^ Xafeins, ttärjent mir uns metjr

bem 3uftcmbe ber $reube unb bes Wlücfs. „Xie Tätigkeit", fagt Seibttiä,

„befteljt barin, baji bie tiorftelfenbe .Straft ber ©ubftangen fid) entmidelt

unb beuttidier mirb, mätjrenb ba$ ßeiben barin heftet) t, bafj fid) jene .Sfraft

uermirrt unb üerbunfett. Xaf)cr ift in alten SSefen, bie ber freubigen unb

fdimerjtidien (Smpfinbungen fätjig finb, jebe lätigfeit ein ©djritt gut

,~yreube, jebe3 Seiben ein ©diritt §um Sdjmerje." 2

^eftt teudjtet ein, baf] ber l)öd)fte Irieb ber meufditidien Seele

auf bie (Sntmidhtng ber .tt'raft, auf ba$ Itare unb beutlidje 3)ertfen getjt

1 „Le plaisir est un sentiment de perfection, et la douleur im sentiment d'ira-

perfection". Nouveaux essais, Livre II, Chap. 21, §41, ©erwarb Sßljil. V,

180; lürtnnann 261. — 2 „II n'y a de l'Action dans les veritables substances que

lorsque leur pereeption se developpe et devient plus distinete, comrae il n'y a de

passion que lorsqu'elle devient plus confuse; en sor.te que dans les Substances,

capables de plaisir et de douleur, toute action est un acheminement au plaisir,

et toute passion ä la douleur." Nouveaux essais, Livre II, Chap. 21, § 72,

«evftorbt Sßfiü. V, 195; tSvbrnann 269.
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SBegeidimen mir bns letztere mit bem SSorte Vernunft, fo ift bie Vernunft

in uns unter allen Neigungen bie ftärffte nnb überloiegenbe, roeldje ber

Sßille bariuu öorgieljen ober roäfjlen, rooburd) er fiel) fdjliefjlid) befummelt

laffen nutj3. ©er ^nftinlt felbft leitet ben Sollten bat)in, mit ber Vernunft

übereinpftimmen. Hnb in biefem ber Vernunft ionformen SSillen

beftefjt ba£ roaljre Sßefen ber menfdj)licr)en greiljeit.

SSarjrrjaft frei ift nierjt ber unbefthmnte, fonbern ber burd) SSertiimft»

grünbe bestimmte SSille. üftidjt in ber SSilltür, bie alles beliebige toöfykn

fann, beftefjt ba$ freie Söarjloermögen, fonbern barin, baf? au3 vernünftiger

(Sinfidjt bas SSeffere geroäf)lt nrirb. SSortrefflid) fagt in biefer SBegierjung

Seibnis gegen 93at)le, ber mit bem ÜESefen ber SJconabe ben freien SSillen

für nnoereinbar erflärt I)atte: „SDtan ift um fo öollfommener, je me()r

man pm fönten beterminiert ift, nnb man ift pgleid) um fo freier."
1

Unb in ben neuen 2>erfud)en finbet fid) folgenbe oon bem föeifte edjter

9tufflärung erfüllte ©teile: ,,3)urd) bie Vernunft §um heften beftimmt

roerben, ift ber t)öcl)fte förab ber $ret£)eit. SÖürbe etroa jemanb beSrjalb

lieber ein ©djtoadjfopf fein roollen, roeil ber @djmacr)fopf loeniger burd)

SSernunftgrimbe beftimmt toirb aU ber SOcaun Oon SBerftanb? SBenn

bie greiKjeit barin beftetjt, ba§> $od) ber Vernunft p brechen, fo ioerben

freilid) bie Darren unb (SinfaltSpinfel einzig unb allein bie freien fein,

aber id) glaube nidjt, bafs auS Siebe p einer foldjen greiljeit jemanb ein

dlaxx fein möctjte, aufjer ioenn er eS fd)on ift. (?s gibt fjeutptage ßeute,

bie e£ für baS feierten e™e$ ©diöngeifteS galten, gegen bie Vernunft p
beflautieren unb fie roie einen gebauten p berjanbetn. äöenn tiefe

SBernunftfpötter in allem ©rufte rebeten, fo toäre bieg toirflid) eine ganj

neue Überspannung, oon ber bie früheren Zeitalter nidjtS rotteten, föegen

hk Vernunft reben, rjeiJ3t gegen bie 2Sat)rt)e'it reben, benn bie Vernunft

ift ein ßufammenrjang oon 2Baf)rrjeiten. 3)aS rjeifjt gegen fid) felbft, gegen

btö eigene 33efte reben, i>a eS fiel) ja bei ber Vernunft loefentltdi baruni

l)anbclt, fie p erlennen unb p befolgen." 2

Xie einzige 53ebtngung mithin, unter roeldicr bie menfd)iid)e föiüd=

feligteit mtfglid) ift, liegt in ber StuffTärung beg föetfte*, bie roir unioill-

türlid) erftreben, benn fie wirft nid)t als oorgefdreiebene Sßfltdjt, fonbern

als bie mäd)tigfte unferer Neigungen. ®a§ flarc unb beutlicbe beulen

bilbet ben .\>anotfattor ber Sttoral, toobttrd) allgenieinOerbinbltd)C Sittem

1 „Plus oh est parfait, plus <>n est determine" au bien, et aussi plus libre cn meme
fcemps.« Seibniä an 93aöle, 1702,^ ©erwarbt Sßfjtt. III, 59'; ©rbmcmn 181. -
- Nouveaux essais, Liv. II, Chap.21, §50. ©erwarbt ^il.V, 184; erbmann 263.
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gefe^e gegeben unb bemgemäf; baß moralifdje §anbefrt tut ftrengen (Sinuc

beS SESortel ermöglicht mirb. 333a! unß glüdlidi uiadit, ttanutett mir gut

unb beffen (Gegenteil böfe. @o lange gttt unb böfc unffare ^been finb,

bejmeden fie nur bos ©lud biefeß $nbiöibuuml unb finb üeretngelte

felbftfüditige Ssorfteüuugen, bie ber finntidien SBegierbe fdtmeidjeln unb

nad) beut fopt)ifttfd]cn ©xunbfaije (janbcht, baf? ber Sftenfd), all biefel

einzelne, nur auf fid) felbft bebadjte ^nbioibitum baß SDfafj ber Singe Mibe.

Saß ©ute all ein Sßittel ber menfd)fid)en ©tütffcügfeit ift gleict) bem Stüiv-

lidjen. $n biefer 23ebeutung gilt eß bei Seibni^ unb in ber Shtffl&tung

überijaupt. 2tber in ber üermorrenen unb felbftfüditigen SBorftelfung be£

©uten ift nüijlid), mal beut (Sigennu|e bient. Saß eigennützige ,f)anbeln

ift niemall moraüfd), el ift aud) nictjt baß richtige ÜDiittel gut menfd)lid)en

©lüdfeligfeit, benn bttrd) ben (ngennut; beß einen $nbit>ibuuml mirb

offenbar baß anbete beeinträchtigt, a(fo bie menfdilidie ©lüdfeligfeit

geftört.

3i5te nun ber mäctjtigfte Irieb unferer ©eefe ben SSillen pm Genien

geneigt unb alfo ber Vernunft gemäft mad)t, fo füljrt biefe Slufllärung

notmenbig §um moralifdien §anbeln, benn fie erhellt baß bunlle $d) unb

befreit unl barum auß bem oermorrenen ^uftanbe beß Gsgoilmul. Ser

(Sgoißmuß ift unflar, mci( er unl haä ©ute felbftfüd)tig, alfo auf .Stuften

anberer erftreben fäftt unb mithin SSorftelfungen enthält, bie unl in ein

falfdjeß äserljältniß 31t ben anberen ^nbiüibuen feigen. Sßenn man ba$

eigene ©lud nidit riditig §u uuterfdieiben unb 51t begrenjen toeifj, fo ift

bie $orftelfuug bcßfclbcn Oermorren. Sarin befte()t ber Egoismus. Tic

Slufflätung Oerbeutlidd ben begriff beß ©uten unb gerftött baburdi bie

©runblagc beß (Sgoilmul. Sie beutltdje SSorftellung beß ©uten mifl,

maß allen nüijlid) ift, fie mit! ben allgemeinen Senken, bie allgemeine

©lüdfeligfeit. Sag mal)rt)aft ©ute ift ba$ ©emeinnüt^fidie unb beffen

©egenteif baß ©emeinfd)äblid]e. 2Sir t)anbeln morafifdi, menn mir baß

©ute in biefem ©inne betätigen, bie eigene ©lüdfeligfeit buret) bie frembe

beförbem unb bie frembe, alß ob fie bie eigene märe, erftreben. ©0 getoijü

nientanb glüdlidi) fein lann, menn bie anberen unglüdfidi finb, fo gemif;

ift bie ©lüdfeligfeit febeß ^nbioibttumß nur in ber ©lüdfeligfeit aller mög*

lidi unb nur in biefer feft begrünbet. üEBet fein eigenes ©lud of)ne ba§

frembe ober gar auf beffen Soften §u erreidteu mät)itt, Imnbelt in bem

ßuftanbe ber ©eifteßtrübung unb mirb mit bem eigenen itnglüd enbeu.

Saß (Streben nad) mirttidjer ©lüdfeligfeit Ijat ,m feinem SSetoeggtuube

jenen in ber nienfdilicben ©attunglanlage gegrüubeteu ^nftintt, ben
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mir bas ritoratifcfje Naturell genannt fjabeu. Xie (Sntmidtung biefef

üKatutettö, bie (Srfeucfjftmg besfefben burd) bas 93eftmfjtfein bübet bcn

morafifdjen SBitten. 2>as frembe &iüä 31t bem eigenen rennen, fid) an

bem fremben ©(ücfe, als ob es bas eigene märe, erfreuen: barin befterjt

nacf) Seibniäens fdjöner (Srflärung bie Siebe. ©0 erfüllt uub beroabrt

ftcf} in ber 9Jcenfdien(iebe bie ed)t morafifdje ©efinnung 1
.

6. 3)ie ftttlidje Harmonie.

$n biefer 23eftimmung ber fittltdien Denfmeife unterfdieibet fieli

Seioniä ebenfo diarafteriftifd) öon ©phtoja, roie er in ber Raffung ber

etrjifcfjen ©runbfrage unb in ber 2trt ber Hufföfung mit trjnt überein-

ftimmt. Senn es ift nacf) beiben bie (Srfenntnis, bas ffare unb beutüdie

Xenten, roe(d)es ben moratifdjen SÖiüen bebingt; es ift nad) beiben bie

Übereinftimmung bes SSiffens mit bem ißerftanbe unb närjer bie ?lb=

l)ängigfeit bes SBiüens üon bem 23erftanbe, rooburd) bie 9ftd)tung unferer

©efinnungen unb §anbhmgen beftimmt mirb; es ift nad) beiben bie

Übereinftimmung bes Sßiffens mit ber roatjren (Srfenntnis, roorin bie

5reil)eit befterjt, roorin bie ^teube berjarrt, unb jener menfd)(td)e Urtrieb

nad) ©füdfefigfeit fein bauernbes ftiel etretd)t. 9lad) ben Gegriffen

beiber ift bie J-reirjeit unfere Befreiung oon ber ©efbftfudjt, affo £um
gebung unb Siebe, allein ©pino^a opfert mit ber ©efbftfucbt audi baZ

©elbft, roarjrenb es Seibnis of)ne biefetbe erhalten möd)te; jener oer=

nidjtet ben (Sgoismus, roarjrenb irjn ber anbere auf fein ridjtiges Wa]!

,yirüdfüt)rt. Huf ber Sjöv]c bes moralifdjen 2öi(fens öerfdjroinbet bei

©pino^a atfes menfdjlidje &IM ans unferen Hugen, bas eigene roie ba§

frembe, roarjrenb es bei Seibnij rjier erft erblicft unb roarjrrjaft begrünbet

mirb. ©pinoäas Wtoxal ftimmt uns gleidjgültig gegen bie menfdjtidje

®füdfetigfeit, bie Seibnijifcfje fiebeüoff. ©pinosas !P)ifofoprjie rjat fein

§erj für ben ÜDtenfdjen, nidjt roeü fie menfdjenfeinbftd), fonbern roeil

fie gefürjüos ift, roeif biefem geometrifdien i8erftanbe, ber bie menfdiHdjeit

.vmnbhtngen betradjtet, a(s ob es fid) um Sinten, Jyiädjen unb Mörper

Rubelte, bie Siebe 311m (Sinjefroefen als eine Unffarrjeit bes ©eiftel er»

fcffeinen tmtfj. 3)arum gilt f)ier afs bie oolifommen fittiidje ©efinnung
1 „Amare autem sive diligere est felicitate alterius delectari, vel quod eodem

redit. felicitatem alienaro asciscere in suam". De notionibus juris et justitiae,

©rbmonn 118. SSgl. mit biefer üon ©rbmonn ou^ Seibuisenä Waäjlafy betßffentlid^ten

2d)rift (V. SKollot: ^Kcd)töp{)i(o|optnfd)eö au§ Seibntäenl «ngebrudten Sriirifteu,

ßeipjig 1885
/
unb be^felben: SKitteilungen au§ Seibtiisenl uitnebnirtten Sdiriften,

Sei^sig 1893.



Dk .siunftleljrc. Vutnft unb Sftcttgion. ;V2i

nicfjt bie ffllen\d)enliehe, fonbern bie Siebe 311 ©ort, toelcrje gleicij ift ber

Siebe ©otteS p fid) felbft: nidjt bie s$i)üantt)ropie, fonbertt ber „amor

Dei intellectualis". 3Bab,rI)afte 3)ien[dienliebe ift bei Spinoza int©mnbe

ebenfo unmöglidj, ruie fie bei i'eibitij notrucnbig ift, beim bort finb bie

9Jcenfd)en tion 9?atur 5e^ c
/ Wx \wb ffe SSertoanbte'; bort entgroeit,

l)ier üerbrübert ba£ ÜJcaturgefe^s fclbft bie -iDeenfcrjrjeit. 2)arum ift bei

Seibnij bie
s$rjüantrjropie ein naturgemäß ©efür)I, bnö als unge«

fcfjriebeneS ©efett bem ^ergen jebeS $nbit>ibuumj eingeboren ift: fte

bitbet ben entnadelten, flar geworbenen ©attunglmftiniit unb ift in 2Baljr=

Ijeit nidjt§ anbereS aU ba§ moratifetje 93eit>uf$tfein wtferer natürlichen

Harmonie.

<So entroidett fidi ber menfefjltdje Sßille bnrd) bie ir)m eingeborenen

^nftinftc jnr Betätigung ber SSBeltfjarmonie, toie fid) ber menjcuüeiie

Berftanb bitrd) bie angeborenen ^been 311 beren CSrfenntnte erhoben rjarte.

I>cm Stjiome ber ^bentität entfpridjt bie BJcajime: „(Stimme mit bir

felbft überein, üermirfUdje bie Harmonie beutet 2Befen§, Wolle glütf*

lief) fein!" 3)em%ionte ber Waufatität entfprid)t bie SDcajime: ,,©tim«

me mit ben anberen überein, ncrinirflidie, fo biel bn üermagft, bie £mr=

utonie ber 9)cenfd)I)cit, molk, bafj au er) bie anberen gtüdlid)

feien!" Qa$ 2lriom ber Harmonie, bie Bereinigung ber beiben anberen,

erflärt: jebe3 SBefen mufe mit fid) felbft unb mit allen übrigen SSefen

übereinftimnten. $rjm entfpridit bie SJcajime ber s
}>l)i(antl)ropie: „SßoIIe

unb betätige bein ©lud im ©lüde ber 9Jcenfd)l)eit, bebenfe

ba3 ©anje, inbem bu für bid) felbft Ijanbelft \" ^fn biefet Ubereinftimntung

mit fid) felbft, mit ber SJcenferjrjeit, mit ber üEBeltorbnung dollenbet fidi

bie fjarmonifdje 9Jienfd)ennatur, bie „fdjönc ^nbioibnalität" nad) bem

StuSfprucfje be3 5)icr)ter§:

ßinig follft bu §tt>ar fein, bod) eine£ uidjt mit bem ©cmjen,

3)urd) bie SSernunft btft bu ein3, einig mit ifym buref) ba$ .sperg.

Stimme be3 ©an&en ift beine SSernunft, bein .s^ers btft bu fetter:

2M)l bir, inenn bie SSernunft immer im §er§en bir nmljnt!

©reigetjntel .Slapitel.

$ie .^unftle^te. Shtnft unb SWigton.

Ser SBille ift bie Munition ber Borftellnng, benn er ift tum ber*

felben abhängig unb bitrd) fie beftiinnti. SSSie ber SSerftanb, fo ber SGSille

;
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roie bie SBorfteüwtg, fo boS (Streben. $ft ber Wille eine Munition ber

SSorftelfung, fo ift jeber ^orftelhmgsgrab and) ein 28UIen£gtab, unb

bie (Sntroidlung be3 2SiIIen3 folgt ber (Sntruicfhtng ber üorfteHenben .SJraft

Sd)ritt für <Sd)ritt. 9cim roar in biefer ber niebrigfte ©rab bie bunfle,

ber Iiüdifte bie freutlidje SBotfteihmg, unb auf beut Übergänge üon ber

einen jur nnberen bitbete fid) bie äftf)etifd)e SBorftclhmg, jeneg $orm=

gefü()I, roetdieö Seibni^ bie bunffe Sßetgeptton ber Harmonie nannte.

Ser burd) bie bunffe $orfteUung betenninierte SBille roar $nftmft, ber

Durd] bie beutüdje SBoiftelhtttg befummle roar SBtlle im I)öf)eren Sinne,

moraüfdier SöiUe. 2Sie fid) bie finnltdje SBorftelhmg aufflärte unb öer=

beutltcrjte, fo entroidelte fid) aus bem triebe baS betouftte unb fitttidje

(Streben. 2Ba3 ift nun ber SBttte, roenn er burd) üftrjetifdje SSorftetfun«

gen beftimmt roirb? Saft er burd] biefe beftimmt roerben lann unb mufj,

errjeüt ans ber pft)d)üIogifd)en ^otröenbigleit, toeldje ben SSillen an bie

^orfteUnng binbet. Sie äftrjetifdje $orfteüung ift bunfet, bariun ift irjr

SSille ^nfttnft ober Irieb. %hti biefe bimfle SBotfteHung pergtpiert bie

Tyorm unb Harmonie ber Singe, barum ift trjr
sÜ>tUe gormtrieb: er

ift baä «Streben, eine äftfjetifdje SSotftellung 311 oerlüirf(id)en ober ein

3Serf üon fjarmonifdjer ^orm auszuführen. Sie ©emütsbiSüofition, bie

oon einer äftr)etifcr)en isorftelhmg erfüllt unb üon bem Srange nad) t)ar=

monifdjer ©eftaltimg befeett unb getrieben wirb, nennen mir bie fünft»

ierifdje Stimmung; ber SBifle, ber aus einer folgen (Stimmung I)erüor=

gefjt unb eine äftl)etifd)e SSorftellung üerioirfüdjen möd)te, ift ber fünft»

lertfcrje unb fein SJkobuft ein Äunftroert ^ebeg mcnfdjtidje ©emüt r)at

mit bem gormgefürjle jugteid) bie $ai)igfeit, üoetifd) geftimmt 31t roerben

unb f'ünft(erifd) 311 fjanbeht. GS roirb üoetifd) geftimmt, fobalb ba§> $orm=

gefür)! fidi ürattifd) betätigt, fobalb bie äftrjettfcrje SBorftelhmg, bie bal

(Memüt in eine fjarmonifcr)e (Stimmung ücrfcM, baSfelbe beunruhigt ober,

ums basfclbc rjeiftf, fobalb fid) mnetfjalb ber reinen gormbetradtfung,

hmercjalb ber Sßrjantafie ber SSttte 31t rubren beginnt. SBenn ioir unter

bem liinbruef einer äftt)etifd)eu ^orftcliung tätig fein roollen, fo finb nur

ttidjt mebjr trjeoretifd), fonbern üraftifd) geftimmt, nid)t merjx äft()etifd)

beruhigt, fonbern üoetifd) erregt. Ser burd) bie ^(jantafie beunruhigte

unb §ur lätigfeit aufgelegte ©eift ift ber üoetifdie. Sie üoetifdje (Sr=

vegbarfeit gehört ;,ur Statur bes menfd)Iid)en ühMücns, röte bie öftrjetifdje

SSorftellung 3111- ?catur unferel per^eptioen ©celenoermögenS, unb fic

ift fo fefjt in unferet ©emüt^öerfaffung begrünbet, baf^ fie mit größerer

ober geringerer ©tärfe in jeber iuenfd)fid)en Seele ftattftnbet. föö gibt
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feinen 9ftenfcr)en, bei* äfttjetifer) ganj unemrifinblid), poettferj nie
(

yi erregen

märe: aul bcni einfachen ©runbe gibt e§ foldje ftumpfe Seelen nidjt, toetl

mit jcber SSorftelfung ein getoiffer ^ilfensgrab, mit ber äftrjetifcrjen alfe

ein geunffer fünftlerifdjer Sötüenögrab öerbunben fein muß. -föatürlicr)

fdjKeßt biefer ®rab nad) ber ucrfd)iebenen Begabung ber ^ubilübuen eine

nnenb(id*c9JumnigfaitigfeiUum(Mrabeniu fid), er burd'läuft eine Stufen«

(eiter, bie nun einer merkbaren llnrüfje §ur ftärfften unb bemegteften lat-

traft fortfd'reitet, nnb ebenfo bie .S^anbtnng, roetdjc ber poetifet) erregte

SBtlle ausführt: fie steigert ficfi Dom fcr)tecr)ten Söerfudje bcs©tümVer3 bis

gum gelungenen Sßerfe bei SDJeifterl. Offenbar Ijängt ba§ 9Jcaf3 ber fünft»

terifdjen ©eefenfraft öoit ber poetifdjen SStUenlftärfe ab, nnb biefe ift

bebiugt burd) bie ©eroaft unb Sebenbigfeit, toontit bie äftr)ettfd)en 9>or=

ftetiungen roirfen. Gö finb bie funftlerifdjen ©eifter r-crüorragcnber %xt1

bie @enie3, in benen bie äftr)etifcr)en SSorftellungen mit überunegenber

(Starte nnb mäd)tiger als» bie übrigen SBorfteflungen wirren. 2)ie §ar=

monie bilbet ba§ Dbjeft ber äft'ljetifdicu SSorftellung unb bie Sföfidjt be3

fünftlerifcljen SSittenl. ü)?un erblicft ßeibni§ bie Harmonie ber Singe

befonberg in ber Übereiuftimmung Ujrer 'leite unb 23erucgungcn, in ben

richtigen Proportionen, in ben regelmäßigen $err)ältniffen. $n ber bun*

fein ^erjeption biefer Harmonie beftanb i()m ber ®unftgenuß. ^n beut

bunfeln «Streben, ein 2öer! biefer Slrt felbft rjeröorgubringen, befterjt tr)m

barjer bal Clement bei lünftlerifcrjen ©djaffenl, unb in beut Sßerfe felbft,

baö aul einer foldjen üEßiHenlridjtung folgt, bie itunftfdiöpfung. 2)ie

rjarmonifdien ober fdjönen formen finb bei Seibnig rtoer) in nädjfter SSer»

manbtfcbaft mit ben matrjematiferjen 33err)ättniffen nnb bie rjarmonifetjen

ober fünftlerifdien SSerfe mit ben mcd)antfd)en. Xk $5elt felbft gilt if-m

für eine lebenbige Sttafcrjine, bas menfd)lid)e Munftruerf mtebcrljolt im

«leinen, roaS bie SSelt im ©roßen barftellt. SBie ber menfdilidie ©eift

eine SBelt im Meinen ift, fo bilbet fein ftunfttoerf ein SESeltgebäube im

kleinen: ber iiünftler erfdjeint barjer bei ßeibnig unter bem Silbe bei

SBaumeifterl, ber fünftlerifdie Weift all ber ardntcftonifdie. 3)iel ent=

fprid)t feinem begriff öon ber äftr)etifcr)en SSorftellung, bie tu eine bnnfle

9JcatI)ematif, in ein unminturlidjel ßätjlen nnb Steffen gefejjt mürbe.

Um ^eibuijenö begriffe Hon ©diöuljeit nnb .Stnuft richtig §u mürbigeu,

muß man roeniger auf bie SBorterflarungeu adjten, mouadi bie einen

matrjemattfer), bie anberen medianifd) erfdieiueu, oll auf bie Duette,

tooraul ©djönrjeit unb Munft abgeleitet werben. S)al SBidjtige ift, baß

er fie pfi)d)ologifd) begrünbet, baß er iljre Quelle in ber bunfeln Wenfdieib
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feele entbetft: bie Duelle ber <3d)önl)eit in bem ^omtgefüKjl, bie ber

.SMtnft in bem {yormtriebe.

%ä) würbe nun unbebenf (id) ben funfderifdjen ©eift bte 9)citte ätoifdjen

beut natürlichen unb moraüfdien SSillen einnehmen taffen, roie bte ctftlje»

tifdje SBorftelhing ^mifcrjen ber ftnnlidjen unb logifdjen (Srfenntntö in ber

üUätte ftanb. üfi3ar bte äftfjettfdje Sßorftellung bie SSorftufe ber beutlidien,

fo ift ber fünftleriftfje SGStlle bie SSorftufe beg moralifdien, unb ba£ ©djöne

überhaupt Ijat bentnadj al3 ein (Styntbol, al3 eine nod) »erfüllte, bunfle

Sarfteüung be§ äBarjren unb ©uten ju gelten, ©o roirb aud) bie <&ad-)e

int Zeitalter ber beutfdien Stuffläruttg gefaxt, bie Sftfjetif erfdjeint üon

ber Sogif, bie £unft üon ber Floxal abhängig, fo ba)~3 unter biefent ©efid)t3=

punfte ber ^roecf ber Shmft ober ber äft'fjetifdie 9tuf>en in bie morcdifdie

SBefferung fallen mufjte.

^nbeffert roo Seibnij oon beut ard)iteftoni[d)en (fünftlerifdjen) ©eiffe

rebet, gibt er irjnt eine fjöKjere 23ebeutung, als nur bie 23orftufe bes ftt±=

lidjen ©eifte3 31t [ein: er ftefjt in ber $unft nicfjt Uo^ eine mecfjanifdje,

fonbem eine ibeale, fdjöpferifdie 9cad]a()mung ber Statut, roegrjalb ifjnt

bie fünftlerifdje $ät)igfeit in ber menfdjlidjen @eele aU ein 2tbbüb ber

göttlichen ©dmpfnnggfraft gilt. Senn tocujrtjaft fdmpferifd) ift allein

©ott, nictjt bie üftatur, bie blofj ba3 ©efdiaffene entroiäelt. 2Bo bat)er ein

Stnalogon ber ©djÖpfung ftattfinbet, bo mufj aud] ein bem ©öttüdien

üerrcanbte3 unb ebenbilblidies Söefen ejiftieren. 9lu§ unferer Stnlage

\m .Smnft beroeift Seibnij unfere ©ottä()ttlid)feit. SSeil mir bas Uni=

oerfum borftellen aU lebenbige «Spiegel, barunt finb mir 9)Zifrofosmen

ober Heine Söelten; meil mir in ^unftroerfen ba§ Itniüerfum tätig

nad)bi(ben tonnen, barunt finb mir ©djöpfer fleiner SSelten, barunt finb

mir im .kleinen, mag ©ott im grofjen unb ganzen ift, ntdjt blofj Heine 2Bel=

ten, fonbem tleine ©ott()citen. „28a3 bie oernünftige Seele ober ben

©eift angefjt, fo übertrifft er in einer ftinfidjt alle anberen üöfamaben

ober einfachen Seelen. (Sr ift nidjt blofj ein (Spiegel ber natürlidjen SBelt,

fonbem audj ein Stlb ber ©ottljeit. Ser ©eift tjat nidjt blofj eine $or=

fteüung üon ben Sßerfen ©otteS, fonbem er ift imftaube, etroaS $t)n(id)e£

()erüor,ytbringen, roenn aud) mir im flehten SDca&ftaoe. Senn (um nid)t

oon ben Xrättmen §u reben, roo mir mül)e= unb abfidttsIoS Singe erfim

ben, an bie mir lange beuten müfjten, um fie madieub ,yi finbcn) unfere

Seele ift ardjiteftonifdj in i()ren freimidigen ^anbhtngen, fie entbedt

bie SBiffenfd^aften, monad) ©ott bie Singe (nad) ©eir>id)t, fflla.%, ßatjl)

georbnet l)nt, unb al)mt in tl)rer Spljäre, in itjrer Keinen SBelt, biefem
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Begrenzten ©Kielraum irjrer .Strafte, bic äßerte nad), meldie QJott hu

©xofjenüqtt&rrttgt".
1

Stul biefent ©runbe fjaben lutr bie fünftferifdje Sattraft beä Wien*

fdjen ntcfjt tiortjer auf bem Übergänge tion bem natür(id)en SSiHen 3um

moralifdjen, fonbern tjier auf bem Übergange bon ber SJiorat gnr <)veti=

gion, üon beut begriffe beä ©eifteä 31111t begriffe ©otteS betrachtet, benn

naef) £etbnt3 erfdjeint ber utenfd)(td)c @5eift in feiner füttftlcrifdieu @cr)öp«

fungsfraft aU eine flehte ©ott^ett.

£s i e r 3 e I) u t e 3 ü a p i t e 1.

$te flieltgton*= unb ®otte§lef)re.

I. Offenbarung uitb Vernunft.

1. 2)er Ursprung ber SJetigioii.

Unter Religion int allgemeinen oerftefyen mir bau ©ottesberaufitfeiu

int 'iHtenfcfjen. 2ßte nun jeber menfd)tid)e ßuftanb feinen 3itreid)enbcu

©ritnb I)aben mufj, fo aud) ber religiöfe. 2Ba3 ben Urfprung ber ÜReli*

gion betrifft, fo unterfd)eiben mir tfotx Wirten ber ?luffaffung : entroeber

merben un3 bie ©otte^begriffe unb bantit bie Religion öon auften gege=

beit, ober fie Hegen in ung felbft unb gehören 311 unferen angeborenen

^beett. $tn erften gälte totrb bie Religion gefd)id)t(id) überliefert, int

anberen ttatürlidi begrünbet. 3)ie gefd)id)tlid)e Überlieferung roeift auf

eine erfte urfprünglidje üliitteitung 3ttrücf, bie als folcfjc feine »ermittelte

-Trabition, atfo überhaupt nidit menfdilidier, fonbern nur göttlicher ^bhtnft

fein !ann: ber Urfprung ber gefdjidjtlicr) überlieferten unb nennittelten

Religion ntu[3 batjer eine Offenbarung ©otteö felbft fein. Sie auf Offen*

barung gegrünbete Religion tjeifjt bie geoffenbarte ober pofittbe.

$ft un3 aber ber ©ottegbegriff urfprünglid) eingeboren, fo ift eö nidit bie

äußere 9Jätteihtng unb gefd)id)tlid]e Überlieferung, fonbern bie natür»

fietje Vernunft, «la lumiere naturelle», mie ßeibntg fagt, toorauä ©otte§=

1 Principes de la Nature et de la Grace (Nr. 14), ÖSevtjnrbt %i)\\. VI, (504;

Cirbiuann 717. „Chaque esprit <ütant comme une petite divinitö dans son döparte-

ment." Monadologie (Nr. 83), ©erwarbt $l)i(. VI, 621; (Svbmann 712. „Les esprits

£tant comme des petits Dieux". Systeme nouveau (Nr. 5), ÜJertiorbt %\)'\\. IV,

479; (grbmonn 125.
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beroufttfcin unb Religion tjerüorgerjen. SOZit ber $ufuarung jenes hatür=

{idjen SiditeS, mit ber ?tusbilbung jcne3 angeborenen @otte§begrtff§

errjeüt fid) unfer ©ottegbeftmfjtfein, enüoicfelt fiel) bie Religion. Sie fo

begrünbete Religion fjei^t bie natürliche, lüctl [ie auf angeborenen

^been, alfo auf einer urfürüngtieben 9caturantage Beruht; fie fjeiflt

Sßernunftreligion, roeit jene angeborenen $been SSernunftanlage, bas

Naturell nnferer $ntelligen§ finb. ÜDcitfjin muffen mir, roas ben Urfürung

ber Religion betrifft, bie natürliche Religion oon ber geoffenbarten (ge*

fd)id)tlid)en), bie SBernunftreligion oon ber üofitioen unterfdjeiben. 2)er

GrflärungSgrunb ber natürlichen Religion ift üft)d)ologifd), benn bie an-

geborene ober natürliche ©ottesibee ift eine Sefdjaffenfjeit ber inenfd>-

tidjen ©eefe; ber (SrflärungSgrunb ber toofitiüen Religion ift tfjeologifd),

benn bie begriffe üon ©ott gelten I)ier für Offenbarungen ober unmittel»

bare Filterungen bes göttlictjen SBefens.

Sarin alfo ftimmen bie natürliche unb üofitioe Religion überein,

bajj beibe bie Ser)re üon ©ott unb göttlichen Singen, b. I). ttjeologifdie

SSorftellungen 311 ifjrem $ut)alte l)aben, ba$ fie bie begriffe üon ©Ott

nicf)t als iutllfürlicf) gemadite ^been, fonbern al3 notroenbig gegebene be=

tradjten. 916er rooburd) uns biefelben gegeben finb, erilärt bie natürliche

Religion anbers als bie üofitioe. Sie $erfdn'ebenfjeit beiber betrifft ;,u--

näcbft ben Urfürung ber Religion, ©ie trennen fict) in itjrcn 3tu3gang3 s

uunften, unb es ift Pool)! möglicr), ba$ fie in einem gemeinfamen 3iele

,mfammentommen. Ser Itnterfdiieb, ber in 2tnfer)ung jener erften 93e*

bingungen ftattfinbet, mad)t pmäctjft nod) feinen ©egenfati in bem @r=

gebnis. Siefeiben Steligionsroarjrrjciten tonnen uns ja üon ber 0Jatur

eingepflanzt unb üon ©ott offenbart fein. Unb gefegt, baf3 bie ganse

9tatur felbft eine Offenbarung ©ottes ift, fo finb bie •Waturtoarjrrjeiten

Sugleicr) güttlidje Offenbarungen, unb bamit erklärt fict) and) bie natür--

licr)e Religion in nnferer (Seele als göttlicher Stblunft. SSir behaupten

feinesroegs, bafj bie natürlidje Religion unb bie üofitiüe fid) 311 einanber

iüie gteidje ©röfjcn oerljalten, loir bestreiten nur, bafj fie fid) fogleidi tote

entgegcngcfetjte üertjalten muffen; es foll nid)t fofort ausgemadjt fein,

baf? fie fid) gegenfeitig roiberfprecben unb einanber üollfommen aus=

ftdlicfjeit. 3I)r Üser()ä(tniö, fo freit roir es bis jjetjt beftimmt fjaben, fann ein

pofitioes, es fann anc() ein ncgatiües fein, es bleibe üorläufig batjingeftefft.

2. 35a3 natürtidje ©otte§6eit)uJ3tfetn.

Sie Seiönigifdje ^I)i(ofopl)ic fann bie Religion nur pfi)d)ologifd)

erklären. $r)r ©tanbpunft ift bie natürliche Religion, bie ©runblage
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ibrer »icltgionö^I)iIo|op[)te ift ber itatür(id)e (angeborene) ©ottesöegriff.

Söte fie in ber natürlichen SBerfaffung ber mcnfd)lidicn 'Beete bie (Elemente

ber Sd)öriljeit, .Shmft nnb Sföoral entbeeft, fo entbeeft fie l)ier aiul) bie Ele-

mente ber Religion. 2öie fie aug urfprüuglidien Seelcnfröften olle unfere

Sßarjrtj eitert tjerteitet, fo and) bie SfrligjonStoarjr'fjeitcn. SJat beut Triebe

nad) Slufflärung unb ©lüäfetigfeit ift and) bag Streben nad) ©Ott ber

menfd)tid)en Seele eingeboren, unb biefeg naturgemäße Streben bilbet

beu ©runbjug ber Üteligion. Satjer entwicfelt fiel) mit ber Seele andi bie

Religion; fie beginnt, tute alles 9Jienfd)fid)e, mit ber bunfeln SBorftetlung,

beiu (55efül)le, bem $nftinft, unb fie enbet mit ber Haren bentltdieu (£r=

fenntnig. Sie (Sntwicflung ber Religion ift bereu 2lufflörung. Ten 2tu3*

ganggpunft bilbet ein bunflcg ©ottegbeWufstfein ober ©otteggefül)!, bac-

^3iel beftet)t in beut aufgegärten ©ottegbewufttfein ober in ber ®otteä=

erfenntnig. ©ottegerfenntnig ift Ideologie. SDatrjirt ift unter biefem

®efid)tgpunfte Ideologie nid)tg anbereg afg bie entwicfelte, aufgeklärte,

wiffenfdiaftlid) auggebilbete Religion, Wie bie Religion alg bag natür=

liebe, elementare @5otteggefül)l eine buntle Ideologie bilbet. (*g ift barjer

511 bewerfen, baf? naef) ben fieibniäifdjen Segriffen nod) fein eigentlicher

Unterfd)ieb gnrifcfjen Religion unb Ideologie ftattfinbet.

3n ber natürlichen Religion unb Theologie r)at Seibnis baZ Softem

begrünbet unb bie 9tid)tung oorgejeidinet, luorin fid) bie gan^e beutfdie

?lnfflärung big Seffing fortbewegt. Xk Religion ber 9lufffärung ift bie

aufgegärte, bereu ©runblage bie natürliche ift. 23ag aber ba§ SSerfjältnte

ber natürlichen unb geoffenbarten Religion betrifft, fo behauptet Sei&nig

nid)t bereu (£iuerlett)cit, fonberu er fnd)t im rjarinoniftifdien ©eifte feiner

s$rjilofopr)ie bereu Übereinftimmung, Wöbjrenb fiel) im Fortgänge ber 51uf=

ffärung biefeg pofitioe
s
^erf)ältnig me'ljr nnb mel)r auflöft, bie natürlhlic

Ideologie mit ber pofitioen in ©rensftreitigfeiten unb ,,ulelU in offene

©egenfäl^e gerät.

II. Sftonabologic unb Ideologie.

1. Söiberftveit uttb ßberetnftitnntung.

Söenn e$ fid) nur um beu @5cfid)tgpunft I) anbei t, unter weldicm

bie Seibni5ifd)c Ideologie aufgefaßt werben inuf?, fo unterfdjeiben wir

poörberft genau bie natürliche Religion au fid) tum it)rem 83err)ältni§

pr pofitioeu. (Sg ift nad)gerabe ein fefte* Vorurteil geworben, bie Qeib-

ntjifdje Ideologie inggefamt für beu fdiWädiften Teil be3 Softem* ;u
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ciliaren, mos fo nie! fjeifjt, als jeben ftrengen unb folgerichtigen Qu-

fammetttjang äanfdjen bem ßetbnijifdien ©tyftem unb feiner Geologie

beftreiten. ©djon gu ben 3eiten bes SßrjilofopHjett rootlten einige, baruntei

ein "Tübinger Xtjeologe, bie Jrjeobiäee für ein bleues .Shmftftüd galten,

toomit es Seibnijen nidjt roirfüd] ©ruft geroefen fei. Unb Sefftng, ber ben

ßufammenrjang ämiferjen ben ^rinjipien ber SJconabologie unb ber

Irjeobtjee genau begriff unb auf bas bünbigfte gerabe in ben bebenlltd)=

ften fünften nadiroies, lonnte bie Urteile ber 9cacr)melt nidjt fo meit

berichtigen, baft man fierj in biefer fliüdfidjt über Seibntg richtiger unb

bebäd)tiger ausbräche

.

(Ss roirb behauptet, ber ©ottesbegriff, toeldjen bie Seibnigifcrje

Ideologie gutn ©egenftanbe fyat, paffe nid)t p ber ÜDconabenfefjre, ©ott

unb bie ÜOconaben feien oerfdnebenartige unb einanber miberfpredienbe

^Begriffe, auf ben ©ottesbegriff grünbe Seibnig feine Ideologie, auf ben

SDconabenbegriff feine 9Jcetapr)t)fii unb Sßrjilofopljie: barum feien £§eo=

fogie unb pjilofoptjie urfprüngtid) tierfdnebene ©tüde, roeldje ßeibnij

fünft(id) unb lofe sufammengefügt rjabe; biefes fo toder üerbunbenc

3i)ftem fei bat)er feinesroegs einmütig unb folgerichtig. Sie 9)conaben=

Jeb,re, ftreng unb folgerichtig entroidelt, lenne nur ein 'sßrinsip: bie 9)co=

nahen unb atö bereu notmenbige unb r)öd)fte %o\qc oie ÜDconabenorbmmg

ober bie Sskttrjarmonie, biefe fei barum nad) Seibnij bie f)öd)fte ^bee,

melcrje er für ©ott felbft r)ätte erflären muffen. Stuf bie grage nad) bem

©runbe ber Harmonie tonnte Seibnij nur antworten: fie folgt notmenbig

aus ben ÜDconaben, roeil fie urfprünglid) barin liegt. 9tuf bie ^-rage nad)

bem ©runbe ber 93conaben lonnte er nur antworten: fie finb üon @roig=

feit 311 Gruigfeit, bie 5'raQ e na ^) intern Urfprunge ift ba'rjer unmöglid).

80, behauptet man, mufjte folgerichtig ber Seibnisifd)e ©ott gleid) ber

üESeltorbromg (Harmonie), bie SeiBnigifcrje Theologie bafyer Pantheismus

fein. o u biefem fünfte muffte Seibnis mit ©m'noga übereinftimmen.

SSirllid)? £eibniä rjätte 311 folge feiner ^rin^ipien bas behaupten muffen,

mogegen fiefcj biefe ^rinsipien mit aller ÜJJcadjt fträubten? ©0 fet)r fjättc

in Seiom'3 ber SBerftanb ben Neigungen miberfprod)en? Sen Steigungen,

bie bod) nad) bes Pjilofoprjett eigener (Srflärung ben Sßorftellungen ftets

fonform finb? ©eine ^orfteüungsmeife tjätte pautrjciftifd) fein muffen,

mäljrenb feine Neigung es nietjt mar?

©er Seibnigifcrje ©ottesbegriff ift mit ber ÜBeltfyarmonie nidjt tben=

tifet). S)ie erften ©runbfäije biefer Pjilofoprjie Verbieten eine foldic ^iben=

tität, benn ©ott ift ein ÜBefen, bie äSeltcjarmottie bagegen ift ein SBer»
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rjältni». 8C6er bie ioot)(oerftanbene SDfamctbenldjre unb bie roo()locrftan--

bene SSeftKjcucmottie fdjltefjen bett Seibnijifdjen ©ottelbegriff fo roenig

quo, bafj fie i£)tt üiehnerjr forbern unb notluenbig machen, ja bte £eib=

nisifdie ^rjUofoprjie toäre o()ne folgeridjtigen ©dihifj, rocnn it)r biefer

23egriff ferjfte. Sie 2öehI)armonie ift ba$ fontinuiertidje ©tufenreid) ber

(*nte(ed)ien ober üDconaben, bo§ in unenblid) Keinen Sifferengen tton ben

nieberen Gräften 311 ben I)ör)eren fortfdjreitet. Offenbar jielt biefe§

©tufenreid) auf eine I)öd)fte $raft, bte fd)ted)terbing3 nid)t meljr burd)

eine t)örjere überboten toerben !onn. Siefe I)öd)fte $raft ntufj erjftieren,

benn baä ©tufenreid) ber Singe toäre fonft ot)ne ßiei, bic Cmtioidhmg

in ber äßelt ofjne Qtoed, unb too ^toede einmütig roirfen, nntf] ein fester

3toecf fein. SSeil jebe 9)tonabe nad) einer I)öl)eren ftrebt, fo mufj e3 eine

I)öd)fte 9)2onabc geben, toobitrd) bo§ ©tufenreid) ber Singe oohenbet

unb bie 2Mtf)annonie erfüllt toirb. Siefe I)öd)fte ÜWonabe ift bte abfohlte

ober ©ott. $ebe (Snttoidhtng oerlangt eine I)öd)fte ©tufe: fo oertangt

ttö ©tufenreid) ber SSefen ein rjödifteä SÖefen, atfo bie 9ftonaben eine

abfolutc ÜWonabe. Ot)ne biefe toäre bie ganje 9J?onaben(et)rc nid)tig,

benn Uc Kraft, toeldjc in ben SDfcmabett toirft, toäre stello^. 2Bie jebe

932onabe nad) ber I)öl)eren unb bamit 3itgleid) nad) ber l)öd)ften (©ott)

ftrebt, fo ftrebt bie $tonabo(ogie nad) ber Sfyeologie, unb man mufi ttidjt

toiffen, toa§ bie Sttonabologie eigentlid) toih, toenn man bie Ideologie-

aB ein überflüffige§ ober gar ungereimte^ 9cebenroerl anfielt. Sa3

©tufenreid) ber Singe oI)ne ©ott üorftehen, I)eif?t ben ßomparatio ot)ne

©upertatio beulen. 2lud) in ßeibnigenö eigenem ©eiftc gefjt ber ©otte£=

begriff ber 9D£onabentcl)re oorau£ unb begleitet fie auf jebem ifjrer ©d)ritte.

2Bie StriftoteleS in ber oertorenen ©d)rift rcept (piXoaocpta? eine t)ödifte

(£nte(ed)ie geforbert I)at, ebenfo unb au3 benfetben ©rünben forbert

£eibni3 eine I)öd)fte 9)?onabe.

2. 2)er SljetänmS. 3>er 9tationati3Tnu3 unb ber SitpentaturaltsmutS.

©ott ift bie I)öd)fte 9Jionabe. $on biefer muJ3 gelten, toa* oon jeber

S)Jonabe gilt: ha^ fie öon allen übrigen unterfd)iebeu ift. 2ÜI Sftonabe

bilbet ©ott ein Söefen für fid). Siefer begriff, ber baS göttliche SGBefeti

oon ahen übrigen unterfd)eibet unb abgrenzt, ift tljeiftifd): bie £eibni=

§ifdje Ideologie ift bal)cr toefenthd) II)ei3mus. %ud) leud)tet ein, bafj

©ott a(ö 9^onabc ein cin^igeg SGSefett fein muf}: bemnad) beftimmt fid)

ber Seibnijifdie Sr)ei§mu3 nä^er aU $ßionotl)ei^mu§. Siefer Irjetemii*

Jüdjer, öefd). b. $()ilof. 5. Hufl. sft.St. 34
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min voiberfprtdjt ber SKonaberile^re fo roenig, bajj er oie(meI)r in tfjrer

Anlage begrünbet ift unb öon bem 23egriff ber 9)conabe al£ eine notroem

bige Srgänsnng geforbert roirb. ÜEBir muffen un£ in Seibni^ens ©eifte

bie ÜDconaben oorfteüen a(3 ein fontinuierlidies ©tufeurcid) üon &kfen,

beffen öitfserfte ©renken bieöfeit3 ber niebrigften 9)conabe bas 9cid)tö

ift unb jenfeitö ber relatiü f)öd)ften ©ott. ©erabe biefe Hnfdjauung fei^t

Seibnig aU bie feinige bem $antl]ei3mu3 unb ber Seljre öon ber 2Belt=

feele entgegen.
ff
@S gibt überall (Stufen, ©o finben fid) unenbfid) oiele

©rabe sroifdjen irgenbeiner 93etoegung unb ber üoüfommenen ÜJht'rjc,

3roifd)en ber §ärte unb ber abfohlten ^lüffigfeit, bie orjne alle 2£iber=

ftanbsfraft ift, sroifdjen ©ott unb beut 92icf)t3. 3)dtum ift e§> ungereimt,

roenn man nur ein einjigeg tätiget s$rjnsip, nämtid) bie SSettfeele (bie

eine ©ubftanj), unb nur ein einziges pafftüeg ^rinjib, nämtid) bie ÜOia=

terte, annehmen toill."
1

$ft aber ©ott bie fjödifte liDconabe, fo ift er bie

(jödjfte $raft, über roetdje t)inau§ feine tjörjere gebadvt roerben fann.

@ie fönnte unb müf3te gebadjt roerben, bie tjörjere M'raft, fo (ange bie

gegebene befdjränft ift, benn jebe befdjränfte ßraft (äftt fid) fteigern, unb

e3 täfjt fidj ein rjöfjerer ©rab ber !öof(fommenI)eit oorfteüen. Sarum

muffte e§ jenfeitio be§ 9)cenfd)en rjörjere ©eifter ober ©enien geben, bar*

um mufc ©ott aU ba$ I)öcf)fte SSefen ofjne ©djranfe unb, roeit bie ©diranfe

ba§> ^rin^ip ber Materie ift, orjne Materie gebadjt roerben. «Dieu seul

est au dessus de toute la matiere», fagt Seibnig in feinen S3etraditungen

über bie ^rinsipten be3 Seben§. 2 ÜOät ber Materie fefjtt audj ba3 paffibe

^ringty ober bie (eibenbe Äraft: barum mufj ©ott aU reine Xätigfeit

aU actus purus, roie bie ?(riftoteüfd)en ©djofaftif'er fagten, begriffen

roerben. „©ott allein ift üon ber Materie roarjrljaft frei, benn er ift reine

Xätigfeit unb olme alte teibenbe firaft, bie fonft überall ba$ 3,'öefen ber

Materie au§mad)t." 3

%U ba$ f)öd)fte Söefen tmtfj bemnad) ©ott fd)ied)terbing3 fdjranfem

(o3 unb immaterieü fein. (Sr übertrifft aüeä 9?cfd)ränfte, STörperlidje,

^nbioibueHe. kennen loir ben Inbegriff aüeS 33efd)räntten SBelt, fo

ift nad) ßeibnt^ ©ott uotiocubig überroeltlid) ober tvanfecnbcnt. 9icu»

1 II y a une infinite de degres entre Dieu et le neant." Considörations

siir la doctrine d'un Esprit Universel Unique, ©etfjarbt Sßljil. VI, 537;

(Srbiitaun 182. — 2 Consid^rations sur les Principes de Vie, öerfjarbt $ljü.

VI, 54(i; ^rbniaim 432. — 8 Sei&nts au 3t. G*jr. SSogncr, 4. VI. 1710, Q5er=

f)avbt W)\l. VIT, 530; Grbnianit 46(3.
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nett mir ben Inbegriff alleä .Siörpcrlidicu Statur, fo ift ©ott übernatür=

lief). Sei* SeiBnigif^e ©ottegbegriff ift bafyer nottoenbig tfjcifttfcli unb

fupernatnraliftifd).

Unt SeibniscnS Xfjeiyimtö, ber bie tf)eotogifcf}e-n begriffe ber beut»

fdjen 9lufrlärung 6ef)err[d)t, richtig 31t tterftefjen, iituf? man fiel) Hat madjen,

toie bjer bie rationattftifcfje unb fupernaturatiftifdic Widmung 3ufammen=

treffen. 25er ©otteäbcgriff ift natürfid) begrünbet, benn er erhellt au* ber

natürlid)cn (SrfeuntniS ber Singe, bie nid)t anberS gebnd)t Serben tonnen,

benn aU üüfamaben, toetdje, med fie eine fontinuierlicbe ©tufenretfje bil=

ben, notroenbig auf ein f)ö'd)fteS äöefen f)inrocifen. Sie ©runbtage ber

Seibni^ifdien Ideologie befteljt mithin in natürlidien Gegriffen, unb ber

It)eiSmu§, ber auf biefett beruht, ift feinem ^rinsipe nad) rational. SUJer

ba§ t)öd)fte SÖefen, mei( e§ bie (Stufenreifje ber Singe ootlenbct, übcr=

fteigt allcö 23efd)räufte unb ^orpertidie, bie
S-Kelt unb bie Statur. Sie

i>eibnisifd)e Ideologie geejt barum über tk natürtidien Segriffe rjinauS,

unb jener rational begrünbete Sf)ei3mu§ rcirb in feiner ©pitje fuper*

uaturaliftifdi. 2tuiB biefem ©runbe bc^eidmen mir bie natürlidie Ideologie,

ben It)ei3mu<o, roeldjen Seibnij einführt unb bie 5(uff(ärung fortpflanzt,

als einen rationalen ober oerftänbigen ©upernaturaliSmuS. National

ift biefer SfjeiSmug, med mir irrt £id)te unferer Vernunft begreifen, baft

@ott ift; med biefe bunfler ober bcutlidier erranntc S3enumfttoar)tfjeit

ben ©runb ber ÜMigion ober be3 ©taubenS an ben einen ©ott ausmadit.

8upernaturaliftifd) ift biefer SrjeiSmuS, med fein ©ott übernatürlid) unb

übermettlid) ift. (Snbtid) oerftänbig ift biefer @upernaturalt§mu3 au3 beut

etnfadjett ©runbe, med mir au§ natürtidien Gegriffen einfc'ljen, bajj ©ott

als ba% f)öd)fte aller SSefen notmenbig übernatürüdi unb übcrmc(t(id)

fein mufj. Siefer oerftönbige ©upernaturaliSmuS, racldicr ben burd)=

gängigen ßrjarat'ter ber natürlid)en Sfyeotogie beftiunnt, unterfd)cibet

fief) ferjr üon bem reddgläubigen. £rier gilt baS Übcrnatürlidie in ©Ott

all ein Unbegreifliches, als ein 9Jtr)fterium, ba§ alle SSemunftbegrtffe 311=

uid)te mad)t, inbem eS ib,nen miberfpridit; bort gilt ba» Überuatüriidie

in ©ott at§> ein UnbegriffeneS, als ein ©uperlatio, ber unfere SSermmft*

begriffe überfteigt, of)ne itrnen 31t miberfpred)en. Senn mir begreifen

aus bem ©efid)tSpunfte ber natürtidien Ideologie oollfommen, bafj ein

fotdjeS fuperlatiücS, FjüdifteS, unferer Vernunft überlegenes Sßefen erj=

ftieren muffe. 2Bie ber fjödiftc ©rab 311m nieberen, fo oerl)ätt fiel) ber

göttlid)e ©eift 3>nn menfdiliclien.

34*
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3. 3)a3 Über= unb äöiberbernünftige.

3)o nun bie ÜJtotur aud) bie natürüdje Vernunft unb biefe bie menfd)»

Itdje in fid) begreift, fo ift ber Supernaturaüsmitö gugleidj @u£>errationaÜ£>=

nute. gtoifdjen ® ütt imo oer Vernunft nutfj nad) Seibnigens trjeo(o=

gifdien Gegriffen basfelbe 9Sert)äItni§ ftattfinben raie sroifdjen ©ott unb

ber 9?atur. 2>iefe3 $ert)ältni§ ift fein SSiberfprud), fonbern eine ©tei=

gerung. ©Ott übersteigt bie (menfdjtidie) Vernunft, ol)ne tfjr p roiber--

fpredien: bog göttüdie SSefen ift übernatürüd), aber nid)t naturroibrig

;

ebenfo ift e§ überüernünftig, aber nid)t oernunftroibrig. ©ott oerrjäh

fid) sunt ä)cenfd)en ärjntid) tuie ber 9J?enfd) §u einem Söefen nieberen
sJmnge£, ettoa jum Jier ober §ur ^flan^e. S)ie menfdjüdje Vernunft ift

Ijöljer al§ bie tierifd)e: fo ift bie götttidie rjöljer als bie menfd)lid)e. Unb

in biefer 9?üdfidit überfteigt ©ort bie Vernunft, er ift als bas rjödjfte,

fd)ranfen(ofe SSefen übernatürlich unb als bie rjöd)fte, fdjranfenfofe S5er=

nunft über bie befdjränfte menfdilidje Vernunft ergaben. SDarjer ift bie

ilnterfdieibnng gUnfcrjen bem „Überoernünftigen (ce qui est au dessus

de la raison)" unb beut „
s&>iberüernünftigen (ce qui est contre la raison)"

ntcrjt, tote man fjäufig gefagt t)at, ein Äunftgriff, roetdjen Seibnig p=

gunften ber pofitioen ©laubenslel)re mad)t, fonbern eine burd) feinen

Xrjeismus notnienbig geforberte Siftinftion, roie biefer Xrjeismus fetbft

geboten ift burd) bie 9}conabentef)re. 2Bir motten ben beseidmeten Unter*

fd)ieb genau feftfteüen. &>iberüernünftig ift, roas ber Vernunft als folcfjer

loiberfpridit. Überoernünftig ift, toas bie befd)räufte menfd)tid)e Vernunft

überfteigt. Sie Vernunft als foldje beftefjt in abfofuten SBarjrrjeiten, bte

befdjräntte Vernunft in rcfatioen. Stbfolute £öa{)r()eiten gelten unbe=

biugt, relatioe bagegen bebingt; bie einen finb immer roatjr, bie anberen

nur unter geroiffen itmftänben: iene tonnen nie anbers fein, bie S3ebin=

gungen mögen fein, roeldjc fie toollen; biefe fönnen and) anbers fein,

roenn bie 23ebingungeu aubere finb, unter benen fie ftattfinben. $on
jenen ift bas ©egenteil nie möglid), fie finb batjer unbebingt notloenbig;

oon biefen ift aud) bas ©egenteil bentbar, fie finb bafyer nur in cingc=

fdiräufter unb bebingtcv ÜESeife notiuenbig. Tie unbebingte 9tottoenbig=

teit gilt oon allen Üsernunftlualjrtjeiteu, bie auf bem Satie ber ^bentität

berufen unb fo fidjer fielen, roie ber <2at5 A=A. 3)ic bebiugte 9?otmenbig=

teit gilt üon allen (Srfaijrungstoatjrrjciteu, bie auf beut <£ai$e bes jurei-

djenben ©runbcs berufen unb bcsfjalb nur relatioe unb unboflftöubige

©ültigfeit Ijaben, roeil bie ©rünbe einer latfadie niemals gang erfdiöpft

toerben tonnen. Tic 9Jotroenbig!eit ber £scruunfttoaf)r()eitcu ift bie meta*
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pf)t)fifd)e (logifdje, geometrifdje), bie bcr (SrfafjrungSroaljrljcitcn ift bie

pfjrjftfalifdje. Ser ©trat ber Sei&ntgifdjen Unterfdieibung tt>trb baljet am
beften fo gefaxt toerben: totberöerttünfttg ift, toa§ bett SSerramftroaljr?

(Jetten unb bereit metaprjtjftftfjer ((ogifrfjer, geomctrifdier) 9£oiwenbig»

feit rotberfprtcrjt, übettiernimftig bagegen, ma§ über bte (Srfa^rungS«

lrmljrljeiien unb beren $jt)ftfalifcf)e Üftottüenbigfeit JjinauSgeljt. Offenbar

fann etttmS ben ©efid)tsfrei3 ber menfcr)ltcr)en (Srfarjtung übersteigen,

orjne beätjafb ungereimt 31t fein unb ben ©runbfäijen ber Vernunft felbft

gu roiberfprcdien. 2)et ^orijont unfercr (Srfafjrung ift befdiränft, batjer

gibt e3 ein $enfeit3 ber (Srfafjrung. igtet tonnen au£ anberen SSebmgun*

gen anbere £atfad)en folgen, at3 roeldie un§ in ber 9tatur gegeben finb,

aber niemals fönnen biefe latfadien ben ©efeüen ber Sogif unb üD?atf)e»

ntatif roiberftreiten. 2)a3 Überoernünftige ift mögltct), ba§ Unvernünftige

niemals. SBeibe freilicrj finb unbegreifüdi ober irrational, aber in feljrber»

fdjiebener 3Beife: i>tö Überoernünftige ift unbegreifüdi, med eäoon 11 ns

uid)t begriffen merben fann, ba$ SSiberöernünftige ift unbegreiflidi, roeil

c§ ü b e r t) a u p t n i dj t begriffen merben fann. $ene§ ift götttief), biefeS un*

gereimt. Unb fo gut ber £etbm$tfdie ©aj-j: „2)a§ Überüernünftigc ift

uidit nnberoernünftig." 1

?Iuf biefen ©afc ftüW ftcr) bie erfte Aufgabe ber Kieobi^ee, nöudidi

bcr SSerfud), bie Übereinftimmung ber natürlichen Religion mit ber

geoffenbarten, be3 @[aubcn§ mit ber Vernunft bargutun. §ier liegt ber

Witte fyunft ber groifd)ett Seibnij unb 93ar)te geführten Streitfrage, $n

ben neuen Sßerfudien über ben menfcf)fidien Sßerftanb oerteibigt ßetbntg

gegen Sode, ba$ bie Vernunft unb ifjre ^rinjipien be3 SKenjdicn nv=

fprünglidie ($eifte§an(age feien, $n ber Strjeobtgee oerteibigt er gegen

Söarjle, ba$ bie Religion eine ©ad}e ber Vernunft fei unb barum mentalis

§ttnfcr)ett beiben ein unauflöSltdier ©egenfatj befterjen föune. SSatjle er*

(euditet ben ©egenfatj beiber: ber ©laube fei mit bcr Vernunft uidit in

Übereinftimmung ju bringen, er miberfpredie ber Vernunft mie biefe

bem -©tauben; ba3 Überoernünftige fei §itgletcr) mibcroernüuftig, unb

e§ gebe in biefem unücrmctbltcrjen SSibetftrett jroifdien Vernunft unb

[Religion feine anbere Slusfunft, als bafj ber Religion bie SSernunft nn=

bebingt untergeorbnet roerbe. Siefe blinbe Unterorbnung nannte ber

©feptifer „ben Iriumpf) beS ©faubenS". SBtrb bie Vernunft rege, fo

muf} fie bie 9?eIigion§mab,rlieiteu unterfudieu, be^oeifedt unb baburdi

1 Theodicöe, Discours de la conformite" de la foi avec la raison

Nr. 23, ©erwarbt Wl VI, 64; @rbtttartn 486.
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ben ©tauben öermdjten. ©oll ber ©taube befreien, fo barf ber ^roeifel

nidit auffommen, unb bie Vernunft mufi fdiroeigenb geljo.rdjen. Über

ba£ SSert)äItm§ gtotfd^eit ©tauben uub Vernunft urteilt ber ffeDtifdie

SSat)te äbniidi toie ber gläubige -Tertuüian. 93eibe erftaren ben ©tauben

für unbegreif(id) unb ntadien in beut Unbegreiflichen nicfjt bie Unter*

fdieibung bes Über* unb SSiberöernünfttgen; fte feigen in ben entfdiie*

benen ©egenfat$ gur Vernunft ben ^Triumph, ja ba$ Äennjeidjen bes

©taubeng. «Credo, quia absurdum», r)atte -Xertultian gejagt. „3)af3

ErjriftuS, ber @ol)n ©otte§, geftorben ba$ ifjt glaubhaft, med e§ ungereimt

ift; bafj er Don ben -Toten auferftanben, bag ift gehrifj, med e£ nnmög=

lict) ift/'
1

SlnberS trtünttorjiert ber ©taube bei bem .Stirdienlebrer ber alten

ßeit, anbers bei beut ©feptifer ber neuen. sI£ag SBatjle ben „%xiump^

bes ©taubeng" nennt, ift ein bopDelfeitigeg, biplontatifcr)e§ Urteil, roelct)e§

bie 9ciebertage be£ ©taubeng DerfdjDjeigt. 23ar}le gibt pm ©diente bie

Vernunft unter ben ©tauben gefangen, bannt ber ©taube um fo beut*

lidjer aU ba3 ©efängnte ber Vernunft erfdjeine. $ft ber ©taube feiner

Statur nad) oernunftroibrig, fo ift e§ \a Hat, baf; bie Vernunft mit bem

9ted)te irjrer Statur ungläubig fein barf. $ft ftcfi bie Vernunft ihrer 9^ecftte

beroufH, fo roirb e£ nidit fehlen, baf? fie biefe 9tecf)te gebrandet, bie fie nur

fotange nidit ausübt, aU fie biefetben nid)t lennt. 3)ie3 ift ber gro^e Unter»

fdn'eb ätütfd^ett bem Zeitalter eineg S3atjle unb beut eines ü£ertullian.

3)ie SBelt, in beider 93at)Ie lebte, rooüte, tote biefer felbft, lieber mit

ber Vernunft ungläubig al§ mit bem ©tauben unoernünftig fein.

©egenüber biefer fcblhmncn 2Bar)l grütfdjen Unglauben unb Un*

Dernunft fud)t Setbntg in bem SSermmftglauben ober in ber Vernunft*

re(igion bie einzig mögliche Rettung. 3)er SBermmftgtaube ift nur bann

mögüdi, rocnn bie Vernunft ben ©tauben begreifen unb biefer mit jener

iibereinftimmen fanu. Tarn enthält bie geoffenbarte Religion in ttjrcn

©taubenöfäüeu ot)ne $toeife( Diel Unbegreif(idie3 (irrationales). Söie

fo(( baö Unbegreiflidie mit ber Vernunft Dereinigt unb Don biefer be=

griffen roerben fonnen? 9titr bitrdi jene llnterfdietbung, bie Seibnij

1 Tertullianus, de carne Christi „Mortuus est Dei Filius, credibile est, quia

ineptum est; et sepultus revixit, certum est, quia impossibile." Setuniä tuttt biefe,

Jute er fnqt, »uitsifle Steife, nur bott ber fdjeinbaren Ungereimtheit, Don ber fdjeinbareti

Itnmöglidjfeit berftanben luiffen, med er für feine Untcrfdjcibiutg ba§ SJitfetjen beS

.Stirrfjeideljrei* niri)t einbüßen mödjte. Theodieee, Discours ufro. Nr. 50, ©erftarbt

9$il. VI, 78; tvrbmoun 493.
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-nidit auf Soften feiner ©runbfä^e erfntbet, foubern meldie it)in fraft

berfelben geboten ift. Sßas in beut Unbcgeifiidien miberfinmg ift, baä

ift niemals ©laubenSfadie, unb maS barin ttidjt uttbermmfttg ober un=

benfbar tft, ba§ gilt als überöernünftig. 33on bein Überoernünftigen be=

greifen mir fefjr tnorjl, baf? es ift, benn mir begreifen, ba| ei l)bl)ere SBefeti

als mir, affo nucr) eine t)ö[)ere Vernunft als bie unfrige geben ntüffe. üBtr

begreifen aber üon bem Überoernünftigen and) nur, baf} es ift, niebt toa*

tum eS fo ift, ober mie ßeibnis fagt, mir begreifen nur baS frei, nid)t baS

Sio-rt,. DaS Überüernünftige (Überuatürlidie) barf unb foll geglaubt

merben, baS llnüernünftige niemals. SaS ift bie s
}iiditfd)nur, nad) meld)er

bie Ä'ritif ber geoffenbarten 9Migiou tum feiten ber gefamten ?{uff(ärung

geübt mirb. Sie Offenbarung gilt innerhalb ber ©renken ber göttlidien

Vernunft, bie mit ber menfdilidicn übereinftimmt ober biefclbe über=

fteigt, aber iljr niemals jumiberläuft. Sie natürlidie Religion beftet)t

nur innerhalb ber ©renken ber menfdiiidien Vernunft. 9Jätf)in beftimmt

fidi baS 5>erf)ä(tniS ^mifdien Offenbarung unb Sßernunftretigion fo, bafi

in ber pofitioen 9?efigion bie natürlidie mitent()alten ift unb oufjer biefer

nodi anbere ©laubenSobfefte, meldie bie menfditidic Ssernunft überfteigen.

%hex als ber edjte $ern unb 9Jättelpun!t ber Offenbarung gilt bie 2>er=

nunftreligion bei ßeibnig mie bei ber ?(uf!lärung im ©anjen. Ser $oct=

fdiritt, meldien bie 2tnfffärung innerhalb ber üon Seibni^ gezogenen ©reu*

gen marf)t, befreit barin, baft fie baS ©ebiet beS Überoernünftigen mefjr

unb met)r einfdiränft, biefeS ^riüilegium ber pofitioen Steligiou metjr

unb meljr oerfürjt unb bie Offenbarung auf baS Wlafy ber SBeruunft--

religion prüdfülirt.
s
-h>aS bei Seibnij als überüernünftig gilt ober gelten

mödite, mirb fpäter als miberüernünftig angefel)en. ©erabe bie befom

bereu ©laubensma()rl)eiten beS (Srjriftentums, bie 9Wenfd)merbung, bie

Srinität, bie &mnber uff., meldie ßeibni^ über bie Vernunft feijte, merben

fpäter ber Vernunft entgegengefei^t unb baburdi ib,rer ©laubmürbigfeit

beraubt, ©o mirb im Fortgänge ber 9tuff(ärung jenes ()arntonifdic £scr=

rjä'ltniS ^mifdien 5>crnunftglauben unb Offenbarung, natürlicher unb

geoffenbartcr Sljeologie mer)r unb mel)r aufgelöst, meldieS Seibnis mit

fo bielem ßifer gefudit unb für baS erfte geftiftet batte, iubem er bem Weifte

feiner
s
$l)ilofopl)ie unb feines Zeitalters folgte. (£§ gefdiaf), maS in fof=

dien fällen bie ©efdiidjte nodi nie nutcrlaffen l)at. (Sin mäditiger unb

tieffinniger ©eift fditiditet auf einen $lugcnblid ben ,3mift ^mifdien ^t)t=

lofoptjie unb Religion, unb in einem foldien ?lngenblid ift ber (Sinbrud

biefer feltcnen Harmonie ber übermiegenbe. ^nbeffen biefe SBerfötjttimg
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ift bau ßtel, roorum nur fätnpfen. Sie Tofe $erbunbenen trennen unb

ent^roeien fid) nüeber, unb an bie Stelle itjrer Harmonie tritt ber ©egem

fa| in gesteigerter (Spannung, bis enbfid) bie ©efd)id)te in einem f)erüor=

ragenben ©eifte einen neuen $tusroeg aus jenem fjeitlofen SSiberftrett

unb bie Mittel ber pfjeren Söfung finbet. Seibnij fttftet eine Harmonie,

roeldje 9ieimaru3 auflöft unb Seffing roieberfjerftetlt, inbem er fie tiefer

unb fefter begrünbet.

J-ünfäerjnteS Kapitel.

%u natürltdje Oieligton.

I. ©ott unb ber menfd)lid)e ©eift.

1. 9)foral unb Religion,

^nnerljalb ber ©renken ber natürlidjen 9)ienfd)enoernitnft gilt bie

natürliche Religion, fenfeitS jener ©renken liegt ber ©runb ber geoffen»

barten. Sie natürlidje Vernunft fagt uns, bafi alle Singe Gräfte finb,

ba|3 jebe Straft nad) ber Ijöljeren unb barum nad) ber rjö'diften ftrebt. Tiefe

ift ©ott: mithin ftreben alle SBefeu nad) ©ott. 91ber nur in ber menfd)=

lidjen Seele roirb biefeS Streben empfunbeu, gefüllt, geraufjt, unb in

beut gefüllten Streben nad) ©ott, in ber benutzten Neigung nad) bem

()öd)ften Sßefen befielt bie ©runbrid)tung ber Religion. Siefes Streben,

bas in feinen erften Regungen inftinftiü erfdieint, bilbet bas einfache

(Slement aller Religion, bie natürlid)e Religion ift barum bie pft)d)oto=

gifdje ©runblage aller pofitiüen. ?tus bem Streben nad) ©lücffeligfeit

unb menfd)lid)er $ollromment)eit entfielt bie Sftoral, aus bem Streben

nad) bem ©öttlid)en bie Religion. Sa nun ©ott bas alferüolltommenfte

SSefen ift, fo erljellt hieraus baS SkrljältniS -jurifcOen Sötoral unb Religion,

rote es unter bem ©efid)tspunlte ber Scibni^ifdien ^l)ifofopt)ie unb ber

Wufflänmg überhaupt gefaxt roirb: baS ftttlicfje Streben get)t auf 9M1»

tommenl)eit im menfdilid) befd)rättften Sinne beS 3£ortS, bie Religion

im itubebingten Sinn; jene fjanbelt nad) einem relativ» ()öd)ften 3^^
biefe nad) bem abfolut l)öd)ften. Sarnm »erhalten fid) Wioxat unb 9?eli=

gion, roir wollen uid)t jagen, loie baS fiebere 51t bem §ö()eren, fonbern toie

baS .*pö()ere %u bem .füidiften. Sie gel)en beibe einen gemeinfamen 2Beg:

bie Floxal muf) fid) nad) beut ©ange iljrer naturgemäßen (Sntroicfhmg
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jur 9?etigion ergeben, unb biefe umfj unter allen Umftänbeu moralifcii

fyanbetn, benn ba<a moratifdje £mnbetn folgt bem t)öd)ften unb mödunv

ften ^nftinfte, ber gulefet fein anberer fem fann, als ber fid) auf ba§ (jödjfte

Dfcjeft ober auf ©ott fetbft ridjtet. äßenn nun ber SBtUe, tote er niefit

anberS fann, jenem t)öd)ften $nftinrte, beut (Streben nadi bem ©ötttid)en,

gemäjj r)anbelt, fo tft bie fo gerichtete ©itttid)feit gteidt ber Religion. Wn-

t)in tft bie tteffte SBurgel ber 9Jiorat gugletdj bie ber Religion, unb toetttt

el fiel) um bie f)öd)fte SSorftelhmg unb ttitt ba§ höd)fte ©treben tjanbett,

toetcf)e3 bie menfd)tid)e ©eete erfüllt unb treibt, fo muffen bie natürliche

SOloxal unb bie natürliche Religion oottfomnten miteinauber übereilt»

ftimmen.

2. 2>ie natürliche unb gefcf)td)tiicf)e SieHgion.

^ebe§ ©treben ift bebittgt bttrd) eine SSorftellung. £er Irieb tft

ein angeborene^ ©treben, bebittgt bttrd) eine angeborene ^orftettttttg;

ber religiöfe "Xrieb ift bebittgt bttrd] bie angeborene ^bee ©otte£. 2tn*

geboren ift unS bie £$orfteltung üon ©ott, toeil fie urfprüngtid) in ttttferem

JÖefen liegt, toeif toir Iraft unferer 9catur nad) beut §öd)ften ftreben unb

barum ba£.£jöd)fte borftellen muffen, ©obatb toir biefer SBorftellung ittue

toerben, fei e3 attd) nur burd) ein buntleg ©efütyt, fo tft fie ©taube.

$m ©tauben eignen toir un§ jene ber ©eete eingeborene hofftet hing

an, ber ©taube ift unfere erfte ^tpperjeption ©ottesi, bie, toie jebe unferer

l^orftethingen, mit einettt ©treben uerbuttbett ift unb fidi üont ©efürjle

%vm 33etottf3tfein unb Oom bunften 2?etoufdfem 311m beuttidten enttoidelt.

9Jcit ber ©eete enttoiefett fid) and) ber ©taube: e£ gibt bat)er fo üiete

93itbung§grabe be§ ©faubenS, at3 e§> (Snttoidtitngggrabe be3 ©cifteS gibt.

$m ©inne ber Seibnisifdjett ^tjilofoptjie unb ber betttfdien Stufftäruua,

muffen toir urteilen: toie ber 9)cenfd), fo bie 9tetigion b. I). feine
sisor=

ftettung Oon ©ott ober bie (Snttoidtttnggftufe, toetdie bie ttrfprüttgtidie

©ottegibee in feiner ©eete erreicht f)at. 2)a3 ift eine gatt,^ anbere 2tn=

fdjauttng at£ bie SöottaireS, nad) toetd)er ber ÜWenfd) feine ©öttcr ober

feine Sßorfteltungett Oon ©ott mad)t: nad) Seibni^ mad)t er fie nidit,

fonbern enttoidett bie gegebene, baö urfpriutgtid)e Saturn feiner ©eete,

unb er enttoidett biefe Zutage, nid)t toie e§ ibttt beliebt, fonbern nadi

bem ÜDcafte feineg ©eifteä unb unter bem ©efid)t*punfte feines $eiu

atter§. ©etjen toir auf ben Urfprung ber Religion, ber nidjt innerhalb

ber menfd)tid)en 9Jtad)rOot(fommenl)cit tiegt, fo ift bie üBorftellung oon

©ott eine etoig begrünbete unb attett ÜÜKenfdjen gemeinfame: c3 gibt in
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biefer Rüdfidit nur eine Religion, ©eben mir bagegen auf bie (Snttoicf»

tungSgrabe biefer einen Religion, fo gibt es fo biete Religionen, all eS

s
-öilbungStierfd)iebenl)eiten im 9)?enfd)engefd)led)te gibt, tiefer frud)t=

bare ©eficbtspunft löft auf eine einfad)e unb natürliche 2trt ben ©treit

um bic toaste Sieligion, lueldien bie gefdüd)tlid)en ober poftttöen Re(i=

gionen untereinanber führen; fie finb bie ßntUntflungSftufen ber einen

magren unb öernunftgemäfcen Religion. Stamm ift tion ben pofititien

Religionen leine mal)r in beS Portes alleiniger 23ebeutung, benn fie

grünben fid) nidit blofe auf bie urfprünglicrje, bem ÜDJenfctjen eingeborene
x
-h>al)r()eit, fonbern „auf ©efcbidite, gefcf)rieben ober überliefert", ©o
urteilte ßeffing in feinem -ftatfjan. Slber im relatiöen ©inne beS Söortes

ift febe biefer Religionen tualjr, benn jebe ift ein luSbrucf ber Vernunft»

rcligion, bie 9(uSbilbung berfelben in ber ©cmütSöerfaffung eines? be=

ftimmten Kolleg, auf ber 23ilbungSftufe eines beftimmten Zeitalters, ©o
urteilte Seffing in feiner (Srsieljimg beS 9Jcenfd]engefcf)led)tS. Unb bieg

ift in 3£at)rrjeit ber Anfang *pi enblidien Söfung jenes ©treiteS gtüifdjen

Vernunft unb ©tauben, natürlidier unb geoffenbarter Religion: eine

Söfung, roeld)e Seibnij ^nar nid)t felbft gegeben, aber in ber $erfaffung

feine§ ©t)ftemS auf baS beutlidifte angelegt t)at. Sie ©ntmicflung ber

natürlid)eu Religion ift in feiner Sefyre ausgebrochen, unb baft bie (Snt=

micfluugSftufen ber natürlid)en Religion bie gefci]id)tlidien Religionen

finb, ift ber näd)fte ©ebattfe, ber barauS folgt. SÖenn bie rjef Iften Religion^

begriffe unb bie Söfung religiöser Probleme bie reifften $rüd)te eines

Zeitalters finb, fo muffen mir anerkennen, baf3 in SeffingS ©rgietjimg beS

9Jcenfd)engcfdiled)tS bie beutfdje Stufflärimg itjre tjöcftfte ^bee erreicf)t unb

bie [yrud)t geerntet tjat, roefdie auS bem ©amen, meldjen Seibnig auSge=

ftreut Ijat, fjerüorging.

Sie Gntmidlung ber ^ernunftrcligion innerhalb ber Sftenfditjeit

ift bie ©tufenrcil)e ber gefd)id)ttidicn ober pofitmen Religionen, Juorin

Seffing ben göttlichen $lan ber SKenfdjencrsietjimg ober, um feinen

begriff Seibni.yfd) auS3ubrücfcn, bic präftabilierte Harmonie fanb. 3)aS

©efüKjl cnttincfelt fid) 311m Seluufjtfein, bie bunllc Üsorftellung gut beut*

lidien. ©0 folgt auS ben ©laubenSelementen ttjeoretifdj bie aufgeklärte

WlaubeuSieljre ober bic beuttidjen WottcSbegriffe unb praltifd) bie ©tau*

bcnSmoral: jene ift bic (SrfenntniS, biefe bic Betätigung ber rcligiöfen

^orftclluugen, unb beibe .ytfammen bilben baS Seljrgebäubc ber natür-

(id)cu Ideologie.
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Unter allen SBefen ber dlainx iann allein ber SDtenfct) feiner nrfprüng=

liefen SBorftelfnngen inne roerben. $n itjm roerben bie SBernunftbegriffe

Sötffenfd^aft unb bie (#otte3ibee ©fanbe, baf)er Iann nur in ber menfdj'

licrjett Seele Religion entfretjen hn ttnterfdjiebe oon allen übrigen SBefetii,

Sie Stcligion roie bie Vernunft madjen ben unenblicfjen Stbftanb ghnferjen

SD^enfcf) unb Sier: jene befähigt bie menfct)tt.cr)e Seele p beutlidjen ©otte§«

begriffen, biefc 31t ewigen 3Semunfttoar)tfjeiten. Unb roie Ütetigion unb

Vernunft ba£ menfcrjfidje üßtefen in feiner nrforüngtidien (Stgentümltdi»

feit, in feinem Unterfdjiebe öon bem tierifcf)eu anfragen, fo muffen aud)

beibe gemeinfd)aftlid) nnb in gegenfeitiger Übereinftinunung ba$ üESerf

ber ÜDc'enfdjenbilbnng bollenben. SSermöge ber Sftatur ift ber ÜDcenfd) ein

(Spiegel ber üEBelt, oermöge ber Religion loirb er ein Spiegel ©otteg.

So nnterfdjeibet Seibnis bie ©eifter bon ben übrigen SSefen: ba)~3 biefc

nur ÜOiifrotosmen ober Sßorftellungen ber ÜSBeli (images de l'univers),

jene pgleidi Stbüilber ber ©ottrjeit felbft finb (images de la divinite memc).

II. Sie SSctfjrrjeiten ber natürlidjen Religion.

1. ©ott unb ltnfterbtid)fett.

Sie natitrlidje Religion lerjrt Sinei ©runbtoarjtrjeiten, bie icjxe ßle=

mente auämadien: bie eine betrifft ba3 göttliche äBefen, bie anbere hie

menfd](id)e Seele; bie erfte erftärt ba3 Safein eine3 einzigen ®otte3

al§> be3 I)ö(f)ften 2Befen3, öon bem alle übrigen abhängen, bie sroeite bie

Unfterbtidileit ber menfd)(id)en ©eck, bie fid) al§ geiftige ober moralifdic

(perföntidje) Unfterbfid)feit oon ber natürlichen ilnoergangtid)teit ber

anbeten ÜDtcmaben unterfdjetbet. Sie ©otte^ibee bilbet ba$ oberfte $rin$i$>

ber ©tauoenölerjre, ber ilnfterblidifeitsbegriff baS ber ©lanbenämoral:

auf biefen Beiben Pfeilern rur)t ba§> Stiftern ber natürtid)en Ideologie.

Sftonotrjetemuä, atä bie Ijöcfjfte $bee ©otteS, nnb ber Unfterblidifeits»

glaube, aU bie tjödjfte ^bee ber ^enfdrrjeit, gelten bei ßeibnig aH bie

beiben §auptroal)rl)eitcn ber natürlichen Religion, bereu begriff fidi

mithin erfüllt, roenn ber SttonoirjeigmuS mit bem ÜVtlgcfüh/tc ber ^umani»

tat fid) oereinigt.

3,n biefen beiben Söatjrrjeiten liegen bie SBenbepunfte ber 9fteli«

gion3gefd)id)te. Sa3 (£rfte ift, bafj fid) ber ©laube p bem gereinigten

begriffe be3 einsigen, überroettfidjen ©ottcä ergebt, bnä ßroeite, bafj

er in ba£ eigene innere fjinabfteigt nnb bie menfcf)lid)e Seele in irjrem

eroigen ÜESefen, bie menfd)(id)e ^erfönltditeit in if)rer einigen (Geltung
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erleuditct. SDett ©tauben an ben einen ©oft f)at ÜOiofeg geftiftet: ber

reine ÜDtonot'fjeigmug ber jübifcfjen Religion bilbet bie ©runblage unb

bog erfte (Stement ber natürlichen. -Den (Glauben an bag einige Seben,

bebingt burd) bie Unfterbfidifeit ber menfdftidien Seele, grünbet ^efug:

bie cf)rift(icr)e Religion öotfenbet barum bie natürliche. 93ei ben Reiben

be^ StltertutnS, meint Seibnij, roaren eg iueniger fielen afg formen,

weniger -Dogmen al§ Zeremonien un0 ÄuttuS, Worin bag SÖefen ifjrer

Religion beftanb. -Die mofaifdie Religion ertoedt im SDtenfdjen bie reine

^bee be3 fjödiften SÖefeng unb grünbet bamit bie natürliche Geologie,

bag Grjriftentum erroedt im SKenfdjen neben jenem ©ottegbegriffe bie

loarjre $bee ber 9Kenfer)r)eit unb grünbet bamit bie natürlidie IDcoraf,

inbem eg bie natürlidie Religion ergänjt. ©o gilt bag (Sfyriftentum alg

bie ^ortöilbung unb ©rgänpng beg ^ubentumg, aU f)umanijierter

^(onotijeismüg. Sie djriftlidie Religion bringt nadj btefer 9(nfid)t bie

inaljre Ötetigion in Übereinftimmung mit ber roarjren SDloraf; gerabe

barin liegt bie 93ebeutung beg (Sljriftentumg, roefdje bie 5luf!lärung ftetg

fjerborrjebt foroorjt gegen bie naturaltftifc^c $r)tIofo$)ie atg aud) gegen bie

fubernaturafiftifdie Äirdienlef)re. „$d) roill", fagt Seibnij in ber ^orrebe

;mr Xtjeobi^ee, „fjier nidjt närjer auf bie anberen fünfte ber djriftfidien

Öefjre eingeben, fonbern nur geigen, luxe $efug (Sfyriftug bie natürlidie

Religion fd)fiepd) pm ©efe£ ert)ob unb il)r bag 3tnfe^en eine! öffent*

(idien ©laubeng öerfdiaffte. (Sr allein oottbradjte, roag fo biete Söeife

bergebeng gefud)t Imben, unb nadibem bie (Styriften im römifdjen 5£elt=

reid) bie Dbertjanb gewonnen, rourbe bie Religion ber Söeifen jugleid)

bie Religion ber Golfer. %uti) ÜOcorjammeb fagte fid) nidjt log bon jenen

großen Setjren ber natürlichen Geologie, feine Slnljänger berbreiteten

fie bi§ unter bie entfernteften Golfer Slfieng unb Slfrifag, roof)in bag

(itjriftentum nicfjt gebrungcn War, unb fie oernid)teten in bieten Säubern

ben l)eibnifdien Aberglauben, ber fid) mit ber wahren ßerjre öon ber Gin*

f)eit ©otteg unb ber llnfterblidifeit ber menfditid)en ©eele nidjt berträgt." 1

2. ©otte^tieue unb SDJeufcfjenliebe.

-Die Religion beg reinen ÜDcouottjeUmtng, ber oon bem SSeftmjjt»

fein ber Humanität nocl) nidjt getragen unb burd)brungen ift, beftcfjt

in ber bloßen ©ottegfurd)t. <Srft aug bem ©tauben an bie Unfterbfidtfeit

ber menfcfjlidjen ©cefe bilbet fiel) bag ©efüf)l unferer ©ottäI)nfid)feit,

ber mit ber ^bee ber 9)cenfdii)eit in Übereinftimmung gebraute 93coito=

"^Theodicee, Preface, ©erwarbt $fjif. VI, 26 f.; (Svbmanu 469.
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tt)ei»iuus oerflärt bie ©ottesfurcfjt gut ©ottesliebe: l)ier ift ©ott bau ^ie(

unfere£ innerften, natürlictjen (Strebend, alfo ba§ Dbjert unferer innerften

Neigung. S)er SJtenfd) ftrebt nad) beut SBottfo-ntmenen. 2£o (Streben ift,

ba ift Steigung, unb ioo Steigung ift, ba ift Siebe. 2)a§ SSoHfornmenfte

übt auf ba3 menfdjfidie ©cmüt bie ftärffte StngiefjungMraft unb erluedt

in iljm bie größte Siebe. Sarum muffen toir unter alten SBefen ©ott

am meiften lieben, nid)t unter beut ßtoange be3 äußeren ©efe|e§, fonberu

getrieben oon her eigenen innerften Steigung. Sarin beftetjt ber Unter«

fcliieb shnfdjen ber jübifdjen unb djriftlict)en Religion, bafj bort bie ©otte<s=

furdit, fjter bie ©otte£tiebe ben Ijödjften ©rab ber gräntmigfeit auSmadjt.

Sarin beftetjt bie Übereinftimmung stoiferjen ber djrtftlidjen unb natür--

licfjen Religion, bafj beibe in ber Hinneigung ju ©ott ben urfprünglidjen

#ug ber menfd)lid)en ©eele unb in ber Siebe ©ottes; bie Erfüllung biefer

innerften, ber ©eele eingeborenen Steigung erbtiefen. ^e oofliommener

ber ©cgenftanb, um fo größer uufere ifjnt gugetoenbete Siebe. ©enauer

gefagt: ie beutlidjer unfer begriff oon ber SSofliontmenfjeit be3 ©egem

ftanbeö ift, um fo üollfommener muß un3 berfelbe erfdjeinen, um fo meHjr

muß fid) bafjcr uufere Steigung erf)ot)en unb uufere Siebe fteigent. Sarum

forbert bie toatjre ©otteäliebe, baf3 nur bie göttliche $ollfommenl)eit er«

lennen unb, fo öiel unfere Gräfte üermögen, ausüben. Sie (SrfenntniS

be3 SSoItfommenen ift bie äSeiSfjeit, bie ein 28eri ber (Srfenntnis ift.

Sie Ausübung ber äsoflfommenfyeit ift bie SJtenfdjenliebe, wcidjc bie

Harmonie im S.~>tenfd)engefd)ted)te ertjält unb beförbert. ©o beftetjt bie

benfenbe ©otteäfiebe in ber (Srfcnntniö, bie tätige ©ottesfiebe in ber

gegenfeitigen SJtenfdjenliebe; fo ift e£ bie SMigion fetbft, h)elcr)e ba3 I)od)fte

(Sittengefefc befräftigt unb aU i'fyren eigenen, naturgemäßen Stuäbrucf am
nimmt. DJjne Itare (Srtenntniö unb tätige SJcenfdjenlieoe gibt t§> feine

matjre ^römnxigleit, leine toatjre Religion, fein magres S^riftentum.

„SJtan fann ©ott nidjt lieben/ fagt ßei&nig in ber SSorrebe jur

Iljeobisee, „ofyne feine SBollfornmen^eiten 31t begreifen, unb biefe 6r«

fenntnis fd) ließt bie ©runbfä^e ber edjten ^rommigfeit in fid). Sa*

3iel ber toasten Religion foll eben biefe ©runbfäjje ben ©eefen ein«

prägen, aber icr) weiß nidjt, feie fid) bie 9Dtenfd)en, ja fetbft bie ßeljrer

ber Religion fo oft üon biefem ftiete entfernt tmben. Söiber bie 3tbfid)t

nnfereä göttlichen Setjrer» ift bie ©ottergebentjeit auf Zeremonien
t
m=

nicfgcfüfjrt unb feine Seljre mit Formeln bclaftct loorben. Siefe $ere

monien waren oft Wenig gum Sieufte ber Ingenb gefdiidt, biefe Jyormeln

waren oft fel>r bitnfel. Sollte mau e§ glauben, baß fid) ©Triften wirtlich
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eingebilbet ()aben, fie tonnten gottergeben fein, objiie ben Mähten §u

lieben, nnb fromm fein otjne ©ort 31t lieben; ober fie tonnten

ben 9iädiften lieben, o'ljtte ifpu 31t bienen, nnb ©ort lieben, otjne

itm 31t er!ennen? (Ss finb oiefe ^abrrjunberte oerftoffen, offne bafj

bie 2ßett biefen Solange! gefüllt "130t, nnb nod) jefct gibt es üon

jenem 9ieidie ber ^injterni^ mäditige tiefte. Oft genug fierjt man

Seute, bie üon ber ^römmigteit, ber ©ottergebenljeit, ber Religion üief

Gebens macden, \a fogar fie 311 teuren bas ©efdjäft I)aben, lüäljrenb fie

über bas SSefen ©ottes im 2)unfetn finb. 2)iefe Seilte üerfterjen fie fcblecfit,

bie ©üte nnb ©ereditigfeit bes §errn ber SBelt, fie bitben fid) einen ©Ott

ein, ber roeber unfere 9cad]ai)inmig ttod) unfere Siebe oerbient. Sben

bieg erfdieint mir in feinen ^ol^en
f
e ^) r bebenfüd), beim es ift aufter*

orbent(id) Joidjtig, bafj bie Citelte ber J-römmigfeit nid)t getrübt tnerbe.

^ene alten Irrtümer, roeldie ber ©ottljeit bie Übel @d)ulb geben ober ein

böfes $rin3iü aus if)r madien, tjaben fid) in unferen Jagen I)ie unb ba

erneut; man beruft fid] auf bie unmiberfteb,lid)e Wacht ©ottes, too mau

üielmerjr auf bie nneiibüdie ©üte ©ottes t)ätte rjitUoeifen folten; man

rebet üon einer besüotifd)ett §errfdiaft, roo man eine ÜOtadjt begreifen

foHie, bie nact) ber 9tid)tfd)uur ber üotnommenften SSeisfjeit fjanbelt.

$ct) tjabe bemerft, baf? biefe 9)ieinungen, bie feid)t ©cfjaben anriditen

tonnen, fidi befonbers auf oerioorrene Segriffe üon ber $reil]eit, ber

9cottüenbigieit unb beut <3d)icffal grünben; bnrum l)abe id) bei meb,r

als einer ©elegenrjeit üerfudjt, biefe roid)tigen fünfte flar 31t tnadjen." 1

(Ss tjanbelt fid) 3111- Sermeibitiig biefer Irrtümer um bie riditige

©ottesibee.

<£ed)3el)iites Ä'aüitel.

Sie natürlidje Geologie.

I. Sie SSetoetfe 00m Safein ©ottes.

1. 35er Dittolocjifrf)e $8elr>ei3.

Tie uatür(id)c Ideologie bcgrünbet, toas bie natürliche Religion

c\lanbt. Siefe glaubt, bafj ©Ott ift; jene geigt, um nun er ift, fie beroeift

bas Xafeiu ©ottes unb oerbeutlidit ben Segriff ©ottes, ber als bunfle

SSorftellung ober als refigiöfes ©efüt)l ber menfd)lid)cu ©ecle chiioobnt.

1 Theodicde, Preface, ©erwarbt $t)il. VI, 28 f.; (Srbmcmn 469 f.
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Sie «^Qiiptjtücfe bei* natürüd)en Geologie finb bemnadj) bic SBetoeife oom

Safein ©otte3, bie (Sigettfdtaften be£ göttlichen SSefeng unb baä hierauf

gegrünbete 83erfjältni3 @otte3 3m: SSelt.

SBäS bie 33etoeife bom Safein ©otteg betrifft, fo tonnen it)re Sdjlufj*

folgerungen oon jtoei oerfd)iebeneu ^orausfetmngen au3gef)en. 3föte

oberfte SöorauSfefnmg befterjt eutmeber in einer $bee ober in einer Iat=

fad)e: int erften ^aü mirb (Lottes Safein ans ber reinen Vernunft b. ti.

a priori, im ^mciien cwä ber Üßcttur b. r). a posteriori beroiefen. ^ene

33eraer»art ift bie ontologifdje, biefe bie fo3tno(ogifd)e : alle 23emcifc, bie

fid) oom Safein ©ottcS aufstellen (äffen, finb bemnactj eutmeber ontolo*

gifcf) ober foSmoIogifdj.

Seibnis miü nierjt §u betten gehören, bie ben onto(ogifd)en SSetoei^

für fopijiftifcf) Kjalten, ober and) nid)t 31t benen, tt>etcr)e, roie fiattti, jene

tum ^Infelinng eingeführte, üon 35e3carte3 umgebUbete ^emeisart für

bollgfiltig nehmen. Wad) it)m ift ber onto(ogifd)e 93eroei3 nnoodtommen,

roeit er nnr unter einer SßorauSfeijung gilt, bie nidjt beroiefen mirb. Ser=

fetbe [djltefjt folgenbennafjen: „%n bem begriffe be§ üoüfommenftett

üEBefenä liegt bie (Sjiftenj; menn eö nidit mirfüd) märe, fo roäre e§ nidjt

ooKfontnten, borum ift feine Qsrciftenä notroenbig." ©etöifj ift biefe (Srj=

ftenj nottuenbig, fobalb man oorausfetit, bafj überhaupt ein abfodtt ooll=

fommeneS SSefen ntöglid) ift. Söenn e3 ein foM)eö SBefen geben fann,

unb bie SBorftettung besfelben überhaupt benfbar ift b. i). feine SSiber*

fprüdje in fid) fdiliefjt, fo ift tl freilief) einteucrjtenb, bafj biefel Sßefen amli

nottuenbig ejiftiert. $tei beut oodfotumenfteu aller SQBefen oerftel)t e3

fid) oon felbft, baf? bie 9Jcöglicrjfeit andi bie 2öirHict)!eit ift. @3 märe

bie offenbare Ungereimtheit, tneun i>a$ ooKtommenfte SBefen ntöglid)

unb nid)t bollfontmen genug märe, um mirf(id) 311 fein. 9l(fo bie ÜUcög»

fid)!eit eingeräumt, ftel)t ber ontotogifdje SSeraeiä bon beut Safein ©otteS

auf feftem ©runbe; er manft, fobalb man fette $)cög(id)feit bestreitet;

er ift unoontommen, ba er fie nur üoraugfeM, oljttc fie ,m bemeifett. „Senn

man fe-fet ftillfctjroeigenb ooratt»," fagt ßeitmig, „baf3 ©ott ober \>aZ botl*

fotttmenfte üESefen möglief) fei. ÜBäre biefer ^untt aud) bemiefen, toie e§

fid) gel) ort, fo tonnte man fagett, bafj bie (Sjiftenä ®otte3 mit geometri*

fd)er ©idjerfjeit a priori einteudite." 1

1 Extrait d'une Lettre de M. de L. . . «ur ce cjuil y a dans les M6-
moires (de Trevoux) de Janvier et de Fevrier 1701, ©erwarbt Sßljit. IV, 405;

Gcbmamt 177. SSgl. ©erwarbt $t)il\ IV, 401; VII, 261 (Quod Ens Perfectissi-

iinim existit); ferner Sei&nisenS 58rief>ued)fet mit Strnolb Gscfljarbt,

©erljarbt $&tl. I, 211 ff.
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2. Ser fosmofogi[d)e unb pt)tififott)eologtfd)e SkroeiS.

Sie äftöglidjleit bes öolüommenftett SßefenS ift beriefen, fobafb

man bie 9iottoenbigieit besfefben bartut, btefe folf aus ber fosmo(ogifd)en
s
i>eroeisart erhellen. Ser ontotogifdje 23etoeiS erflärt nur: roenn ba§

oolüommenfte Sßefen gebadjt werben rann, fo mufe es als erjftierenb

gebaut werben; ber rosmotogifdje ^eigt, ba$ es gebadjt Werben mu|.

Um bas Safein ber Singe gu ertlären, ift es fdjled)tf)in notroenbig, baft

mir bie ©jifteng ©otteS beulen. Sas Safein ber Singe fann nur burd) ben

begriff ber ttaujalität erflärt werben, jebes Sing mu| feinen 3ureid)en=

ben ©runb fjaben, feines ift burd) fid) felbft begrünbet: atfo nut| es ein

SSefen als Urheber ober Urfadje alter Singe geben, Weldjes nidjt üon

einem anberen abf)öngt, fonbern burd) fid) felbft begrünbet ift. tiefes

SBefen, weif es ben ©runb feines Safeins in fid) felbft f)at, ejiftiert nid)t

mit relatiüer, fonbern mit abfotuter 9totmenbigleit. 9tad) einer fo!d)en

^iid)tfd)nur orbnet fid) ber ©ebantengang bes fosmologifcfjen 23eWeifes:

ben Oberfatj bifbet bas Safein ber Singe, ben Unterfatj bas $trjom bes

^ureidjenben ©runbes, ben ©cr)luf$fa| ba3 Safein ©ottes. $e nad)bem

mm ber Dberfatj, bie Satfadie ber Sßelt, näfjer beftimmt Wirb, geftaltet

fid) aud) ber fosmologifdje 93eWeis unb feine SSorftetlung üon ber (§r>

ftcns ©ottes. Stimmt man bie 2Mt als bie Summe alter Singe, fo gilt

oon irjr, Was üon jebem Singe gilt: bie SÖelt ift zufällig, atfo nm| es

eine Urfad)e ber s£>elt geben, bie nid)t anfällig ift b. I). eine notWenbige

unb ewige Urfad)e. Stimmt man bie SHelt als ein ©an^es, fo muf3 jene

s

ii?elturfad)e ein einsiges Söefen fein, ©ilt bas SlMtganäe als eine

^wed'mäfnge, ülanüofte Drbnung, fo mufj jene einzige 2ßefturfad)e ein

:,med'tätiges, benfenbes, üerfönfid)es liefen b. 1). eine Weife Urfad)e

ober ein 2ßefturf)eber fein. 2lus bem Safein ber SBelt erfdjtiefjen mir

Die Ifrjfteng (Lottes: bies ift ber fosmofogifdje ^Beweis in feiner ül)t)fi=

fafifdien $orm. ?(us ber ©infjeit ber äöelt erfdjliefjcn loir bie (Siuljeit

(Lottes, aus ber gtoecfmäfjigen SSerfaffung ber Sßelt bie moratifdie @in=

beit ober IJkrfönlidjfeit Lottes: bies ift ber foSmologifd)c 53eweis in

feiner teleologifd)en ober o()i)fifot()cofogifd)en £yorm.

Sicfen auf bie (Srjftenj (nid)t ber 2Belt, fonbern) ber ÄMtorbnung

geftüüteu SBeroeü be^eidmet Seiöntj felbft als ein neues, bi3l)er nid)t

geranntes Argument. „i&i ift Hat," fcüt er l)in,^u, „baft bie Überein-

ftimmuug fo oieler SBefen, bie fernen gegenfeitigen (Sinffuf? auf einanber

ausüben, nur oon einer allgemeinen Urfadie rjerrü{)rcn faun, bie alle
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Singe tenft unb eine uneublidie Wadit unb 2ßet3r)eit in fidj bereinigen

mufj, um beren rjarmonifdje Drbnung borrjerpoeftimmen." 1

Sie £muntrid)tung, roeld)e Seionig in [einen 53eln*eifen oom Safein

®otte£ immer »erfolgt, geljt oon ber ßufäHtgrett ber üEBelt auf bie 9iot=

menbigleit ©otteS. Sie SBelt ift nur in bebingter ober r)r)£ot^efi|cr)er

SSeife nottnenbig. Sie tjtjpotljetifdie üßotmenbigfeit erflärt fidj aus ber

obfolutcn ober metantmfifdien. ,§l)potI)etifd) notmenbig finb bie gufäf«

ligen ÜESarjrrjetten, metapr)r)fifd) notmenbig bie einigen. (So niuf? eine

metapI)l)fifd)e(unbebingte)9totlüenbigteit
/
e^imi^ einige ä^at)rl)eiten geben,

meil fonft auefj bie pfällige Gsgifteng unb bie zufälligen S23ar)tr)eiten nid)t

begriffen Inerben tötinen. Senn e§ aber einige 2Bar)rr)eiten gibt, fo muffen

biefelben urfnriinglidi in einem einigen unb notlnenbigen SSerftanbe alz

iljrem 6ubfette erjftieren, unb biefer 5ßerftonb fann nur ©ott fein. Sie£

nennt Seibni^ ben 23elnei3 au§ ben eroigen ÜEBarjrr)eiten: e3 ift ba$ to§>--

mologifdie Argument, angeroenbet auf biefe beftimmte latfadje. $u

feiner 9tor)anbIung über ben erften Urfprung ber Singe Ijeijjt e§: „Sie

SBeltgrünbe hegen oerborgen in einem aufjerrnehlidien ^ringip, bat fiel)

non bem Katuräufammenljange, non ber Reihenfolge ber Singe, beren

Inbegriff bie SSelt au§mad)t, unterfdieibet. Sarum mufj man üon ber

natürhdien ober bebingten üßottnenbigfeit, loonadi ba3 golgenbe immer

non bem näd)ft ^ortjergetjenben beftimmt mirb, %u einer unbebingten

ober meta$)t)fifdjen 9?otlnenbigfcit emporfteigen, bie nidit loeiter be=

grünbet inerben fann. Senn bie norljanbene SSett ift pt)i)fitatifd) (()t)po=

tl)etifdi), aber nidjt abfotut (metapljrjfifdi) notroenbig. SSirb' einmal bie

fo befdiaffene SESelt oorauggeferjt, fo folgt freilief), bafj nur fo befdiaffene

Singe entfielen fönnen. Sie lernte SÖSurgel ber Singe mufi in einer

metapl)l)fifd)en üftotroenbigfeit enthalten fein (in aliquo, quod sit meta-

physicae necessitatis), ber ©runb be§ (Srjftierenben fann nur ein @rj=

ftierenbeö fein: begl)oIu mu| ein SSefen non metopt)t)fifcl)er
s3cotroenbig=

feit ejiftieren, ein foldjeS, bau burd) fid) felbft ejiftiert, ocrfdnebeu non

ber SSielrjeit ber Singe ober non ber Söelt, beren Safein, mie mir einge*

räumt unb berniefen I)aben, leine mctanl)l)fifdie ^totloenbigfeit fjat."

„Sßenn nun ber ©runb ber Singe nur in meta£f)r)fifcf)en üßotroenbig«

feiten ober in eroigen 333ar)rr)eiten p fudjen ift, roenn nun QsrtftierenbeS

nur non Srjfticrenbem t)errül)ren fann, fo muffen bie einigen üßkcjrljeüen

1 Considerations sur les Principes de Vie, GJevljctrbt ^>f)i(. VI, 541; (5rb=

mann 430.

ftiftfer, ©efef). b. $()iloj. 5. 2UifL 9?.*. 35
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in einem fdjledjterbingg notroenbigen SBefen b. I). in ©ott erjftieren, ber

roirfiid) madjt, ft>a§ fonft nid)t roirfiid) märe." 1

^n fotgenben ©ätjen erHärt ficf) bie üDfcmabologie sufammenfaffenb

über bie 23eroeife oom Safein ©otteg, nadjbem fie oorbjer bie (Srjften^

(5inb,eit unb 9cotroenbigfeit ©otteg fosmofogifd) bargetan rjat: „©ott

allein (ober baä notroettbige SBefen) §at ben Sßorjug, baf3 feine (Sjiftens

notroenbig ift, raenn fie mögüd) ift. Sa nun ber 9)cöglid)teit (Senfbarteit)

eine3 fdjranfenfofen 2ßefem§, roetdjeg orjne jebe Negation unb fofglid)

orjne allen SBiberforud) ift, nid)t3 int SBege ftebjt, fo genügt biefer ©runb

altem, um ba$ Safein ©otteg a priori p erfennen. 2Sir bjaben biefer

Safein aud) burd) bie Realität ber eroigen 2Öab,rt)eiten beroiefen. ?Iber

roir rjaben baäfelbe fo eben aud) a posteriori bargetan, benn eg gibt git«

fädige SSefen, bie ifjren testen ober sureid)enben ©runb nur in einem

notroenbigen SBefen rjaben fönnen, roeldjeg ben ©runb feiner ßjiftenj.

in fid) felbft trägt/'
2

9(m einfachsten unb natürtidjften fäfjt fid) ber 23eroeig üom Safein

©otteg in ber Seibniäifdjen ^rjüofopljie führen, menn man ifjn ftreng,

im ©eift unb in ber Stidjtung ber 9Jconabenlet)re bjält. Seibnij inbu^iert

ba§ Safein ©otteg tüte bag ber 9)conaben. ßg gibt pfammengefe|te

SBefen, barttm tnufe eg einfadje SBefen geben. @g gibt Körper, barum tttttfi

eg Gräfte geben, bie nidjtg anbereg fein fönnen aU 2)conaben. ©o er*

rjeHte bie (Sjiftenj ber ÜD?onaben. @g gibt Sftonaben ober ein ©tufem

reidj üon Gräften, barum mufj eg eine rjöcrjfte $raft, eine rjödjfte 9Dconabe

geben, bie nidjtg anbereg fein fann aU ©ott. ©o erhellt bie (Srjftenj

©otteg. Unb baraug erHört fid) bag SSerrjältni^, roelcrjeg Seibnig %u ben

©djulberoeifen einttintmt. SSeit er bog Safein ©otteg im ©runbe inbu=

giert, barunt überwiegt bei irjm ber fogmologifdje Seroeiggrunb: roeil"

SJamaben ejiftieren, barum mufc eine I)öd)fte 9)ionabe ober ©ott eji=

ftieren. SÖeil ©ott SDfamabe ift, barum ift er ein einiges SSefen: mit bem

Segriff ber ÜOconabe ift sugteidj bie (Sinrjett ©otteg gegeben. Ser begriff

ber ÜOconabe forbert, baf? eine rjödjfte üüconabe gebaut roerben fann unb

mufj: in biefent ©inne gilt bei Seibnij bag ontofogifdje Argument. ßnb=

(id) ba bie (Srjftens ber 9)conaben überhaupt eine metaprjtjftfdje 9cot=

1 De rerum originatione radicali, 23. XI. 1697, ©erwarbt *ßljtl. VII, 303,

305; (Srbmann 147, 148. — 2 Monadologie (Nr. 45); SöeluetS bon ber (Sjiftertä ©orteS:

Nr. 38. 9Son ber (Stilett ©otteS: Nr. 39. Sßon ber Kotlwenbtgfeit ©ottcS: Nr. 44.

©crfjorbt ^ß()i(. VI, 613 f.; ©cbmann 708. Principes de la Nature et de la

Grace (Nr. 7—8), ©erwarbt Pif. VI, 602; Grbmann 716.
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iüenbtgfeit ober eine einige SBarjtljett bilbet, fo grünbet Seibnig ben 23e=

toeig Dom 2)afein ©otteg auf bie Realität ber einigen SSaljrrjeitett, auf

bie tnetajrfjrjfifdje 9cotloenbigfeit.

©odj l)üte man fid), burd) öoreitige ©djlüffe bie 9iid)tung ber ßeib=

nijifcrjen Geologie 311 oerfef)(en unb ben begriff ber metapl)t)fifd)en -Kot*

toenbtgfeit roeiter auggube^nen all auf bag Safein ©otteg. ©ott e jiftiert

mit metapf)t)fifd)er ^otroenbigfeit. Sataul folgt nid)t, bafj ©ott and)

nad) metapl)t)fifd)er ^totroenbigfeit rjanbelt: bieg Riefte, in ben Spino^is*

mul äiirüdfaüen. Sodj folgt ebenforoenig, bafj ©ott nad) gar feiner

ÜRottoenbigfeit fyanbelt, bafj bie etoigen 2Bar)trjetten feine beliebigen ober

toillKtrlidjen ^beeu finb, rote Segcarteg unb Rottet gemeint fjaben:

bieg Ijiefje, bie einigen SSatjrljettett leugnen unb ben ©efidjtgpunft ber

^jilofopUjie überhaupt oerlaffen. ©ott Rubelt nid)t roillfürtid), alfo

tjanbelt er nad) ©efetjen, aber er b,anbelt nid)t nad) nietapKjrjfifdjer üftot*

lnenbigfeit; alfo nad) roeldjen ©efe^eu fjanbelt ©ott? SSeldjel ift bie

göttliche ftottoenbtgfett, ba fie ineber bie metapfjnfifdje nod) bie torjtjft*

faüfd)e ift?

IL ©otteg SSefen unb ßigenfdjaften.

1. $ie fiödtfte ßraft: Hlftnadjt, Söei^eit, ©üte.

©ott ift bie f)öd)fte 9ftonabe. liefen burd) bie 9ftonabenlel)re ge=

botenen unb beroiefenen 93egriff nehmen loir 311m ftugganggmmfte unb

jur 9tid)tfd)nur ber natürlidjen Ideologie. Saraul ergeben fid) bie nar)e*

ren 33eftimmungen ©otteg, unb toenn biefe einauber roiberfpredjen foll=

ten, fo liegt ber ®eim beg SBtbexfürudjl fd)on in beut erften ©runbe ber

natürtidjen Ideologie. %{§ bie l)öd)fte 9Jtottabe ober, tote fid) bie Stuf*

Härung mit Vorliebe aulbrücft, all bag I)öd)fte SÖefen, ift ©ott fdjranfen*

log, immateriell unb barunt abfohlt üolliommen. Witt ber ©djranfe feljlt

in ©ott btö negatioe ^rinjip, bag in iebem anberen SBefen bie .Straft

unb 5Mtfommenf)eit begren3t unb barum bie Unüotlfomment)eit begrün*

bet: ©ott ift, all bag abfolut oollfonimene Sßefen, (auter Realität ober,

um ben SBolfftfdjenShtlbrucf 311 gebrauchen, bog afferrealfteSSefen. 9todi*

beut Seibnij in ber -Iftonabologie bie (Sgiftenj unb (Einheit ©otteg be=

toiefen t)at, folgert er baraug bie Stfettät unb (autere äStrflidjfett ©otteg,

toeldje ben begriff ber abfoluten SSonfotntnencjeit augmad)en. „©0 läfjt

fid) fdjliefjen, bafj biefeg I)öd)fte SSefen, toeldjel einzig, allgemein unb

nottoenbig ift, nid)tg auf5er fid) tjat, oaö non il)iu unabhängig toäre, unb

35*
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ba§ es bie einfache $ofge feiner felbft ift: barum mufj es fdjranfentos

fein unb alle möglidje Realität in fidj begreifen. Saraus folgt, bafc ©ott

abfotnt ooltfommen ift, benn bte &ottromntenIjeü ift nichts anberes als

bie ©röfje ber pofitioen Realität, int genauen SBerftanbe genommen,

of)ne bie <Sd)ranfen nnb ©renken ber Singe. 2öo es aber fdjtedjterbings

feine ©renken gibt, rote in ©ott, ba ift bie SSolIlommen^eit abfolut un=

enblid)." 1

Tarn tarn nad) ben erffärten ©runbfä|en ber Set6m$ifäjen pjtlp*

\opt)k bas IjöHjere SBefen öon bem nieberen niemals beutlid) erfannt

werben, benn eine fofdje ßrfenntnis roäre bie Surd)bred)ung ber feften

9caturfd)ranfe, Wefdje in febem SSefen bie monabifdje (£igentümfid)feit

ausmalt. Sttfo tot and) ©ott, als bas f)öd)fte äöefen, üon bem menfa>

lidien ©eifte, als bem befdjränften $erftanbe, nie mit öolter Marl)eit

nnb Seuttidjfeit begriffen roerben. ©ine Theologie als SBiffenfdjaft im

ftrengen Sinne bes SBorts ift bat)er nid)t möglid). ^nbeffen, Wenn aud)

©ott, als bie i)ödifte SDfamabe, nid)t iitetjr in bie Rette ber SBefen gefjört,

benn er ift ofjne Materie, fo gehört er als ÜDconabe bod) in beren $er=

Wanbtfd)äft. Set menfd)fid)e ©eift ift gottäf)nfid), bie übrigen SBefen

finb bem ©eifte analog, benn alle finb Gräfte nnb (Seelen, ©ott ift mit*

I)in audi (Seele nnb ©eift. Sie Gräfte nnb Attribute, bie allen ©eiftern

als foldien ^ulommen, muffen and) bem göttfidjen beigelegt Werben lönnen.

2£ir begreifen bie fjödjfte 9Jconabe nad) ber Analogie ber nieberen: biefer

Analogie gemäf}, bie alle SSefen befjerrfdjt, erfennen wir fie als bas

£)berl)au^t ber Singe, als bie üolffommenfte aller (Seelen, als ben fjödjften

aller ©eifter. Sarum fagten wir, baf3 bie Geologie im (Sinne ber 9J2o=

nabenleljre bie $ft)d)otogie ©ottes fei. Senn wir oermögen ©ott nur

iufoWeit beutlid) ju erfennen, als fein ©eift beut unfrigen analog ift.

$lber natürlid) muffen in ber t)öd)ften ÜDZonabe bie oerWanbten «Seelen*

fräfte in ber Ijödiften ^Sotenj wirfen b. 1). oI)ne ©dnanfe ober in lauterer

Realität. Um baljer bie Attribute ©ottes §u erfennen, muffen wir unfere

©eelenfräfte in bie f)öd)fte ^oten^ ergeben, ober wir muffen nad) bem

©efet; ber Analogie bie in uns wirffame .Straft bis ju einem ©rabe ftei=

gern, über ben rjinaus' fein Ijöfjerer gebad)t Werben fann. Siefe (Stei*

gerung bes 9?etatioen gutn ?(bfoluten nennt man bie „via eminentiae".

Sie Äroft Wirft unübertrefflid), Wenn fie burd) feinerlei (Sdjranfe merjr

bebingt unb gehemmt wirb. So wirfen bie aftonabenfräftc in ©ott: bie

Sßfrjdjofogte toirb lux Ideologie, wenn man fie erweitert unb if)re 93e=

i Monadologie (Nr. 10—41), ©erwarbt $l)if. VI, 613; Grbntann 708.
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griffe via eminentiac oolfenbet. 33ei her nnenblicl) großen ©iffereng

gltüfcrjett @>oü unb SDcenfd) ift bic (SrlenntniS (Mottet nur mögtid) burd)

eine bis pr unenbfidjen 3)ifferen$ erweiterte Analogie.

^ebe Wlonabe ift eine Greift, roeldje öorftetlt unb ftrebt, bereit SSor*

fteftung unb Streben fidj entroideln, aufffären, ocrbcutlidjen Will, ^m
menfdyhdien ©eifte roirb bie borftellenbe .Straft SBerftanb, bic ftrebcnbe

Sötlle; in ©ott roirb bie abführte .Straft abfoluter üßerftanb unb abfoluter

Sötlle: abfotut ift bie Straft, bie alles oermag, b. i. bie 9tlfmad)t, abfohlt

ber Sßerftanb, ber alles auf baS beuttidifte erfennt, b. i. bic Wlfroiffenfjeit

aber ä'ÖeiSrjeit, abfotut enbhd) ift ber SStlle im 3uftanbe ber üollfommem

ften Sauterleit unb ©fücffetigieit, baS ift bie ©üte. ©o finb Sttlmadjt,

2Sei§r)eit unb ©üte bie notroenbigen Attribute ©otteS, als bie {jödjften

^otensen ber Wad)t, ber SSorftellitng unb beS ©trebenS. ©enau fo be=

ftimnit bie SDfamaboIogie baS Söefen ©otteS. „^n ©Ott criftiert bie 9)tod)t,

toefdje bie Quelle aller ®inge ift, bann bie (SrfenntniS, loeldie baS ©ebiet

ber ^been bis in baS (Sinjelnfte enthält, enblid) ber SSilte, ber natu bem
^Sringipe beS heften bie ^eränberungen ober §erOorbringungen beroirft.

Unb bieS entfpridjt ben Sebingimgen, roeldje in ben geferjaffenen ÜDtonaben

ben ©runbdjarafter auSmadjen, ttämlicr) bie Vermögen ber 25orfteHung

unb beS ©trebenS. Slber in ©ott finb biefe Attribute abfolut itiieublid)

ober bohfommen, roäfjrenb fie in ben gefdjaffenen üüconaben ober (Sntele*

dn'en (ein äöort-, roetdieS §ermolauS SarbaruS mit „perfectihabiae" über»

feiste) nur 9cad)bitber baöon finb, je nad) bem .Sträftemaft ber ÜDfamaben."

©ott als Urroefen „mufj in eminenter SEBeife alle bie ^ottrommcnrjeiten

in fid) fdiliefeen, roefdje bie natürlichen ©ubftangen, bie feine SBirtungen

finb, enthalten: alfo roirb er ÜDcadit, (SrfenntniS unb SBttlen in ber 9SoIl»

fomment)eit fjaben, b. b,. bie I)öd)fte Stllmadjt, Stttftriffenljeit unb ©üte

(une toute-puissance, une omniscience et une bonte souveraines)." 2

2. Sie fdjöpferifdje SBirlfantlett.

S)ieS finb bie Attribute ©otteS, roetdje roir beutlid) ernennen als

bie ifjm einraoijnenben äi>efenSbefd)affenb,eiten: eS finb bic .Strafte, ioeldie

in ©ott roirfen. 2Öir fragen naci) ber 2trt ibjrer Söirffamfcit. Stile SSirf*

famfett beftebjt in bem SSerh?tr!licr)en beffen, roaS möglid) ift, ober in einer

1 „Et c'est ce qui repond ä ce qui dans les Monades creees fait le sujet ou la

Base, la Faculte" pereeptive et la Faculte appetitive." Monadologie (Nr. 48),

65ert)art)t ^5t)il. VI, 615; (Sroutamt 708.— 2 Principes de la nature et de laGrace
(Nr. 9), ©ererbt «ßfjil. VI, 602; (Srönuim; 716.
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$eränberung, roorin oon bem .ßuftanbe ber SttögUdjfeit gu bem ber

Söirflitfjfett übergegangen roirb. 3)ie natürlidjen fträfte roirfen nad) bem

^afje ifjre^ Vermögens, btefe^ ÜDtofr ift Sc'aturanlage, nnb baS S8erroirl=

liefen ber ^aturanloge ift (Sntroidlung. $ber in ©ott, als bem üotllom=

menen, fdjranlenlofen, übernatürlidjen äöefen, gibt eS leine üftatur, atfo

aud) leine 9iaturantage, alfo and} leine (Sntroidlung. -Die göttlidjen Äräfte

entraideln fid) nid)t, med fie Don tiornfyerein abfolut finb nnb mit ber

©diranle jenen elementaren ,3uftanb ber 9ftöglid)leit nnb Anlage auS=

fdjfiefjen, ber in ben übrigen SJcunaben ben ©runb ber (Snttoitflung auS=

mad)t. ^n ©ott ift alles mögtid), aber bie in it)m enthaltene 9Dcöglid)leit

ift nidjt bunlle üftaturanlage, fonbern beutlid)fte $orftelIung b. 1). nid)t

natürlidje ober materielle, fonbern rein ibeale 9Jc'öglid)leit. 9)citl)in he-

fteljt bie göttlid)e Söirlfamleit barin, bie ibeale SRöglidjIeit 31t üerroirl=

lidjett ober bie ^bee in 9tatnr nnb 2£irflid)teit, bie ^beenroelt in eine reale

Sßelt %u oerroanbeln. Sie £taftäuf3erung, tuoburd) baS $beale inS SSerl

gefegt roirb, ift nidit (Sntroidlung, fonbern ©djöpfung. 2öaS bemnadi

bie 9lrt ber SBirlfamteit betrifft, fo beftel)t ber Ilnterfdjieb sroifdjen ©ort

nnb ben 9J?onaben barin, baf3 bie göttlichen Gräfte fd) äffen, ioätjrenb

fid) bie natürlichen Gräfte entroideln. S)ie (Sntroidlung gefd)iel)t nad)

einer bunllen, beroufcttofen Söorftellung, bie ©d)öpfung nad) einer beut=

licfien nnb berouf3ten; jene geftaltet baS ftofflid) ©egebene, biefe oer=

lörpert bie im SSeroufttfein beutlid) ausgeprägte $orm, fie Ijanbelt nid)t

inftinltio mie bie ^atur, fonbern nad) einem betonten ^ßfan in SBeife

ber Äunft. <Sd)öpfung ift ftHnft, barum galt nnferem $l)ilofopT)en bie

menfd)lid)e Slunft als ein Slnalogon ber göttlid)en ©djöpfung nnb ber

ardjiteftonifdje 9}cenfd)engeift als eine Heine ©ottljeit.

©ort ift nur, inbem er mirft; er roirlt nur, inb'em er fdjafft; er

fdiafft nad) ber beutlidiften i^orftellung nnb üerplt fid) barum p bem

©efdjaffenen, rote ber Wünftler %u feinem SSerle. 2Bie unb roaS fd)afft

©ott? Unter roetdjem ©efei^e gefd)iel)t bie ©d)öpfung, ober ift fie gefel^

loS? (SS ()anbelt fid) um bie $reif)cit unb 9totroenbigleit in ©Ott, roeldie

groftc ^rage ßeibnis in einer äfjnlid)en üßteife auflöft mie in ber $ft)d)o=

logie beS Sttenfdjen1. SBenn man ^yreitjett unb 9cot)oenbigleit einattber

entgegcufeljt, fo gerät mau in jene unattflöSlidje ©d)tuierigleit, bie ttnfer

^bilofopl) als eines ber &abt)rintl)e be^eidmet, morin fid) bie menfdiHcbe

Vernunft gcloöl)nlid) oerirrt 2
. ^ft bie (2d)öpfung ober baS SBirlen ber

1 2. oben »ud) II, .Stop. XII. — 2 Theodic6e, Preface, ©erwarbt ffitt. VI,

29; (Srbmonn 470.
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göttlichen Gräfte ein 2Öt ber üßotfoenbigfeit, bie ben SESttlett oottmmmen

unterwirft imb bamit junidite mad)t, ober ift fie ein 5lft ber gefe|tofen

SSUIKit? ©teidmiet, meldje ©eite beg ©egenfatieg mir ergreifen, 06 mir

bie 3BeÜ üon einer altmädjtigen 9"Jotl3oenbiglett ober oon einer allntädj<

tigen Söitlrur abhängen (offen, in beiben fällen regiert ein frembeg, un--

miberftet)tid)eg ©du'dfat ben ©ang ber Singe, nnb bamit roirb afte grei»

tjcit nnb ©etbftbeftimmung tut $nnern ber 2Belt nnb beg SJJienfdjen

uernidjtet. 3Sop nod) tätig fein nnb Sebengjmetfe ernfttidi berfolgen,

menn bie Singe bod) unabänbertid) fo fommen, mie fie öoxljer ausgemacht

finb? Sem SUJenfcrjen fcfjeint bann nictjtä übrig 31t bleiben aU bag $er=

tjnügen beg ?(ugenbtidg nnb in Stnfetjung ber ßufunft eine quietiftifdje

Pjilofoplcjie, metdje Seibni§ mit ben Sitten als „bie faule Vernunft (la

raison paresseuse)" be^eidmet. ©obalb mir bag götttidje SßBirfen einer

ulinben 9cotmenbigfeit ober einer teeren äötllfür gfetcfifeijen, gerät bie

menfdtjtidje Vernunft auf beut einen ober anberen s
Ii>ege in bag Sabrjrintl)

t)cS fJatoltSnuiS, in ben antuen ©tauben an bag ^errjängnig unb bie

Tarsen ober in tnorjammebanifdje <Sd)idfat3ibeen b. I). in einen Hber=

glauben, ber ebenfofe'fyr ber Religion mie ber Vernunft roiberftreitet.

Sie @d)öpfuug ift ein Stft ber göttltdjen ft'raft ober 9tllntad)t. SSäre

fie nur ein 2lft ber 9tltmacrjt, fo müflte ©Ott atleg fd)affen, mag feine .ftraft

oermag, unb bie Sdjöpfung märe in biefem gälte bie notmenbige gotge

ber göttlichen SSefengenergie: fie märe metapljtjfifd) notmenbig mie

bog Safein ©otteg fetbft. Slber bag götttidie SBefen ift nidit Uo% bie alles*

uermögenbe Äraft, fonbern jugteid) ber atlegferjenbe SSerjtanb, ber auf

t)a3 beutlidjfte erfennt, mag bie 3UImad)t oermag. Sarum ift öie @d)ö>

fung jugteid) ein Stft be^ göttlichen SSerftaubeS, ber bie oottfommenfte

Söeigfjeit ift, unb menn bie erfte SBebtngung beg ©diaffeng bag Safein

"ber ®raft mar, fo ift bie freite bereu ^ntettigenj unb s
2£eigl)eit. ®efe|t

ober, bie ©cf)öpfung märe nur ein äöert ber 2Sei3r)eit, fo mü|te ®ott

alles tjerOorbringen, mag fein SSerftanb auf bag beuttidifte oorftettr, bie

©djöpfung märe in biefem gälte bie notmenbige gotge ber göttlidjen

^ntelfigeng, ein (Srjeugnig be§> oottfommenften Senleng: fie märe bann

logifd) notmenbig mie bie SSatjrfjeiten unb 93egriffe beg SSerftanbeS.

Sa nun im göttlichen SSerftanbe atteg auf bag beuttidifte oorgeftettt mirb,

mag bie Stllntadjt p oottbringen oermag, ba bie intelligente -Straft ©otteg

bag gefamte 9fteid) alter ibeaten 9KögIicf|!eiten in fid) begreift, fo ift ber

SSerftanb gteid) ber üüiadit, unb bie nur burdj ben SSerftanb bebingte

<Sd)öpfung unterfdjeibet fid) in niditg oon bemSßette ber btofjcn ®raft=
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äufjerung. SSaS aus bem SSefen ber Ätaft folgt, ift metaprjrjfifdj notroenbig

;

roaS aus bem Söefen bei SßerftanbeS folgt, ift logtfd) notroenbig: in ©Ott

ift bie logifdje 9cotroenbigfeit gleich ber metapt)t)fifd)en. Die ©djöpfung

ift logtfd) notroenbig b. t). ©ott mufc alles fdjaffen, roaS fein Sßerftanb

ben!t unb oorftellt, er muß alles üorftelien unb beuten, roaS feine ftraft

oermag: barum ift bie logtfd) ober burd) ben ißerftanb bebingte '2d)öp*

fung g(eid) ber metap()t)fifd)en ober burd) bie Äraft bebingten.

3. Sie moralifcrje Stotioenbigfeit.

äöäre hie ©djöüfung auf biefe -Kottoenbigfett allein angeroiefen, fo

n?äre ber göttliche ÖJtlle gar nidjt ober nur bem tarnen nad) baran be-

teiligt, benn er mütfte alles roiriiid) gefdjefjen (äffen, roaS bie Äraft oer-

mag unb ber ÜBerftanb Dorfteilt: er roürbe nid)t oon fid) auS rjanbeln,

fonbern bie anberen Gräfte rjanbeln laffen. ©ott roäre bann im ©runbe

roillentoS, roaS fo üiel Ijiefje, als bie SStllensfraft überhaupt unb bamit

bie Floxal in $?rage ftellen. fäott toäre nid)t ©ott, ioenn er nur als SDcncfjt

ober Sßerftanb unb nid)t als üerfönlidje SBitlenSfraft rjanbette. 2)ie ©d)ör>

fung mu| bafjer gugleid) als ein SSerl beS göttlichen Willens begriffen

roerben. 9Iber ber SGSille cjanbelt immer nacl) einer ^bee ober nad) einer

s

-öorfteÜung, bie il)n am meiften angießt unb alle übrigen an %)lad}t über*

roiegt, bie barum Oor allen übrigen erftrebt, getoä()It, oerloirfiidit toirb.

@o roäfjlt ber göttliche SSilfe unter ben möglichen SBorftellungen, bie

mir als fo oiele möglidje SBelten anfetjen fönnen, eine beftimmte, um fie

inSSÖer! gu fetsen: er freiert eine biefer SBelten unb mad)t fie loirtlidi.

(£rft baburd) roirb bie ©d)öpfung Kreation, erft baburd) roirb baS gött=

lid)e SSerl ©djöüfung im engeren ©inne, roärjrenb es fonft nur eine

metap'f)t)fifd)e ober logifdje $olge b. 1). eine roillenlofe ^erüorbringung

toäre. ^nbeffen toäfjlt ber SGSille nidjt febe beliebige ^bee, fonbern in

allen gälten bie anneljmlidjfte. Der menfdjlidje SBtlle folgt ber überroie*

genben Neigung, er betätigt unter allen beterminierenben SSorftel hingen

btejenige, toeldje iljm am nütjlidjften, ber menfdjltdjln Statur am förber=

licljften, ber Vernunft am fonformften crfd)eint, benn baS 9cüijlid)c, loenn

eS flar gebacl)t roirb, ift baS ©emeinnüijfidjc unb biefeS baS SSernunft«

genüge, ©o loötjft ber göttliche SBitle unter ben ibcaien SDcöglicfjfeiten

ober unter ben möglichen SBelten biejenige, toeldje ber göttlidjen 93er=

nunft als bie nü|lidjfte unb befte erfdieint, bie mithin unter allen benf*

baren Gelten aud) an unb für fid) toirfltdj bie befte unb glüdlidifte ift.
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Ser göttliche SSille toä£)It unb fdjafft mithin nacr) bent ©runbfajjj beö 23eften

(selon le principe, du meilleur). Ser SBille l)anbe(t moraüfd), toeil er

tDätjtt; er rjanbelt notroenbig, roeil [eine SGSal^l bttrd) bie pdiftc ®tnfidt)t

geleitet roirb, Jraft bereu er nidjts anberg rann, al3 ba§ 95efte roätjlen.

Saturn ift baä ©efeij beä göttttcfcjen SSillenl bie moraiifdje üftotroenbig*

feit: fie hübet gugleicrj beu legten ©rflärungSgrunb ber ©crjöpfung unb

ift in biefem ©inne bo.3 oberfte Sßeltyringip. SGSäre bie 5d)üofung im meta«

pr)r)fifcr)ett ober togifdjen SSerftanbe notroenbig, fo müßte ©ort alles

fcrjaffen, roaS feine aümäcfitige ft'raft berrrtag unb fein allroiffenber 33er*

ftonb benft; er muffte aüe ibecden ÜDcögürijfeiten gur 2ßirfli(r)!eit madien.

%bex er berroirüicrjt baüon nur, roa§ er teilt; er teill nur, tea§ er tealjlt,

unb er teätjlt nad) bent einigen ©efe^e feinet äSillenS ba§ 33 e ft e : bieg

ift bie moralif<r)e üßotteenbigfeit ber ©djöpfung, unb barin befreit ba3

üEBefen ber göttltdjen J-reitjeit. Sie menfdjlidje f^reirjett tear bie Überein=

ftimmung gteifdjen SSillen unb Vernunft, bie göttliche greirjeit ift bie tjödjfte

Analogie ber menfdjlidjen: fie ift bie ooütommene Übereinftimmung jroi=

-fdjen beut r) ödsten SSillen unb ber l)öd)ften Vernunft, $teifdjen ber ©üte

unb SSei3r)eit. Sie ©üte, roenn fie burcrj bie üJöeiSrjeit beftimntt roirb,

ntadit ba§ SBefen ber ©er edt)ti gleit. Sie ©ereditigfeit ift bie ber 2Bei§*

tjeit fonforme ©üte. „Unb ha", teie Seibni,} fagt, „bie ©eredittgfeit, int

allgemeinen genommen, eine ber SßeiSrjeit fonforme ©üte ift (une bonte

conforme ä la sagesse), fo ntttf? e3 in @ott eine rjödjfte ©eredjtigfeit

geben/' 1 Sie menf<fjlicr)e ©eredjtigfeit äußert ficf) in ber Sttenfdjenliebe,

bie btö frembe ©lud rote bog eigene erftrebt, unb bereu t)öd)fteö ßiel bie

allgemeine ©lüdfeli'gfeit ift, bie tyarmonifdje Orbnung ber ÜDcenfdjentoelt.

Sie göttlidie ©credjtigfeit ift bie rjödjfte Analogie ber menfctjlicrjen: fie

teilf unb fdjafft eine glütflidje SSelt, roorin alle SBefen Oolllommen mit

einanber übereinftimnten. Söenn bie menfdjlidje Siebe irjr ®lüü in einer

glücflierjert SDcenfdjljeit finbet, fo finbet bie göttlidje Siebe bog irrige in

einer g(ütfüd)en ÜBelt. $ene erftrebt unb beförbert bie menfdjlidje §ar*

monie, biefe jcfjafft unb bollenbet bie ÜEBelttjarmonie. Sie göttüdje

92otteenbigfeit ift bie moralifdje, biefe ift ber oernünftige SGSille in ber

l)öd)ften Motens : bie toeife ©üte, toeldje (Mered)tigfcit unb Siebe gugteicr)

ift. Siefe roeife ©üte fdjafft bie beftc üBelt, bie als foldje and) bie glücf*

ticrjfte ift. Sarunt nennt Seibnis jene moralifdje Üßotteenbigfett, bie ba$

i'Öefen ber göttlidjen SBirtungSteeife augmadjt, eine glüdlidje 9iotroen =

1 Principes de la Nature et de la Grace (Nr. 9), ©erfiarbt Sß^iC. VI, 602;

(Srbmann 716.
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bigfeit, inei( nad) irjrem ©efetj unb beffen ^Hidjtfdjnur eine glücffid)c

SMtorbnung jujtanbe fommt.

Sie Seibnijifcfje ^ilofo^ie unterfdjeibet genau biefe brei 3trten

ber 9cotloenbigfeit: bie metapl)rjfifd)e ((ogifdje, geometrifdje), bie p§ty

fifalifdje unb morafifdje. ?nie§, roa3 ift, muft begrünbet unb barum not=

menbig [ein, aber bie 9cottoenbigfeiten ber -Dinge gelten in üerfdjiebenem

(Sinne, unb bie fdjarfe ilnterfdieibung berfefben bilbet ba§> erfte (£rfor=

berniS einer rid)tigen @infid)t. 2ßer ben begriff ber üftotroenbigfeit nid)t

lennt ober üerneint, ftefjt aufjerrjalb aller (£rfenntni3; roer alle IJcottoem

bigfeit nur in einem (Sinne üerftel)t, ber roirb bie 2ßat)rc)eit ber Singe

Derfennen unb ©efafjr laufen, auf ein überfpannteg unb barum falfdjesi

^rinjip ein überfpannteS unb barum fatfdjeS <St)ftem p grünben. So

<}ilt bie ÜJiotroenbigfeit bei ben ©pinojiften nur im metapl)t)fifd)en (geo=

metrifd)en) 23erftanbe, bei ben 9)cateriatiften nur im pt)r)fifalifd)en. Sie

metapt)t)fifd)e 9totroenbigfeit, inte bie logifd)e unb geometrifd)e, gilt un=

bebingt, benn ir)r ^prin^ip ift bie Straft, roeldje fo unb nid)t anberS roirlt,

ber 2>erftanb, roefcfjer fo unb nid)t anberS beult. Sie moratifdje 9cot=

roenbigfeit gilt bebingt ober f)t)poil)etifd), benn if)r ^rinjip ift ber Söille,

ber Oon Dielen 9)cögtid)feiten eine beftimmte ergreift unb ausführt. 91ud)

bie natürliche S'cotroenbigfeit gilt t)r)pott)etifd), benn trjr ^Srin^ip ift bie

Äraft, bie unter biefen Sebingungen fo, unter anberen anberS l)anbelt.

S'cotroenbig im metapl)r)fifd)en SSerftanbe finb bie eroigen 3Saf)rt)eiten,

im Vt)t3fifali[cf)en bie zufälligen 2Bal)rt)eiten ober bie natürlid)en Sat=

fadien, im moralifdjen bie SSinenSfjanbtungen, bie burd) bie SQBarjl bes

93eften beftimmt roerben ober nad) beut 'jßrinsipe ber ^roecfmäfngfeit

(principe de la convenance) erfolgen. Sie metapt)r)fifd)e 9^otroenbigleit

bel)errfd)t ben ^erftanb, bie morafifdje beftimmt ben Spillen. Ser logifdie

^erftanb beult nad) bem ©efet$e ber ^bentität, bie ^atur fjanbett nad)

bem ©efet^e bes ®runbe3, ber Söille nad) bem ^rinjipe beg ßroetfs. Sarin

ftimmen SBitte unb 92atur überein, baf? beibe unter geloiffen 33ebingnngen

tjanbctn, baf} mitl)in bie .^anblungen beiber eine nur rjt)potrjetifd)e 9<cot=

locnbigfeit fjaben. Siefe Oerl)ä(t fiel) ,m ber metapl)t)fifd)cn, rote ba§> 33e~-

*fonbere 311m ungemeinen, tote baS tt'onfrete jum 9(bftraften, roie bie

latfadic ,m ben einigen Söaljrtjetten ober lote bie 2Sirftid)ieit jur ÜUiög=

liditeit. ©3 fann babjer ^roifdjen beiben niemals ein Sßiberfprud) \tatt-

finben: bie latfadjen ber üftatur, roie bie ^anbhtngen beä 2ßillen§, fönnen

niemals bergeftalt Oernunftioibrig fein, baf? fie bem ^rin^ipe ber Senf=

barfeit ioiberftreiten.
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@3 ift feft^uftel (en, tuie fid) bte bebingte 9?otluenbigfeit be§ Willens 311

ber bebingten üftottoenbigfeit ber Statut nerfjält, tüte bie moralifdje 9t
x

ot=

luenbigfeit 311 ber natürtidjen. Sttefe gilt öon ben anfälligen Xatfadien

ber fflatux, toeldje ftets bebingte .Straftäufjerungen finb unb einen legten

^ureidjenben ©runb tjabett muffen. 2)er teilte, gureidjenbe (Mrttnb ift

(SJott unb jtoar ber göttliche SBitle, ber aHem intftanbe ift, aus bem 9)iög=

lidjen bog ÜJSitflidje 31t fdjaffert, unb bie ©djöpfung nad) bem ©efe|e ber

moratifdjen Stfottoenbtgfeit b. I). burd) bie 9.ÖaI)f be3 23eften ober nad) bem

^rin^ipe ber t)öd)ften 3toedmäfügfctt OoHbringt. @o bilbet bie moraiifdie

^cottoenbigteit ben legten ©tunb ber pt)t)fifalifd)en, bie fid) in ba$ Gmblofe

erftreden iuürbe, tuenn fie nidjt einen foldjen enbgtütigen unb einigen

^bfd){ttf3 fänbe. Sie moratifetje 9iotroenbigfeit ift ber oberfte unb l)öd)fte

©efeijgeber ber 9iatur, unb bie Iatfad)en ber ^atur, bie int 3itfammen>

fjange med)anifd)er Äiaufalität oerfnüpft finb, muffen guleijt au§ bem

sßrmgtpe ber gtoeämäfjtgfett b. I). teleologifd) erftärt werben. ©0 erfüllt

fid) I)ier unter bem tf)eologifd)en @efid)t3pttnfte jeneg SSerrjältniS stotfdjen

(Snburfadjen unb roirfenbett Urfadjen, ba£ roir fd)on früher aU bie ©ruttb»

löge ber Setbttigifdt)en 9)tetQpt)t)fi! betrad)tet unb festgestellt rjatten
1

.

®$ finb nid)t ebenbürtige, gleid)bered)tigte fßrutgipten, fottbern bie mir-

fenbe Urfacfje gilt unter ber Üsorattgfetmng ber stuedtntigen, bie pl)t)fi=

fafiferje Sftottoenbigfeit unter ber $>orau3fei3ung ber morattfdjen, bie fflatux

unter ber S5orouöfetutng beö gb'ttiidjen 28iUen3. «Causae efficientes

pendent a finalibus». Sie t)öd)fte ,3roetfurfad)e ift bie moralifdjc 9iot=

toenbigteit in ©ott, bie allel anbere, alte bebingten .Straftäuilerungen

bel)errfd)t. „SDian mufj nid)t meinen, bafj bie einigen, oon (Stott ab()äm

gigen S5at)rl)eiten tni((tür(id) finb unb non feinem SStüen abhängen, tote

2)e£carte3 unb ^oiret geglaubt 31t tjaben fdjeinen. 2)ie3 gilt nur non ben

;mfä((igen 2£al)rl)eiten, bereu ^rinjip bie ^tnerfmäfjigfcit unb bie 393(tf)l

be3 23eften ift, roäljrenb bie nottnenbigen ÜESarjrljetten einzig unb aHem
non bem göttüdjett S^erftonbe abhängen, beffen innere^ Dbjeft fie atte>=

mad)en. //2

^sn ber bfofjen STraft ift unenblici) nieks mögftdi, in bem btoilen

Sßerftanbe ift unenb(id) oie!c3 benfbar, in ber Statur bagegen ift nur 23e=

ftimmteö uürfüd), in ber 23etrad)tung ber 9catur muffen biefe toirflidjett,

beftimmten Satfadjen OorgefteMt unb ertlärt roerben. Saruin lautet bie

$rage: roie roirb aus jenen mt)I(ofen Sttögltdifetten biefe beftimmte Wixh

1 ©. oben 93ud) II, itap. III. — " Monadologie (Nr. 46), ©erwarbt $tjü. VI

614; e-rbinann 708.
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licrjfeit?
s2Sie toirb au3 ber ^beentoelt, in ber gaT6»nofe 9Jiögüd)feiten öor«

geftelft roerben lönnen, biefe rotrfliaje SBeli, in ber nur fofdje Datfadjen

gefdjerjen? Die Slntroort £)ei^t: burdj SSarjl unb §toar burdj bie SBarjl

be§ göttlichen 2Öülen3, ber mit ber Sßeterjett felbft übereinftimmt unb

barum au§ ben gatjflofen ÜOcögüd)feiten bie befie, üoüfommenfte, glü&

lidjfte Drbnung ber Dinge toärjlt unb roirflicr) madjt.

©iebj$erjnte3 Kapitel.

$a§ Aftern be§ $et§mu§ unb be§ £>})timi3mu§.

I. Die ^Kjrjfüotrjeclogie.

1. ©ott al§ ber Urgrunb unb (Snbsroecf ber SSelt.

SüBtr rjatten bie Sßelt unter beut metaptjr)fifd)en ©efid)t3punfte ate

ein ©rjftem »ort Gräften ober ÜDconaben betrautet, roeldje al$ urroefen

gegeben rö'aren: [o erfdiien biefelbe als üftatur, bie fiel) au3 eigenem

Vermögen entroidett unb üon ©tufe ju ©tufe 51t immer rjöfjeren Straften

emporfteigt, roeldie fid) gule^t %u einer geiftigen unb moraltfdjen SBelt

oufftaren. 9lber bie tjödifte Ä'raft, toeil fie nicfjt metjr befdjränft ift, gc=

tjört nid)t meljr in ben ^aturäufammenrjang. Witt beut ^Begriffe ber

büdiften ftraft ober (&oüe% tierroanbelt fid) ber mctapl)t)fifd)e ©efidjtä»

punft in ben tljeologifdjen, unter roeldjem bie 3Belt als ©djöpfung
erfdjetnt. per erleuchtet fid) bo§ SBerfjältnte ber Sftonaben 311 ©ort unb

bamit eine ©eite ifjrer 9£atur, roeldje nur bisher gefliffentlid) unerörtert

gelaffen. SStr Ijaben an ben äßonaben immer rjerüorgetjoben: baft fie

©u&ftan^en, fefbftänbige unb felbfttätige Söefen finb, bie fid) au3 eigener

fpontaner Straft enttotcteln unb ben alleinigen ©runb bilben öon allem,

•roa^ in ümen gcfdyieljt: bieg mar bie ©eite irjrer Unabrjängigfett. ©ie

finb unabhängig, roeit fie nid)t üon außen beftimmt unb beeinflußt roerben

fönnen, fonbern jebe einzelne nur auS irjrem eigenen Söefen tjanbelt.

9113 foldje bilben fie bie (Sfemente ber natürlichen SBeltorbnung. Denn

Vertut ift nur b(t, Wo fpontane .Strafte roirfen, unb in ben Dingen ©e(bft=

beroegung unb ©elbfttätigteit ftattfinbet. Slber nur ben ©runb itjrer

•Öanblungen tragen bie äKonaben in fid) felbft, nid)t ben trjrei Da*
feing; fie Inirten au3 eigenen .Straften, aber biefe .Strafte felbft erjftieren

burcrj ©ort. SBenn bie Sftonaben finb, fo folgt alles au3 iljnen felbft, aber

bafj fie finb, ift ein ?(ft ber göttlichen ©diöpferfvaft. Oben bariu bcftclit
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it)re Slfcrjängigteit. „Sie SKonaben", fagt Seiönig, „fittb tum nidit* ab=

Ijängig attfjer öott ©ott." $Ijre SSirffantfeii ift felbfttätig, il)r 3)afein

gefdiaffen: in ber erftett 9?ücffid)t ftnb fie ©uoftanjen, in ber sroeiten

©efdiöpfe (Kreaturen). SttS ©u&ftangen erfdieinctt bie ÜOtonaben unter

bertt metftprjrjfif^en, af§ Kreaturen unter beut ttjeologifdjen ©e|id)ts-

mtnft. ÜWatljin üerTr)ö£t fidi ©oft 31t benSDfamaben: 1. roie bte Ijüdijicttraft

ju ben nieberen, 2. roie ber@d)ö:pfer 31t [einen ©efdjöpfen. 91(1 bie tjödjfte

Sftimabe ift er ber Ghtbgtoed, ben alle übrigen erftreben; a\§ ©diöpfer

ift er bie Sftadit, bie ba§ Safein aller anberen beloirft. Unb fo ift ©dtt

in Gmtem bie roirfenbe Urfadie unb bie (Snbttrfadie ber Singe, er ift bereu

l]öd)fte causa efficiens unb beren Ijödifte causa finalis. Sen ©rtmb ber

€5djöpfung bilbet bie göttlidie Waä)t, ben ,8roecf ber ©djöpfung ber gött=

lidje Zeitplan, ein 2ttt ber Söeigljett unb ©üte, alfo ber ©ereditigfeit

©otteä; ^n ber götttidjen 9#adit beftel)t ba§> beroirtenbe äöeltpringip,

in ber göttlidien ©ereditigfeit ba$ regierenbe. So nimmt ©ort 311 ber üßteft

ein bereites ä>ert)äftnis ein: er ift tiermöge feiner ÜDtadjt ber fdjaffenbe

unb roerftatige, tiermöge feiner ©ereditigfeit (2Bei§r)eit unb ©üte) ber

regierenbe ^iinftler ber SBelt ©er fdiaffenbe ttünftter, ber bie SSel.t

madit, ift ber medianifdic; ber regierenbe, tt>efd)er bie gefdjaffene Söelt

erljält unb regiert, ift ber moralifdie; jener ift ber 3Beltbaumeifter,

biefer ber 3Bettber)ervfd)er. &tt baS SSerf beS SCßeltBaumeifterS ift

bte ©diöpfung SKafdjine, al§ ba§> SRetdf) beg'-Söelt&efjerrfdjerä ift fie ein

©taat: fie ift in ber erften 9?üc¥fidit ein medianifdieg, in ber anberen ein

moralifdjeS .Sfuuftluerf. „©ort tjanbert nid)t bfofj naturmöditig, fonbern

aud) frei, er ift nidjt blofj ber ©rttttb, fonbertt audi ber jßtoeä ber Singe,

er beroeift nidit nur feine ©röfse unb Wacht in ber SSilbung ber 2BeIt=

mafdiine, fottbern audi feine ©üte unb 2Sei§r)eit in beren ^erfaffnng unb

Sßfan. 9J?an meine nidit, baf} liier bie moralifdie !^oltromment}eit ober

©üte mit ber metajrfjrjfifdien Üsof{fommeitf)eit ober ©röfje oermifdit unb

etroa jene bttrdi biefe aufgehoben roerbe: bie ÜESelt ift nidit blofi im prjtjfü

lalifdien ober meta$)t)fifcr)en 2>erftattbe, fonberu oudi im moralifdien bie

ooniommenfte Sßelt, bentt bie moralifdie .Straft ift ben ©eiftern felbft üon

Statur gegeben. Unb barunt ift bie SGSelt nidit allein bie BeröunberungS»

roürbigfte Sftafdiine, fonbern audi, foroeit fie aus ©eiftern beftelit, ber befte

(Staat, roeldier ben ©eiftern bie gröfstmöglidie ©lücffeligfeit unb $reube

getoärjrt, unb eben barin beftet)t ja bereu uatüriidie ^ollfümmenlictt." 1

1 De rerura originatione radicali, 23. XI. 1097, ©erwarbt <ßf)if. VII,

305 f.; ©rbmann 148 f.
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• 2. 2)te aScft afö 9?atur unb ©djöpfung.

©o roerben 2Öelt unb 9catur suletjt auf @ott jurücfgefüfjrt unb au§

beffen eroiger SDlac^t unb SBeiSljjeit abgeleitet. Sie $r)t)fif ergebt ficf)

barmt jur Stjeologie, unb mit biefer fo begrünbeten üf)V)[ifotr)eologifd)en

s
-8etrad)tung3roeife üoltenbet fid) bie Seibnisifdje $r)ilofoül)ie, in bereu

erfteti 21u3gang3üunf~ten fd)on bie ürjr)fifotf)eofogifd)e
sJnd)tung angelegt

toar. 2tl3 Seibnig im ^re 1687 23ar)te [ein Sßrittäito ber Kontinuität

unb ber unenbtid) fleinen Sttfferengen brieflid) au^einanberfetjte, erflärte

er fid) über bie (Geltung ber groecfe in ber 9catur: „Sie roafjre $f)t)fif

mu| au3 ber Cuelle ber göttlichen SMffommenrjeiten gefdjöüft roerben.

($oü ift bie leiste Urfadje ber Singe, unb bie @r!enntni§ ©otteg ift nid)t

roeniger ba$ ^rin^ip ber Söiffenfdjaften, aU fein Sößefen unb SSille bas

"ßringiü alle£ SafeinS. Sie Pjilofoütjie roirb geheiligt, roenn man ifjre

33äd)e au3 ber Duelle göttlicher Kräfte herleitet, ©tatt bie Snburfad)en

unb bie SSetradjtung einer weifen SJcadjt üon ber 9faturlef)re au3gufcr)tie=

Ben, mu| man üielmerjr alle<§ in ber üJcatur baraus erllären. $cr) gebe %u,

ba$ im einzelnen bie SSMrfungen ber üßatttr medjanifd) erftärt roerben

fönnen unb muffen, ofjne barüber ifjre ßroecfe unb il)ren IKutjen p üer=

geffen, aber bie allgemeinen ^ringibien ber pjrjfif finb üon ber Seitung

einer pdiften Ginfidjt abhängig unb fönnen orjne biefe nid)t erflärt roerben.

Unb auf biefe SBeife nm§ man bie Religion mit ber Vernunft üerförjnen."
1

%u§> biefem ®efid)t3üunfte ber ^t)filotl)eologie löft ficr) sugleid) bie

früher berührte $rage nad) ber road)fenbeu ober gfeidjmäfngen 9Solf=

fommenljeit ber SBelt. SöefanntHcr) erörtert Seibni^ biefe $rage in einem

Briefe an 93ourguet, unb Seffing roollte im ©eifte ber Seibnijifdjen

P)ilofoür)ie bie gteidmtöfjige SSoIlfommenrjeit ber road)fenben üorge^ogen

roiffen. (Sr v)at ricfjtig geurteilt. $13 blo^e fflatux rocire bie
sI9elt ein enb=

lofeg ©tufenreid) üon üüconaben, alfo ein ©rjftem immer road)fenber
s-Mlfommenl)eit, aber bie SSelt ift nid)t blofj SJtotur, fonbern sugleid)

3d)öüfung; aU @d)öüfung ift fie bie ootffommenfte SSelt, roegfjalb irjre

isonfommenf)eit nid)t bie roadjfenbe fein fann, ba biefe ben l)öd)ften ©rab

nie erreid)en roürbe. Sie ©cl)öüfung bilbet notroenbig ein <st)ftem eroig

gleidjmäfjiger iMffommenrjeit, benn ba§ 9teid) ber SSefett ift l)ier abge=

fd)loffen burd) einen rjödfften £roed unb einen legten @runb, bie beibc

in bem göttlid)en SSefett felbft ttjrett 33eftanb l)aben2
.

1 Lettre de M. L. sur un principe servant et utile ä l'explication

des loix de la nature ufit»., ©erwarbt «ßfjil. III, 54; ©rbmcmn 106. — 2 SBgl. oben

93ud) II, Map. VII.
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Sie ©umtue ber natürlichen Ideologie (*ßf)r)fifot(jeoIogic) fafst fid)

bemnad) iu fotgettben §auptbegriffeu sufammen. ©Ott fdjafft unb orbnet

bie äöelt, in biefer natürfidjen unb moralifdjen Sßeltorbnung offenbart

fid) bie göttliche Ü0cacr)t unb SSet^eit: bte üESeltorbnung ift baljer bte

Offenbarung ©otteS. 2)iefe Seigre, nad) roeldjer bie natürliche Orbnung

ber Singe bie Offenbarung ber göttlichen SBeistjett unb Wüte auijtttadjt,

nennen roir SeiSntuS. Sie üon ©ott gefdjaffenc Sßelt ift unter allen

möglitfjen 3Belten hie üotlfontmenfte unb befte. Siefe Setjre, nad) toetdjer

bie roirftidje 2BeIt für bie befte gut, t)eiJ3t Optimismus. $n ber roirf--

(id)en SBelt fittben fidj überall UntmtI!outinent)eit unb Übet. SSie lann

in ber oonfottttttenften SSelt baS Unoonfottmtene, in ber g(ücf(id)ften baS

Übel, in ber beften baS 33öfe einfrieren? 2Bie läfjt fid) unter biefen 3Dcän=

geln ber toirfftdjen 2SeIt nod) bie Serjre rechtfertigen, bafj fie in Söaljr*

rjeit bie befte fei? Siefe $rage töft bie Xfjeobi^ee. Unb fo enthricfelt

fid) bie SarfteHung ber natürlidjen Geologie in beut ©tjftent beS 2)ei3mu§,

beS Optimismus unb ber ^eobijee.

IL Ser SeiSmuS.

1. Sie SSelt afö bie Offenbarung SotteS.

3öir muffen püörberft bett fdjroanfenben 93egriff beS SeiSmuS feft=

freuen. 3Bir üerfter)en barunter ben £r)eigmu3 ber natürlid)en Geologie

unb unterfd)eiben bettfelben forooljl üon ber 5(ü=@inI)eitS(er)re beS ^an=

tI)eiSmuS als üon beut IrjeiSmttS ber üofitiüen Religionen. Ser 2)ei3tnu§

ift bie natürliche ©rfenntnis ©otteS, er lel)rt einen ©ott, beffen Offen«

barung 9?atur unb 3Selt int ganjen auSmadjen: in biefent Segriff einer

göttlidjen Söeltorbnung ftimmt er mit beut Sßant^eiiämuiS überein, tu

beiben ift ©ott ordo ordinans. Stfcer ber $antI)eiSmuS fettf bie SSelt«

orbnung gleid) beut göttlichen Sßefen, toäfjrenb ber Sei§mu3 beibe fo

uttterfdjeibet, baft ienfeitS unb über ber 2Mt ©ott bie üerfön(id)c Urfadie

ber lederen attSmadjt. jßroifdien ©ott unb SGßelt ift baljcr nad) ber beifti-

fdjen SSorftellungöart feine roefentlidje ©inrjeit, fonberu ein SSerl^altniä,

ärjnHd) beut beS ®ünjtfer| 31t feinettt 2£crfe. S5er Äünftlcr ift bie eminente

Urfad)e beS ^unftroerfS b. f). er entfjält meljr in fid), a(S biefeS offenbart.

@o enthält ©ott tnerjr in fid), als bie 2Mt offenbart, unb er T)ätte, roenn

es fid) blof3 um feine $)lad)t ober um fein metap()r)fifdieS Söefen rjanbelte,

and) eine anbere Söelt fdjaffen formen als bie ttnfrige. Sie Wad)t ©otteS

überfteigt alle 9catttr unb alle natürlidie (Srfenntnis : bartttu mttfj ber
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Seismus ein ^nationales in ©ort behaupten, metdjeg ifm gtüar nid)t

roeiter flimmert, aber feinen Nationalismus fcfjltefjlid) bem <2upernatura=

tismus geneigt madjt. Sßa§ ben Seismus oom $antb,eiSmug unter*

fdieibet, macfit ir)n gum Theismus : bie Trennung jmifdien ©ott unb Sßelt,

bie (Sinfdirünhmg ber rationalen Grfenntnis, bciZ ©ettenlaffen eines

irrationalen. Zubers aber erfdieint bie Dffenbarungsmeife bes über=

roeltüdien ©otteS im reinen SeiSmuS, anbers in ben tfjeiftifdien $or=

fteHungen ber pofitiöen ÜMigionen. tiefer Unterfd)ieb ift fo mäditig

unb burdigreifenb, bafj fidi I)ier ber reine Leistung ben pofitiüen 9?eli»

gionen, oor altem ber diriftlidien, feinbtidier entgegenfeit, aU felbft ber

meniger entroidette ^antrjcismuS nötig rjat. yiafy ben Gegriffen beS

reinen Deismus offenbart fid) ber überroeltfidie ©ott im llniüerfum,

niemals ausjd)Uefrlidi in einem einzelnen SSefen; es ift nadi beiftifdjen

Gegriffen nnmögfidi, bafs je bas üontommenfte SSefen befdiränft unb

unoontommen, je ein befdircinftes unb unüonfommenes SSefen bem öoH*

fommenften gfeidi mirb. 25er 3)cenfd) lann nie ©ott, ©ott lann nie ÜDcenfdi

merben, bie 5(pott)eofe ift fo wtmögltcr) mie bie ^n!arnation. 2>ie $er=

götterung natürfidier ^nbioibuen mad)t bau SBefen ber tjeibnifdien 9Jfa}=

trjotogie, bie ÜDceufdimerbung ©ottes bas ber diriftlidien Offenbarung:

barjer mu| ber 3)eismus bem §eibentum roie bem ßfjriftentum, ber

9XctjtI)otogie mie bem rjödiften Dffenbarunggglauben gerabe im SBefen

ber <&a<£)e auf bas äufjerfte roiberftreiten. 2)ie SKenfdiroerbung ©ottes,

rjatte ©^ino^a erflärt, erfd)eine ifjm mie bie Duabratur bes Greifes,

beun e3 fei unmöglidi, baft bie ©ubftang ein ÜUcobuS merbe. $rmtid)

mu| ber reine 2>eismu3 urteilen, ©ott mirb SQcenfd) tjeif3t in feinem
s
4>erftanbe: bie b,öcf)fte SQconabe mirb eine niebere, bas öoflfommene
s
ii>efen ein unoolffommeneS; ©ort, feinem Söefen nadi fdiranfenlos,

immaterien unb barum fein ^nbioibuum, mirb eine bcfdiränfte, förper=

ftdje, inbiüibuelfe ©ubftanj. W\t ber HJcettfdjtoerbuttg ©ottes fällt aud)

baZ 3)ogma ber Xrinität, roefdieS fidi barauf grünbet. üßtdjt als SBimber»

töter, fonbern als ©efeijgeber ber SSelt offenbart fidi ber ©ott be§'®ei§«

mus: nidrt in ber 5(ufl)cbung, fonbern in bem eroig gfeidimäfngen ©aug

ber Staturgefetje.

3)ie Religion be§ ®ei§mu§ ift ber reine 9Jconort)etemu3, ber bie

natfirUdjeft ^nbioibuen nie oergottert unb feinen ©ott nie »erfordert.

'Stamm I)at unb füt)(t ber SetetmtS eine größere Üsermanbtfdiaft ju beut

ibeafen ^ubentum unb TOotjammebaniömug, als %vx Ijeibnifdien 9}h)tI)o=

(ogie unb ,mm (S()riftentum. S)arau§ erftärt fidi bie ^otliebe, loomit bie
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ocutfdje Slufftörung ba$ ^ubentunt rt>te ben ^sfam anfaf), imb nodi ßcf-

fing feinen -Karl) an unb ©alabtn in rtädjfter SSertoanbtfdjaft mit ber

natürlichen Religion barftetlte.

2. SDie SBeltorbnung unb bie Söunber.

Kur in einem fünfte ftimmt ber SeismuS anberS als [cm mono*

t()eiftifd)en Religionen. 3(n bie ©teile ber unbefdjränften SSSttlfüt in

Woü feijt er bie moxatifdje Rotroenbigfeit, mag fooiel feigen mili als

eine einig begrünbete, nad) göttlicher ©erecrjttgfeit geregelte Sßeftorb--

nung. (Sinmal gefdiaffen, beroegt unb entmicfelt jtdj bie Söelt nad) ben

il)r eingeborenen ©efetjen, unb bie Sßeltfdmpfung beftctjt oon ba an

lebiglid) in ber SBetterfjaftung, bie at3 eine fortgefei^te, ununterbrochene

©diöpfung (creation continuelle) betradjtet merben fann. 9tuä biefem

©runbe oerneint ber SeiämuS jebeg übernatürlidie (Singreifen (Lottes

in ben einmal festgestellten ($ang ber Singe. 2Sa3 foll biefeg Singreifen?

SBaJ foll mitten in ber gefeinuäfng gefdjaffenen üESelt bas pttylidqe SBunber?

&t\va bie Seit beffer madjen? Sic§ tjiefse bie ©d)öpfung berid)tigen unb

anerkennen, bafi bie 935elt fd)led)ter ift, als fie 31t fein beftimmt mar, baf}

alfo bie gefdjaffene %ßett bie befte nid)t ift, mag ber göttlid)en ©ered)tig=

feit unb bamit bem begriff beS roaljren ©otteS miberftreitet. Siknn aber

ein übernatürliches (Singreifen ©otteS in ben ©ang ber Singe über=

I)aupt nidjt ftattfinbet, fo ift aud) unmöglid), baf3 fid) (Sott in unnüttef*

barer unb auSnerjmenber s

IÖeife einzelnen offenbart l)abe, fo utuft bie

beiftifdie 5tnfdiauungSmeife fotdie Offenbarungen oerneinen, mie fie

bie iübifdie unb mob,ammebanifd)e Religion iljren ^ropi)eten ^ufdireiben.

Söeii ©ott in ber Drbnung ber Singe b. 1). auf natürlidie ®eife ficr)

offenbaren foll, barum erfdjeint beut reinen SeiSmuS fcbc übernatürlidie

Offenbarung ©otteS in SSunbern unmögtidi, unb alle mcrben itjm oer=

bäd)tig, bie fid) für Präger unb 21uSermäb,lte einer foldicn Offenbarung

ausgeben. Unter biefem ©efid)töpun!te fdjrieb ReimaruS gegen ben

biblifdjen OffenbarungSgtauben feine „©dmijfdirift für bie nernünftigen

2>eren,rer ©otteS".

^eibnisenS natürliche Stjeologie mar, mag fie irjrcr ganzen fc
läge nad) fein mufjte: SeiSmuS. So b,at Seffing bie ^eibnisifdie £et)re

beurteilt unb mit ber größten (Sntfd)iebenb,eit behauptet, bafj fie tiarer

unb beroufder SeiSmuS geroefen fei. Sem £eibni
(
}ifd)en SeiSmuS ift

e3 vidjt eingefallen, ben Säknber* unb Offenbarungsglaubeu, bie 9Jcenfd)=

Sifdjer, GSefdfj. b. <J3f)üof. 5. 9tuft. 9? .91.
• 36
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iuerbung ©otteg, bie Xrinität uff. gu feinen SBafyrrjeiten 311 redmen, er

Wollte fie nur ben ^ofttiöen 9ie(igionen nid)t rauben; er feilte fie ofjne tuet-

tere£ auf bie ßifte be3 Überüernünftigen, roobei er freilief) üon jener

Unterfdjeibung jhjifcfjen beut Über» unb SSiberöernünftigen, bie int ©eifte

[einer Pjilofoprjie ridjtig fear, eine Hnmenbung gentad)t t)at, bie beut

©eifte feiner ^rjdofoprjie roiberfürad). ©eine @cf)fuf$foIgennig toar

folgenbe. Sie Sßunber üeränbern nur natürlidje Satfadjen, bie, ioetl fie

irjrer ÜJcatur nad) gufälltg finb, barum aud) oerönberlid) fein bürfen, unb

ineif fie oon ©ott le^tlicf) begrünbet finb, burd) einen göttlichen 2öitlen§=

oft aud) ntobiftjiert roerben tonnen, dine fotd)e SOcobififation nennen

roir SBunber. Sa mithin ba$ Söunber nur bie pfjtjfifatifdje ^otroenbig*

leit antaftet, toeldje an unb für fid) feine einige 28ac)rr)eit f)at, fo über*

fteigt ba^felbe nidjt bie Vernunft alä foldje, fonbern nur bie (Erfahrung,

e3 ift nicfit roiber= fonbern überoernünftig. Unter biefer (Einräumung

barf bie SBermmftreligion ben Offenbarung^* unb sI£unberglauben ber

pofitioen gelten (äffen.

Sie natürliche Satfadje ift ein %it p'rjt)fifaüfd)er 9totroenbigfeit, ba%

SÖunber ein 2(!t ber moraliferjen. Sa nun bie pb,r)fifa(ifd)e 9cotroenbig=

feit unter ber §errfd)aft ber moralifdjen fte()t, fo roiü Seibnij rjierburd)

bie Sftögltcrjfeit be3 2öunber<o gulöffig machen, ©ein Jyef)£fcf)lxi^ fpringt

in bie 91ugen. %ebe Xatfacr)e ber 9catur ift ein ©lieb int $aufa[3ufantmen=

()ange ber Singe unb burdigängig burd) biefen bebingt.
sÄ%b eine ±at--

fad)e, gleid)üie[ roelcfje, burd) übernatürliche ÜD£ad)t berönbert, fo ift bamit

ber gefantte ftaturgufammenrjang, ba3 ©rjftem ber ÜJcaturgefetse aufge*

fjoben. Siefe3 aber ift eine göttliche ©efetjgebung, begrünbet burd) mora*

tifcfje Sfottoenbigfeit. Sag SSunber, inbent e§ in einer Satfadje btö ©rjftem

ber 9?aturgefet3e überhaupt öeränbert unb untftöfst, toiberftiridjt ber

moralifdjen 9?otroenbigfeit b. t). ber göttlid)en ©ered)tigteit felbft. Seibnij

mufjte fo fditiefjen, roie nad) if)tn 9?eimaru3 roirflid) gefd)Ioffen t)at: loenn

©ott in feiner 9tlfntad)t bie Äraft 31t SSunbern befiijt, fo fjinbert il)n

feine ©ered)tigfeit, baüon in. ber Orbnung ber Singe ©ebraud) 3U ntad)eu;

roemt ©ott au3 natürlichen ober üielntetjr übernatürtid)en ©rünben ein

üShmbertäter fein tonnte, fo bürfte er es> in ber roirflidien Statur au§

moralifdjen ©rünben nid)t fein. ?(ber aud) au3 metap]jt)fifdjen ©rünben

mufjte baö SBunber int ©eifte ber Seibmgifdjen Sßfjilojopijie oerneiut

roerben. Offenbar roirb ein Sing, toetdjeZ bie äBunberiätigfeit erleibet,

burd) frembe Sßiürur 31t frentben ßtoeden öeränbert, atfo in feiner natür=

lidicu ©etbftäubigfeit unb (£igentüin(id)feit uernid)tet. Surd) ba§ 2Sun*
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ber h?irb bie betroffene SJJottabe in ein anbereä SSefett bertoanbelt, ctte

fie üon dlatux ift. Sieg ober ift nad) ßeiönig fefbft metap()t)fifd) unmög=

lief), benn e3 toiberftrettet bem ©Q^e A = A, bent oberften ^rinjipe aller

üöernunftroaI)rb,eiten. 5(13 ein foldjer äöiberfprucl) muffte bat, äßunber

unter bent ©efid)tgpunfte ber SeiBnigifd^en ^efyre erfdjeineu. Siefe

Üel)re ben!t naef) bem ©aije ber ^bentität, baö iföunber f)anbett nad)

bem ©atje be3 2£iberfprud)3 : e3 mad)t au3 A 9?id)t=A, au$ ©ort Sftenfdi,

au£ Gaffer 2Sein, aug 2Bein 931ut, au3 Sorot fyfeifd). ©Ott ift feinem meta=

p()t)fifd)en SEefen nad) fdjranfentoS. Söenn er fid) in ein befd)ränfte£

^nbioibnum oerroanbett, fo miberftreitet bieg feinem einigen s

i£efen.

^m ©eifte ber £eibnisifd)en Setjre ! 2öenn biefe bie ©rengtinie §toifcr)en

bem Über* nnb äöiberbernünftigen ftreng jietjen tooftte, fo bnrfte fie

bog iömnber, bie 9)tenfd)merbung, bie Irinität, bie Iranäfubftautiation

niemals über bie Vernunft fetjen. Sie fofgerid)tige 9lufftärung mad)te

in biefem fünfte oon ben ©runbfätien it)re§ Urhebers einen meljr

fritiftfjen ©ebraud) nnb redjnete anberä.

Sod) meine man nidit, bafj ßeibnig, um ben ^Qerungen be3 reinen

SeiSmuS 9?ed)nung ^u tragen, %u furd)tfam ober gar 311 fttrsfidjtig mar.

(Sr faf), baf3 aud) bie pofitibe unb firdjlidje Geologie in irjrer Slrt ein

fotgerid)tigeS ©rjfteni fei, toetdjel man entroeber ganj berneinen ober

gans gelten laffen muffe, bafj eZ ungereimt fei, basfelbe teitloeife %u be*

jal)en unb teilroeife ,m befämpfen. Seionisenä großer SSerftanb Wollte

lieber mel)r orttjobor. fd)einen, als weniger folgcrid)tig beuten,

ben reinen Sei3mu3 neben bie geoffenbarte Ideologie, beiben 6t)ftemen

iljre eigene $rt uuoerletjt roal)renb, uub überlief? es ber ßufunft, einen

©egenfak 31t entbeefen unb au3;mbitben, roofür fein Zeitalter nod) nidit

gemacht mar. (£r Tratte bie fotgeridjtige Scnfroeife ber Orttjobojeu lieber,

al3 bie nid)t fotgerid)tige ber Seiften, Unitarier, ©ojiuiauer, bie auf

ber einen ©eite bie Srinität unb bie 9#enfd)roerbung berneinen, auf ber

anberen in $efu3, ben fie jum blof^en 9Jtenfd)en fierabfcken, bennod) ein

Dbfeft ber Religion anerkennen. $m SeigmuS eines Seibnij, roo fid)

berfelbe rein unb frjftematifd) au£fbrid)t, finben mir nirgenbS bie Dffem
barung ober Sßerförperung ©otteS in ber $erfon ^efu, fonbem ftetS bie

Offenbarung ©otteS im Uniüerfum, in ber natürlichen unb moralifd)en

äBettorbnung. $efu3 gilt in biefem Sei3mu3 aH ba$ ©ubjeft unb ber

Sräger ber natürfidjen Religion, niemals all bereu ©egenftanb. 93egreif=

(id)ermeife raollte Seibnig lieber, bafj innerhalb ber geoffenbarten Religion

C£rjrijtu§ all ber menfdjgeroorbene Gfot£ unb barum all Objelt ber 9?e--

36*
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ligion angefefjen Werbe, atä ba\i bie natürliche Religion ©^tiftutn ber

©ötttidjfeit entffeibe unb bennod) 31t ifyrem ©egenftanb madje.

3. @ott als SSeltbauntetfter unb SSeltregent. S)a§ 9teid) ber üftatur unb ©nctbe.

infolge biefe§ Seiämul offenbart fid) ©ott im Unioerfum, in ber

Sörper* unb ©eifterroeit. Sie natürliche SSelt gilt aU bie 9)cafdjine,

bie @ott erfunben, aU ba$ ©ebäube, ba§ er aufgerichtet b,at: er offen*

bart fid) t)ter al3 ber Sjßeftfünftler unb Söeltbaumeifter (inventeur et

architecte). Sie moralifdje Söett beftefyt in ben ©eiftern, bie nad) mora=

lifdjen ©efetjen rjanbefn, bie nicf)t blofj bie 9#ad)t ©otte£ betrmfjtfos

offenbaren, fonbern ifm felbft üorfteüen, erftreben unb Heben. Sie mora=

lifdje SSelt nimmt gu ©ott ein fjöfyereso 23errjältni3 ein aU bie natürlidje:

in biefer roirb ba§ SBerIjältnte sroifdjen ©ott unb SSelt nid)t geraupt, in

jener roirb e$ gerouftt unb emüfunben, baburd) roirb it)re 23e3ierjung su

©ott ein fittlid)=retigiöfe3 S3err)ältntg, gegrünbet auf btö 23erou[3tfein ber

llnterorbnung unb 93erroanbtfd)aft. $u oer natürlichen Söett öerr)ält

fid) ©ott roie ber Stünftfer 3U feinem Sßerfe, roie ber 23aumeifter %a fei=

nem ©ebäube; ju ber moralifdjen oerrjält er fid) roie ber ®önig su feinem

«Staate, roie ber öerrfdjer 3U feinen Untertanen, roie ber SSater p feinen

Äinbern. ^n ber natürlichen Religion, in ber Sßorftellung beg I)öd)ften

8Befen3 liegt ba$ Soppelgefül)! ber Untertänigfeit unb $erroanbtfd)aft.

Sötr füfjlen un3 ©ott unterworfen roie bau niebere SSefen bem t)öd)ften

unb jugleid) ifjtn äfjnlid) unb üerroanöt roie bie ©eifter bem ©eifte. ©o
oerbinbet un3 bie natürliche Sieligion mit ©ott im Untertanen» unb im

gamiUengefürjI, in ber (Sljrfurdjt unb in ber Siebe. Unferer (Sfjrfurdjt

erfdjeint ©ott aU $ürft, unferer Siebe aU SBaier. „Sie ©eifter", fagt

Seiontä, „finb fäfyig, in eine ©emeinfd)aft mit ©ott 31t treten, unb ©ott

oerrjält fid) 3U ifjnen nid}t nur, roie ein (Srfinber 31t feiner ÜDcafdjine (fo

0erl)ätt er fid) 31t ben anberen ©efd)öpfen), fonbern aud) roie ein fyürft

31t feinen Untertanen ober nod) beffer roie ein SSater 31t feinen Minbern.

Sarum mad)t bie Söerfammlung ber ©eifter bie ©tabt ©otte£ au£ (la

cite de Dicu), ben mögfid) ooKfontmenften «Staat unter bem oollfoim

menften üDfamardjen. Siefe ©tabt ©otteä, biefe roat)rl)aft fo^mopolitifdic

9)tonard)ie ift eine morafifdje SSett in ber natürlichen, fie ift unter ben

Söerfen ©orteä bau ert)abenfte unb göttlidifte, unb in ifjr befielt roaf)r=

tjaft ber Üruüjtn ©otteä, benn eä gäbe überhaupt feinen 9M)tn ©ottes,

roenn mcr)t feine ©rufte unb ©üte oon ben ©eiftern erfannt unb beroun=

bert roürbc : erft in biefer S5egiet)ung 3iir ©tabt ©otte£ offenbart fid) feine
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(SJüte, roät)renb fid) [eine SDcacfjt unb Söei^ett überall geigen. Unb fo

rote roir früher eine t>oHfontmene Harmonie groifcfjen jenen beiben 9iatttr=

reidjen, beut ber roirfenben Urfadjcn unb bent ber (Sttburfad)ett, feft=

geftelTt rjaben, fo muffen roir fjier nod) eine anbere Harmonie groifdjen

bem prjrjfifdjen Weiche ber fflatax unb beut mora!ifd)cn ber ©nabe I)erüor=

fyeben, nämlid) groifdjen ©ott al3 beut SSaumeifter beö mediattifdien

Settgebäubeä unb (55ütt aU bent SKonardjen ber ©eifterroelt."
1

Semnad) erflärt ber 2)ei$mtu3 bog $err)ältni§ üon ©ott unb üEBelt

in folgenber 2öeife. ©ott üertjäft fid) 3U ber gefamten SSelt inte ber

3d)öpfer (Äünftler) gu feinem SSerfe: p ber förüerlid)ett 3Belt (ben

Singen) roie ber ^ngemeux ((Srfinber, Strdjiteft) 31t ben 9Jtafd)inen,

gu ber moratifdjen SBelt (ben ©eiftern) roie ber Surft gu feinen Unter»

tauen, roie ber Sßater gu feinen Sänbern2
. Sie gange 9catur ift fein §au§,

bie gange moralifd)e SBeti ift feine $amilte. 2öie baS gefamte Uniüerfum,

fo ift aud) bie moralifdje Söelt oon ©ott gur ©d)öüfung geroäfjtt, nidit

burd) einen grunbtofen, fonbern burd) einen ber ÜBeiSrjeit fonformen

Willen, ber btö SSefen ber ©ered)tigfeit felbft ift. Sie gefdjaffenen ©eifter

finb burd) bie Siebe ©otte£ gur Siebe ©otte3 erroärjlt: fie finb beftimmt,

ifm gu Heben unb üon tr)nt geliebt gu roerben. $n bem ©eifterreidie ift

©ott roaljrrjaft unb üorgügtid) einrjeimifd), benn ba$ gemeinfame unb

()öd)fte ©efüfjt, roetdjeS alte ©eifter üerbinbet, ift bie natürlidje Religion,

worin ©ott üorgefteltt, gerottet unb erftrebt roirb. SÖeit fo bie ©eifter bie

(Srtoärjlten unb gleidjfam bie 23cüorgugten ©otte§ finb, barum unter*

fdieibet Seibnig bie moraftfdje SBeft aU btö 9^etd) ber ©nabe üon bem

übrigen Uniüerfum als» bem 9teid)e ber ÜKatur. £)b,ne ©eifter roäre bie

s

2Öelt eine blo^e 9)cafd)ine unb ©ott ein ßlofjer SBerfmeifter; bie ©eifter

finb bie tebenbigen ©üieget ber ©ottfyeit, bat)er roirb erft burd) fie unb

in it)nen bie SBelt eine hurflirfje Offenbarung be3 göttüdjen 5£efen3.

Die Offenbarung ©otte3 aber hübet ben großen ©nbgroed ber ©d)öo=

fung. Serfetbe roirb erreidjt in ben ©eiftern. ©ine Söelt unb groar eine

geiftige 31t fdjaffen, bagu roirb ©ott burdt fein eigene^ SSebürfniS, burd)

1 Monadologie (Nr. 84—87), ©erfiatbt ^il. VI, 621 f.; (Srimtantt 712. Prin-

cipes de la Nature et de la Grace (Nr. 15), ©erfiarbt «ßf)ü. VI, 605; ©rbinamt 717.

— „Dieu, qui tient lieu d'Inventeur et d'Architecte ä l'egard des Machines et Ouvrages

de la nature, tient lieu de Roy et de Pere aux substances qui ont de l'intelligence,

et dont l'ame est un esprit formö ä son image." Consideratiöns sur les Prin-

cipes de Vie, ©erijarbt ?ßi)il VI, 545; (Srbmann 432. — 2 Systeme nouveau
(Nr. 5), ©erfiarbt «ßljir. IV, 479 f.; (Srbmfewrt 125.
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bie mora(ifd)e 9£otroenbigfeit, burd) ben Dffenbarungsbrang feiner (3ott-

K)eit getrieben. Sag ift iwt ©eifte beg reinen Seigmug öie ©d)öpfungg=

tbee, roie fie ©djitter in feinen p{)itofopfjifd)en Briefen augfbrid)t: „greunb*

log roar ber grofse SBeltenmeifter, füllte Mangel, barum fdjuf er ©eifter,

feiige ©piegef feiner ©efigleit. Sentit bog f)öd)fte SBefen fdjon fein @Ici«

dieg, aul beut Äetdj beg ganjen ©eelenreidjeg fdjäutnt irjtn bie Unenb=

licrifeit!"

III. Ser Optimismus.

1. 2>ie 95etvei^grünbe ber beften SBelt.

(Srflärt nun ber reine Seigmug ©ott für bag f)öd)fte, abfofut üolt=

lotmnene üöefen unb bie Söelt für beffen Offenbarung, fo mufc unter

biefem ©efiditgpunfte bie SSelt als bie oottfommenfte ober befte erfdjeinen.

3u ber Seljre oon ber beften 2öeft gelangt Seibnig auf doppeltem s2öege.

@r läfjt ben ©afc, baft bie roirftidje Söelt bie befte fei, aug fogmologifdjen

unb t^eologifdien 33eroeiggrünben rjerüorgetjen; unb bafj Geologie unb

Äogmologie in biefem (Srgebnig gufammettftimtnen, erfdieint alg bie

gfüdlid)e $robe ber ^Redmung.

@et)en mir aug üon bem begriffe ber Söelt. Siefe bilbet ben ^n=

begriff aller roirffidien Singe, oon benen feineg ben ©runb feines Sa=

feing in fid) fefbft fjat, leineg batjer mit abfoluter ^otroenbigfeit erjftiert,

eg ift anfällig ober, roag bagfefbe fagt, eg roäre möglid), ba^ an feiner ©teile

and) ein anbereg erjftierte. SBaS aber üon jebem Singe gilt, mufj aud)

oon alten unb bereu Inbegriff gelten: bag Safein ber roirffidjen Söelt

ift mithin zufällig. Bufäffig ift a^eg / oeffen (Gegenteil möglid) ift: mithin

finb aud) anbere Letten, atg biefe, möglid). Ser 9)cöglid)feit nad) gibt

eg satjHofe 2Belten, ber 2öirffid)feit nad) nur eine einzige. SÖenn aug gafjt*

lofen 9#ögfid)feiten eine roirftid) gemad)t rcirb, fo fann bieg allein burdi

äBafyl gefdiel)en fein: biefe eine ift ben anbeten mögtid)en, fo oiele ttjrer

finb, Oorgejogen roorben, roag fie nur baburdi üerbienen lonntc, baf3 fie

bie beffere, alfo in SSergleidjung mit jenen bie befte roar. üerbienen aber

muffte fie ben $orpg, roeif fonft it)re Sßafjl feinen preidjenben ©runb

gehabt tjätte, inag bem ©runbfajj ber Maufalität roiberfpredjen mürbe.

Sie Söelt trägt bie Urfadje ifyrer (5rjften3 nid)t in fid) felbft, barum ift

itjre (Sfiftenj äufällig, barum finb aud) anbere SSelten möglid), barum

ift bie lotrflidie geroätytt ober gefd)affen. Siefe 2M)1, bie ©d)öüfung ber

SBelt, muft einen preidienben (föritnb IjaBen: mithin ift bie toirflidie

SSelt unter allen möglichen bie befte.
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3u eben bemfetben $ie(e fütjrt uns ber begriff ©otteS. ©ort ift

t>ie aHeSüermögenbe ftraft, bie mit SBetftcmb unb SGBittett b. (). nacf)

SSei^ett unb ©üte, alfo nad) einer ber SBetefjeit fonformcn ©üte b. f.

nadi ©eredjtigfeit fjanbelt. Das göttlidje ^anbellt ift fdiöpferifd), bie

^öttlidje ©djöpfung ift eine Dat ber ©ered)tigfeit, biefe entfdieibet ftetS

nad) beut größten $ied)te: barum fdiafft ©ott biejenige Sßett, toeldje

•gefdjaffen 31t roerben baS größte ^ecfyt ober ben meiften 2(nfprud) fjat

b. t). unter allen möglichen Gelten bie befte. Der letzte ©runb für bie

Befte SBerfaffung biefer SSelt liegt barin, bafj fie bie totrfndje ift. 28a§

roirfltcr) ift, mufj üon ©ott geloärjit, gefdjaffen unb borum unter allem

!Wög(id)en baS 33efte fein. Sllle (Sinloänbe gegen ben Optimismus roifl

fieibni^ mit ber Bloßen S£atfacr)e ber Söetterjfteng niebergefdytagen fyaben.

„ÜDcan mu| mit mir ab effectu urteilen : toeit ©ott biefe 2Belt fo, luie

fie ift, getuärjlt rjat, barum ift fie bie befte/'
1

2. 3)ie borljerbeftimmte Harmonie.

Unter bem metapt)r)fifd)en ©efidjtspuntte erfdiien bie SÖeltorbnung

als eine notloenbige {yolge ber Sftonaben, ioelcrje bie (Elemente beS ilni=

nerfumS ausmachten; fie itmren gleichartige Gräfte, bie bei ifjrer um
ettblicrjen, iubimbuetteu S3erfcf)iebent)eit ein fontinuierlidjeS (Stufen*

reid) ober eine rjarmonifdje Drbnung bifben mußten. Unter beut ttjeolo*

•Qifcficn ©efidjtspunne erfdjemt biefe tjarmonifd) georbnete Üßtelt als bie

Befte. Die befte SSett ift eben btejentge, in mefcrjer alle Dinge »ollfottt*

men mit einanber übereinftimmen. Da nun bie unrHidje SSelt eine gur

<3d)öpfung erioätjtte, alfo üort)erbeftimmte ift, fo oerloanbelt fid) not»

luenbig aud) bie SÖettorbnung in eine oorrjerbeftimmtc ober präftabiüerte

Harmonie. (Srft t)ier füfjrt unS ber 3itfammenl)ängenbe ©ang ber Dar*

ftelhmg ju bem Segriffe, ber als ber rjödjfte ©ebanfe ber Sieibnisifdien

$t)itofoprjie jugteid) bereu crjarafterijitftfie Söegetdjmmö geroorben ift.

Die 2Mt ift ©djöpfung b. f). fie ift burcr) bie göttlidje ©erectjtigfeit er*

mäfjlt ober beftimmt, aus ber 93cöglid)!eit in bie üEStrfHcrjfett über Lm=
getjen. Die ©dmpfung ober baS Dafein ber SSelt ift bemnad) eine SSor*

rjerbeftimmung ©otteS: bieS ift ber 93egriff ber ^räbeftination. Da
nun bie SGßeltorbnung im Urfprunge ber SBelt enthalten unb angelegt ift,

fo ift bie oorl)erbeftimmte 2Mt jugletd) bie oortjerbeftimmtc SSeltorbnuncj:

bieS ift ber begriff ber präftabüierten Harmonie. SDfti biefem SBorte

1 Theodicee, P. I, Nr. 7—10, ©erljarbt Sfl&tl. VI, 106; grbmann 506 f.
Prin-

cipes de la Nature et Grace (Nr. 7-1C), ©ertjarbt Sßl&tl. VI, 602 f.; erbmann 716.
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mirb in ber natürlichen unb tatfädilidjen
s2s3eltorbnung felbft nidjts ge=

änbert, fonbern biefelbe tötrb nur öorgeftellt als ein göttlicher 28illen§afr>

ober, toaS ba^eihe tjei^t, fte mirb au§ ber metapljtjfifcfjen unb pt)t)fi=

falifdjen ^otroenbigfeit in bie $orm ber moralifdjen erhoben. Gs gibt

audj eine natürliche 53ort)erbeftimmung, bie mir mit £eibni$ proforma*

tion nannten, ©o mar in ber urfprünglidien Statur aller Singe bie
s

£3elt=

orbnung ober Sßeltfjarmonie, in ber Einlage jebeS einzelnen SSefenö beffen

Gntraictlung, in ber Anlage beS menfd)lid)en SfjarafterS feine £anblung3*

raeife oorljerbeftimmt: biefe SBorljerbeftimtnung £)ie^ $räbetermina=

tion, e3 mar bie natürlidie ^ßräformation in 2lnfet)ung ber menfdilidien

§anblungen. SSärett bie ÜDtonaben Urfjeber nid)t blotf ifjrer ^anblungen,

fonbern audj tfjreg SafeinS, fo märe bie $röformation ber ljödjfte begriff

unb bie naturgemäße ©ntraidlung bie rjödjfte Sätigfeit. Slber bie 9Jcona=

ben finb, toaä iljr Safein betrifft, @efd)öpfe. Sllfo ift audi irjre Anlage

ettoaS 2lnerfd)affene3 ober SBorfjerbejrtmmteS: batjer gilt bie ^räformation

ber 92atur at$ bie ^räbeftination ©otteS. Ser SSegriff ber ^räbeftination

erflärt, baß ber lejjte ©runb aller Singe unb it)rer ^räformation nidjt

dlatuv, fonbern ©eift, Sßille, mit einem SSorte ein moralifdjeS ^rinsi|>

ift. Sie SBBelt unb jebeS einzelne il)rer äöefen enttoicfelt fid) aus eigenen

Gräften, aber biefe Gräfte felbft finb gefdjaffen unb oon ©ort au3ermäl)lt

p fein unb 31t mirfen. hieraus erfjellt, mie fid) bie ©diöpfung §ur natür=

liefen (Snttoicflung, bie Sßräbeftination gur s$räformation üerfyält: bie (£nt*

loidlung folgt aus bem Safein ber Gräfte, biefeS folgt au§ ber ©djöofung.

©0 lange bie Äräfte nidjt tiernid)tet roerben, rjanbeln fie nad) ifjrer inneren

©efetmiäfngfeit, bauert alfo bie burd) irjre Anlage ober ^räformation

begrünbete (Sntmidlung. Sie Sßettentmicflung befteljt mithin in ber

SBelterfjaltung ober in bem fortbauernben Safein ber Äräfte, meldje

ben Inbegriff ber Söelt auSmadjen. $ft nun ba§> Safein biefer Gräfte

eine göttlidje ©djöpfung, fo muß if)r fortbauernben Safein als eine fort»

bauernbe ©djöpfung angeferjen merben. ^n biefem begriffe SSelt*

erljaltung befteljt bie Übereinftimmung sraifdjen ©ort unb Stielt, ©djöp=

fung unb (Sntrcicflung. Sie natürliche (Sntloicflung erfd)cint unter bem
tljeologifdjen ©efidjtsmmft als göttlidje SBclterljaltung ober fortbauernbe

©djöofung. ©0 mill Seibni^ bie ©djmierigfeiten löfen, toeldje 93at)le

bem ©tjftem ber präftabilierten Harmonie entgegengefei^t tjatte. ,,©ie

bemerfen", fd)reibt er bem ©feptifer, „bafj bie fritifdien Üöpfe nidit

begreifen fönnen, mie, bie ©eele, roenn fie eine erferjaffene Subftans ift,

nod) eine autonome, innere straft ber Selbfttätigfeit fjaben fönne, aber
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icf) möchte toorjt etioaS beutlidjer ioiffen, toarunt eine erfdjaffene Sub?

ftang eine foldje S'raft nidjt t)aben fotl?" „©ie fjat biefelbe urfprüng(td)

empfangen, unb fie roirb trjr burdj ben Urheber ber £>inge erhalten, bort

bem alle ttnrflidjen Strafte ober SBoflfommenljeiten burdj eine 9trt fort«

bauernber ©djöpfung fortroärjrenb auSftrömen (emanent)." 1

Slcr)täef)nte§ Stapitet

$a§ Stojiem ber Styeobtgee.

I. Sie (äüntoürfe gegen bie befte Sß-elt.

SBetm nun bie luirltidje äöelt bie befte fein fotl, lote oertrogen fiel?

mit einer foldjen ©eftung irjre Übel? Söenti biefe befte SBelt unb toaä

in ifjr gefd)iet)t üon ©ott üorrjerbeftimmt roorben, roie oertrogen fid) bo=

mit bie Autonomie unb bie gfreifjett in ber SBclt unb inSbefonberc im

SOtenfdjen? Sn oen tatfäd)Iid)en Übeln bie befte SBelt, iti ber tatfäd)tid)eu

Autonomie unb gr'etrjeit beS üDtenfdjen bie göttüdje ^räbeftination
(
m

red)tfertigen: barin befreit bie eigent(id)e Aufgabe ber Xrjeobiäee. 9tid)t

btofj tro£ iljren Übeln, fonbern burd) biefelben foü bie roirfüdje SESelt bie

(Geltung ber beften betoätjren.

©ie ift gugleid) ©d)öpfung unb 9catur: in ber ©cfyöpfung gefd)ie()t

alles nad) bem einigen (Sub^toede beS ©Uten, in ber Statur Kjerrfdjt baZ

|jeer ber Übel; in ber ©d)öpfuug ift alles oortjerbeftimmt, in ber Statur

toirten alle Gräfte nad) innerer ©efetmtöfngfeit ober mit natürHdjer

$rei(jeit. &>enn aber alle! oon &ott üorrjerbeftimmt ift, fo p fein unb

3U tjanbeln, bann gibt es feine eigene ©efetmtäfnfeit ber Singe. 2öo

bleibt bie menfdjlidje ^freiljett'? SÖenn aud) bie Übel in ber 335elt bor^er«

beftimmt finb, roo bleibt bie befte Söelt? Unb roenn fie bemeint roerben

tnufj, iuo bleibt bie göttliche ©üte? (Snttoeber rooüte ©ott baS Übel,

fo mar er nid)t gut; ober er roollte ba$ Übel nierjt unb mußte e£ bennod)

fd)affen, fo roar fein SBille fd)tr>äd)er als feine ÜDcadit, bie einer bliuben

9?ottnenbigfeit gteid) fam, ober enbfid) er tjat ba£ Übel toeber gerooüt

nod) gefd)affen, fonbern nur baSfelbe nierjt berrjinbert, fo muffen toir

fragen: roolite ©ott bie ßjiftcnj beS Übels nid)t berrjtnbern, ober fonnte

er es nid)t? SiefeS 9?id)trootfen roärc ein S3eroet3 gegen feine ©üte,

biefeS üftiditfönnen ein 93eroeiS gegen feine Sttlmadjt. 3ft btö Übel

1 ßetbnis an »at)le, 1702, GJerljarfci g$tf. III, 58; (Srbmcmn 191.
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oorrjerbeftimmt, fo gilt baSfetbe aud) üom SBöfen, fo finb mit ben böfeti

.fmublungen midi bie guten oorrjerbeftimmt, unb beibe erfolgen mit

berfetben üßottoenbigfeit. 2£o bleibt bann ber Unterschieb groifdjen bem

(bitten unb 93öfen? 2£ie rann baS 93öfe ftrafroürbig fein, roenn es not=

roenbig ift? Unb roenn eS bennod) geftraft wirb, reo bleibt bie göttlidjc

(Mereditigleit? 2ßie fann ©ort bie menfdilidje §anbtung beftrafen, bie

er boerj fetbft oorrjerbeftimmt unb barum felbft beroirft t)at? (Sine fotdje

©träfe ift nid)t geredjt, fonbern graufam. Unb auf ber anberen «Seite,

roo bleibt bie göttliche ©eredjtigfeit, roenn baS Vöfe nidjt geftraft roirb?

3)aS Übel in ber Söelt unb baS 23öfe im 9)cenfd)en finb £atfad)en, bie

fid) nid)t roegreben taffen, fie beroeifen gegen bie befte SGßelt unb zeugen

miber bie 2lIImacr)t, bie ©üte, bie ©erecrjtigfeit ©otteS. ©inb ober biefe

<Sigenfdiaften ©otteS unfid)er, fo ift feine Volffommenrjeit unb bamit

er fefbft in Orage gefiel lt. 2)ieS roaren bie fdjroeren (Sinroürfe, roetdje

23at)fe gegen bas ©tjftem ber präftabilierten Harmonie oorgebradjt

I)Qtte, er tjatte bie befte SBelt im £jinbtid auf bie Übel ber roirflidjen, unb

bie VolIfommenl)eit ©otteS im §inblict auf bie mangelhafte, mit Übeln

behaftete SBelt üerneint. £)iefe Verneinung roollte er ^um 33eften be§

Glaubens gebeutet roiffen, fie füllte geigen, ba$ bie menfd)lid)e Vernunft

3roifd)en ©djöofung unb 9catur, Vortjerbeftimmung unb ^reifjeit, ©ort

unb SBelt niemals eine roirflidje Übereinftimmung, fonbern in allen $unf=

ten nur SBiberftreit entbeefen fönne, baf? biefe SfiHberfprüdje, in roetdje

bie natürliche Ideologie gerate, aud) niemals auf bem SSege ber Ver=

nunft 31t löfen feien, roeStjafb bem ÜOcenfdjen nidjtS übrig bleibe, als mit

ber geoffenbarten Theologie blinb an ben unerforfdjlidien XBillen ©otteS

311 glauben. (SS gebe in ©ort gar feine üftotroenbigfeit, alfo nidjtS ber

menfd)lid)en Vernunft analoges ; barum fei eS unmöglid), (Lottes ©d)ö}>

fung unb SBeftregierung aus Vernunftgrünben ju redjtfertigen ober eine

Xljeobisee aufstellen, ©in ernftt)after Verfud) ber 5trt gerate entroeber

in unauflöSlid)c SBiberfprüdje ober enbe mit bem HtljeiSmuS, bem äufrer*

ften (Megenfatje beS ©laubenS. $()ntid) \)aüc aud) Saurentiul Valta

fein ©efpräd) über ben freien 2Siffen mit ber (Srftärung gefdjfoffen, bafj

ber SBiberftreit sroifdjen götttidier Vortjerbeftimmung unb menfdjfidjer

iyreil)eit burd) !eine pjilofoprjte gelöft, fonbern nur burd) ben ©tauben

befeitigt roerben tonne. Stuf biefen muftte er alle bie ßinroürfe oerioei*

fen, roetdje auS ber götttidjen Vortjerbeftimmung bie iftotroenbigfeit ber

meufd)lid)eu .ftanbtungen, bie ©traflofigfeit beS Vöfen, bie 9tufl)ebung

ber göttlidum ©ereditigfeit unb bamit bie Vernidjtuug ber Religion ge=
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folgert Ratten. ^utet^t tonnte SkHa biefen gtoeifeftt nur burdi ben salto

mortale beS (Glaubens entgegen unb ben -Stnoten, toeldjen er nidjt löftett

fonnte, ärmUd) roie 33ar)(e jer^Quen. Seibnig bagegen, ber alten ©prim«

gen abgeneigt toax, fudjte bie Söfung unb rooüte biefetbe in feinem 93e=

griffe ber präftabitierten Harmonie gefunben tjoben. Sabei Ratten roir

als kitenben ©efidjtSpunft feft: baf3 bie präftabüierte Harmonie ©d)ö>

fung unb Statur in (Sinem ift, ba$ bie gefdjaffene Sftatur als fontinuier»

Itcfje ©d)öpfung gilt, baf? biefe leidere in ber ©efbfttätigfeit ber natür»

lidien Gräfte unb in ber ©elbfrentioidtung ber Singe befterjt
1

.

II. Sie Übet in ber SBelt.

1. ®tc Strien be3 Übels.

Sie ßrjftenj beS Übels foll fo erftärt roerben, ba$ fidj bie SBottforn»

menljeit ©otteS unb ber SSelt nidjt blofr bamit oertrögt, fonbern bielmeKjr

barouf grünbet. Offenbor gäbe es gor fein Übet, roenn alles ooltfommen

roäre unb nur SMtfommeneS erifrierte. Ser @runb beS Übels roirb

barum in beut ©runbe beS Unooüfommenen gefud)t roerben muffen.

SaS SSoHfommene begreift altes roarjrrjaft ©eienbe in fid), baS VLWootk

tommene bagegen nur ein partielles ©ein, barjer ift es befdiränft unb

mangelhaft: bie ©djranfe ift baS ^ringip alter Unöottforranenrjeit unb

ber oberfte drftärungSgrunb alles Übels. 9htn gehört aber baS S9e=

fdjränitfein 51t ber Statur jebes SingeS, benn bie Singe finb ÜDionaben,

unb biefe rönnen nur als befdjränfte Strafte gebad)t roerben. Sie ©cfjranfe

ift beSt)atb in bem Söefen ber Singe gegrünbet, fie ift ein metapt)t)fifd)es

^riitgip, unb roeil fie bie llrfadje beS Übels in fid) fcrjliejst, beseidmet fie

Seibni^ a(S „baS metapt)tjfifd)e Übet". 9IuS ber befd)ränften .Straft folgt

baS befdjränfte £mnbefn unb baS befdjränfte ^Soften. ©0 tritt baS Übet

in ßrjftens. 3htS öem metaprjrjfifdjen entftet)t baS tüirflidje, roefdjeS ent*

roeber prjrjfifdjer ober moralifdjer 5Irt ift: baS prjtjfifdje beftetjt in bem be=

fdjränften äöirfen ober in ben ^uftänben beS SeibenS, bie roir als ©d)ran!c,

£>l)nmad)t unb ©djmerg empfinben; baS morafifdje beftet)t in beut be-

fdiränften SCBoIIen, roeldjeS ftatt beS Sollfommenen baS Unooflfommene

crftrebt, alfo nad) felbftfüd)tigen Neigungen rjanbeft. SaS pt)t)fifd)e Übet

ift gteid) beut Seiben, baS moräTifcrje gteid) bem 93öfen, beibe entfpringen

1 Theodicöe, Appendices, Abrege de la Controverse reduite ä des

Argumens en forme, ©ertjarbt «P&il. VI, 376—387; Otbmatm 624—629. Über

ba§ ©efprädj beS Saurentiuö Salto ügt.Theodic^eP. III, Nr. 406—412, ©erfjarbt

Wl VI, 357—361; @rbntann 620—622.
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au$ ber gemeinfamen SBursef alles Übels, bte in ber <3d)ranfe ober in

ber urfprüngfidjen UnüollfomntenI)eit ber Singe befterjt
1

.

hieraus [oft fid) bie 5ra9 e ua
<fy

Der 9£otroenbig!eit bes Übels. Xas

metaptjrjfifdje ift ein ^rinjip, bas prjtjfifdje unb moralifdje jinb Satfadien.

Mein Sing fonn ofjne <Sd)ranfe gebadjt roerben: barum ift bas meta=

ptjrjfifdie Übel an fid) notroenbig int nnbebingten (metapt)r)fifd]en) Sinne.

Sagegen finb bie Satfadien ftets burd) ben .ßufammenrjang mit anberen

latfadjen bebingt, fie gefd)ef)en unter geroiffen Umftänben unb finb batjer

mögtid) ober nur im bebingten ©inne notroenbig. (Ss gibt in ben Iat=

fadjen, affo aud) in ben §anbtungen ber 9)2enfd)en feine unbebingte

^otroenbigfeit, nad) roefdjer bie böfen Xaten fdjulblos unb ftraffos

erfdjeinen müfsten
2

.

Unbebingt notroenbig ift allein ber ©runb ober bie 9)Zöglid)feit bes

Übels, niemals be[[en 2ßirftid)feit, ioeber in ber SKatur nod) im menfd)--

fid)en SJßiffen. Sag metapfjrjfifdie Übel befielt in ber befdjränften .Straft,

bie eine beftimmte SSofffommenrjeit in fid) begreift unb alle übrigen

3Mlfommenf)eiten ausfeiltest. ^b,re llnüoltfommenrjeit ift bat)cr nur

eine an 9)tad)t unb ©rö^e eingefdjränfte $otffommenf)eit, bie fidi baraus

erftärt, bafs bie befdjränfte Shaft fo üiefes nid)t ift, fo oieles nid)t üer=

mag unb, auf eine geroiffe SSoIffommenrjeit befdjränft, aller übrigen er=

mangelt, ^n einem ÜDlanget an SSottfommenrjeit befterjt bas metap()r)=

fifdje Übel: ber feilte ©runb aller in ber 2Selt erjftierenben Übel muf3

barjer roeniger als «causa efficiens» benn als «causa deficiens» ange--

fel)en roerben. Ser pofitiüe ©runb ber Singe ift bie Äraft, ber ©runb

il)rer Übel ift ein Mangel an Äraft. „Sag Söefen bes Übels", fagt

Seibnis, „rjat im ©runbe gar fein pofitiües, roirffames ^ßrinsip, benn es

befteb,t in ber ^riüation, nämlid) in bem, loas bie roirfenbe Äraft nidit

tut. Unb barurn pflegten bie ©d)olaftifer bie Urfadie bes Übels als $can=

gel gu be^eidjnen." „Sasfelbe gilt üon ber 23osl)eit ober bem böfen Tillen.

Ser SStlle ftrebt überhaupt nad) bem ©uten, er fud]t bie irjm angemeffene

^ollfommenljeit; bie tjödifte !ColIfommenl)cit ift in ©ott. Stile greuben

tjaben ein ©efüfjl oon SSollfommen(]eit in fid). 3Benn man fidi aber

auf bie finnlid)en ©enüffe unb anbere befdjränft junt 9caditeif größerer

1 ,,On peut prendre le mal metaphysiquenient, physiquernent, moraleuient.

Le mal metaphysique consiste dans la simple imperfection, le mal physique

dans la souffrance et le mal moral dans le peche\" Theodic6e P. I, Nr. 21. ©er«

fjorbt $f)if. VI, 115; ßrbmann 510. — 2 „Quoyque le mal physique et le mal moral

ne soyent point necessaires, il suffit qu'en vertu de veritfe 6ternelles ils soyent

possibles." l£benbaf.
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(bitter, roie ber ©cfunbl)eit, bei* Xugenb, ber Religion, ber ©tücffeiigleit,

fo Befielt ber $eb,ler eben in beut fanget eines t)öf)eren ©trebenS. 2>ie

$ot(lommenrjeit ift immer pofitio, fie ift eine abfohlte Realität; ber 9)iange(

ift immer priüatit», er lommt oon ber ©diranle unb ftrebt nad) neuen

Mängeln. @§ ift ein ebenfo roat)reg roie attesi SSott: bonum ex causa

integra, malum ex quolibet defectu. llnb ebenfo jeneg : malum causam

habet non efficientem, sed deficientem." 1

2. Sie Übel unb bct§ öute.

9lu3 biefem (Srltörungägrunbe beä Übels, worunter mir bas 23öfe

immer mitbegreifen, folgt feine ©eltung unb fein $ert)äftnig jum ©uten,

jur 2Seftorbnung, 311 ©ott. 2>urd) biefe Ginfidit in ben roatjren Söert

beS Übels föft fid) bie Aufgabe ber Xtjeobisee. 2)ie richtige (Srttärung

beS Übels ift, roie fid) geigen roirb, bie roal)re ^editfertigung ber beften

äöett unb ber göttfidjen ©üte. £>aS Übet oert)ätt fid) feiner ütfatur nad]

pm (Muten roie baS Ltnüottfommene juni ^oltlommenen, roie bie be=

fdiränfte .Straft gur tätigen, ober, ba bie (Sinfdträntung einem 2)efelte

gteid)tomint, roie baS ÜWangelrjafte ^um 9)?angeltofen. ©0 beftet)t ber

©d)mers in bem©efiH)te ber UnOottfomment)eit, raetdjeS roir nid)t fjaben

roürben, roenn roir baS ©efü()t ber Äraft unb 2Mtfomment)eit t)ätten,

baS fid) als ^-reitbe äußert: bat)er !ommt ber ©djmerg auS beut Mangel
ber '^reube. ©0 befielt baS 33öfe in einem felbftfüditigen Streben,

roeldieS fid) ftetS in unferer ©eefe regt, roenn roir nad) beut allgemeinen

23eften nid)t ftreben: bafyer lommt baS 33öfe aus bem beäuget bes

@uten. Slber ber fanget ift nid)t ber ©egenfak gur $oniommenb,eit,

fonbern nur beren 9lbroefent)eit: barum beftct)t groifdjen bem ©uten unb

S3öfen lein 2)uafiSmuS, roie bie 9ftanid)äer gewollt b,aben, als ob baS

23öfe eine fetbftänbige ©egenmadjt beS ©uten roäre. 3)aS Übet ift tudjtä

©elbftänbigeS, fonbern ein 9Jcangefb,afteS: eS öerfjält fid) sunt ©uten,

roetdjes baS ^ofitioe ift, nid)t als 9?egatiüeS, fonbern aß ^rioatiüeS.

Raffen roir ben Unterfd)ieb jroifdjen bem ©uten unb 33öfen (bem Übel

übertjau^t in ber t)öd)ften $orm, fo ift jenes bie abfolute Realität, biefeS

baS abfolute 9?id)tS, fo ift auf ber einen ©eite alle 9)cad)t, auf ber anberen

gar leine; unb roo gar leine ft'raft ift, ba lann and) leine Gntgegem

feiutng ftattfinben, bie ja immer eine geroiffe straft erforbert. $affeij

roir ben llntcrfd)ieb beiber im (£f)arat'ter ber 38irfHcf)feit, bie nirgenbs

einen abfoluten 9)iangel ober eine oölüge Seere plä^t, fo ift baS eine

1 Theo die 6 e, P. I, Nr. 20, 33, ®ert)arbt Wl- VI, 114, 122; (frbmamt 510, 513.
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bie größere, baS anbere bie geringere 2>ollfomment)eit, jenes bie f)öt)ere,

biefe3 bie niebere Straft, morauS erbeut, baJ3 in SEßirftidjfeit bas Übel

bent ©uten fid) nicfcjt entgegenfetjt, fonbern unterorbnet.

2öir füllen ©djmers, menn mir bie $reube entbehren; mir rjanbeln

fdiledit, menn mir boä 33effere nid)t tun; benn e3 gibt feinen mittleren

ßuftanb oölliger ^nbiffereng, morin mir nicfjtS empfinben, nichts loollen,

nidjts tun. ^ebe Straft ftrebt nad) beut ^olltommenen, nad) bent ©uten.

SSenn fte baö Übet leibet, baZ 93öfe tut, fo ift bieg nur eine Abirrung üon

irjrent urfprünglicrjen Söege, ober leine neue, urfprüngtidje, ber früheren

entgegengefettfe 9?i<f)tung. SSetl fid) im Übel, mie im 33öfen, eine gemiffe

.Straft rüfjrt unb bie Straft als foldje notmenbig nad) bem 33otffommenen

unb ©uten ftrebt, eben begrjalb lebt ba$ Übel nur öon ben Mitteln beä

©uten unb fterjt fortmäfjrenb unter beffen öerrfdjaft. 5lud) roenn mir

böfe rjanbefn, fudjen mir für uns etmaS ©uteS 511 betonten, meinen mir

5U unferem 23eften su tjanbeln b. I). mir t)anbetn aucf) im 23öfen unter

bem Sdjeine, unter ber trügerifdien unb oerroorrenen SSorfteltung beS

©uten, unb toeit baS 23öfe eine fo oermorrene §anblung ift, barum ift

e3 roeniger eine Sätigfeit, als ein Seiben. Sag menfd)tid) 23öfe ift ftetS,

tt)eoretifd) genommen, ein ^rrtum; oraftifd] genommen, ein Seiben.

^n biefem 93err)ältniffe fortmät)renber Unterorbnung liegt bie gemiffe

s

-8ürgfd)aft, ba|~3 ^oifdjen bem ©uten unb 23öfen, ^mifdien bem 5MI--

fommenen unb Unüonfommenen in ber SÖelt niemals ein Slampf mit

gleiten Waffen geführt, nod) roeniger je üon feiten beS Übels ein legier

©ieg gemonnen merben fann. Sag Übet fällt als ein meniger mäditigeS

unb barum fdiliefelid) orjnmädjtigeS Moment unter bie 9Jcad)t beS ©uten.

Sa es feinen (SntfterjttngSgrunb lebiglidt in ber <2d)ranfe, im fanget,

in ber Unüolffontmenrjeit fjat, fo fällt es aud) nur in baS ©ebiet ber un=

oollfommenen SBefen. 3Bie es auS bem ^nbioibuum entfielt, fo beftet)t

eS aud) nur innerhalb biefeS begrenzten ©pietraumS. Sarutn üerptt

fid) baS Übel %ux 2öelt rote ein ^nbioibuum jur Orbnung aller ^nbioi-

buen ober mie ber Seit 5 um ©an^en. Sie Störung, meld)e baS Übel

mit fid) fül)rt, trifft batjer immer nur ben Seil, niemals baS ©an^e; biefeS

fann gut unb oollfommen fein, aud) ioenn eS bie Seile nid)t finb. Sa^u

fontmt, bafj aud) in ben Seilen, in ben einzelnen ^nbiüibüen baS Übel

uid)t bereu 2I*efen, fonbern nur bereu Mangel auSutad)t, bajj eS nid)t

il)re ganse .Straft einnimmt, fonbern nur in ben ©ebredten berfelben

bcfteljt, ba)l eS in ben Seilen felbft micber nur tetlmcifc unb ^oar bem

fd)mäd)ereu Seile nad) erifttert. (Singefd)räuft auf bie ©fcrjäre beS $ubi=
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üibuum3, rjat btö Übet in biefem engen Spielräume felbft nur ein oer=

emgetteS Tafein. 9cur in einzelnen Gsrnpfinbungen Befielt ber ©(fjntetg,

nur in einzelnen -fmnblungen befte()t bag 33öfe. Hub roie baä Übel felbft

benXeil, in beut eg ejiftiert, nur teitroeife trifft, fo trifft e§ um fo roeniger

ba§ ©onje. SSie e§ im einzelnen bie £raft fefbft nidit brechen nodj t>er=

niditen, fonbern nur rjier unb ba rjemmen unb oerroirren fann, fo fann

e£ bie SSotlfommcnfjeit be£ ©onjen nidit rjinbcrn. ©agu fommt, bajü

nid)t auf gleidje Söeife bog Übel alle Seile trifft, fonbern nad) ber 93e=

fdjaffenrjeit irjrer Statur ben einen merjr, ben anberen roeniger. Tiefe

Teile finb iMfte, bie ein ©tufenreid) ber !öol(fommcnt)eit bi(ben. $e

tjöfjer bie ilräfte fteigen, um fo geringer roirb tfjt Mangel, um fo fraft=

unb fpurlofer ba3 Übe(. s)lm in ber ptjtjfifdjen (Smofinbung roofjnt ber

©dimers, nur in bem befdiränften SEStHen beg 9)£enfd)en i>a§> SBöfe. Unter

biefem @efid)t§punfte betrad)tet, öerrjält fid} ba3 Übel -mt SBeltorbuung

rote ba£ unenblidi Wieine unb ©eringe gu bem unenblidi ©rofjen b. ().

e3 öerrjält fid) roie ein üerfd)roinbenbe3 Moment. 3tur roenn man ba3

Unioerfum nad) bem engen 93tof3ftab unferer flehten nädiften SOSett auffaßt,

erfdieinen bie Übel in einer Ungeheuern ©röfte, unb fo allem läfjt fid)

^8ar)le3 ßinrourf erflären, baf) in ben göttlidien Werfen inerjr 33öfes

al§> @ute3 fei
1

, $tn gangen betraditet, erfdjeint biefe mit Übeln behaftete

unb and) nur ptm Teil behaftete
s2ßelt alz ein unenbüd) ,SHeine3.

Tag Übel fann bas ©nie in ber üEBeli nie befiegen, e3 fann.baäfelbe

aud) nie aufroiegen, e3 lann nidit einmal bie üBottfonrmenljeit be§ ©angen

rjinbern. @3 unterliegt, benn e3 ift untergeorbnet; eg oerfdiroinbet in

bem ©angen, benn e3 ift be3 Teilet orjnmäditiger Teil. ÜDcan tonnte

einroerfen: „ÜJcun gut! Tie Söelt im gangen möge oolffommen fein troU

ben Übeln. Ofjne Übel roäre jie oollfommener, mit ttjnen ift fie nidit

bie üollfommenfte, nidit bie befte!" ?lber \va% roäre bie SÖelt ofjne Übel?

«Sie müfcte bann fo befdiaffen fein, bafj in ifjr gar feine Übel erjftieren

fönnen, bafc fie ben ©runb unb bie ^cöglidifeit berfelben au3f<f)itefjt. Ta3

roäre eine 28elt oljne jebe UnOotl!ommenI)eit, alfo otjne ÜUtongel unb

©diranfe, ofjne ^nbioibuen unb ofme Gräfte ! Tie übettofe SSelt müftfe

bie fraftlofe fein. Ta nun bie 2öelt notroenbig in .Straften beftet)t, fo

roäre bie fraftlofe
sI$elt fo gut al$ gar feine, fo gut al$ ba% üollfommene

1 Theodicee, Appendices, Abrege de la Controverse reduite ä des

Argumens en forme, II. Objection, ©erwarbt SJSljtt. VI, 377 f., erbmamt 625. Sgl.

«udj I, Aap. XIV, ©. 259
f.
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ÜJäctjtl; biefe uto^iftifdje SBelt, bie man gern für bie befte galten möd)te,

roäre baä 9tidjt3 b. f). ba3 größte aller Übel.

Drjtte nnoofllommenrjeit roäre bie Sßeft nicfyt öolllommener, fon=

bem fie märe gar nid)t. £>t)ne bie SDcöglidjIeit be§ Übel3 gäbe e$ nid)t3

SBottfotmneneS, nid)tg ©ute3. Sie SMltommenljeit ber Söelt beftetjt \a

in ber Harmonie aller Singe, in einem fontinuierltdjen ©tufenreidj,

roeldjeä ntdjt ofjne bie grabnelle SSerfdjtebenlfjeit ber Singe fein lann,

ioie biefe nidjt ofjne bie Üftatur au£fd)Iief3enber unb befdjränlter Gräfte,

ürjne inbiüibuelfe 33efdiränfungen, ofjne ältaterie gäbe e£ !eine Statur,

leinen ßufammenljang ber Singe, leine Sßeftrjarmonie. Sie SJcaterie,

fo erltärten mir früher mit Seibnig, fei bie negatiüe 23ebingung ber 3BeIt=

Ijarmonie. 2Iu3 bemfelben ©runbe muffen roir jetjt mit itjm urteilen: ba$

Übel ift bie negatiüe 23ebingung be£ ©uten. (Srft l)ierau3 ergibt fid) ber

§auptpuntt %xa 5Iufföfung ber $roQe - ®ög erfte tl, ar, oaB bie Übel nie=

mala btö ©ute befiegen lönnen; ba% sroeite, baft fie bemfelben aud)

nid)t entgegengefetjt, fonbern üielmeljr untergeorbnet finb, unb jroar in

einer fotdjeri SÖeife, ba$ fie bie s$olttommenf)eit be§ ©ansen ju rjinbern

nidjt bie 9ftad)t l)aben; enblid) ba$ britte, bafj fie biefe $ofltommenf)eit

oietmet)r unterftütjen, beförbern unb felbft im Sienfte be3 ©uten rjanbetn.

„@ie finb ein Seil üon iener $raft, bie ftetS bag 23öfe roitl unb ftet£ btö

@ute fdiafft." ^n bem ©tufengange ber Singe, roie in beut (Sutroidfungs*

gange be3 $nbiüibuum3 finbet fid) ein ftetiger $ortfd)ritt, eine ftetige

!öerüolffommnung. Sarum lann nirgenbS bie Unüoflfommenfjeit üötlig

erftarren. ?lber in ber ftagnierenben Unüoltlomment)eit, in bem üertjär*

teten Mangel beftefjt bie 93Zad)t beö Übet3, bie bei ber ftetigen $erüoll=

lommnung be§ ©in^elnen, bei ber einig gfeidimäjngen 5Mllomment)eit

be£ ©an^en in niditg üerfdjroinbet. Unb nid)t blofj üerfdiroinben in ber

Orbnung unb Harmonie be3 ©an^en muffen bie Unöollfommentjeiten

unb Übel, bie ben einzelnen Singen anhaften, fonbern fidi in biefe £mr=

monic auflöfen unb 31t berfelben beitragen, ^n bem Sriumpl) über ba§

Übel in allen feinen Slrten beftefjt bie 9)cad)t unb 2i%ftid)leit be§ ©uten.

(£in ©ute3, roefdjeS mit bem 33öfen nidU lämpft unb in bicfem Kampfe

nid)t fiegt, ift lein roirffames ^rin^ip, fonbern eine ohnmächtige @in=

bilbung. Sarum betradjtet ^eibnij bog Übel al£ bie negatiüe unb 31t

ncgterenbe 33ebiugung be§ ©uten b. I). aU eine 9)tad}t, bie ejiftieren

muff, um überrounben gu werben. Sag Übel in ber SBelt läf?t fidi in bem

fiuuoollen Üulbe unfereS ^bjlofopfjen bem Sdiatten in einem ©entälbe,

ben Siffonaiv,en in einer Wtufit oerglcidum, lueldie baö Muuftloerl nidit
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veruuftaften, ütedneljr mitroirfenb in bie Harmonie be3 ©ansen eim

fliegen. 33a§ un3 in einem abgeriffenen -Teile oerroorren unb mifjtönenb

erfdjeint, baä öernef)men mir int G5an3en al3 <5rf)önr)eit nnb 3Bor)f(aut.

d§ liegt unferem ^f)ilofopf)en fo nacje, bie Söeftorbnung mit einem föunft»

merfc 311 oergfeidien. (Sr tut e3 nidjt nur in feiner Ifjeobijee. „Steffen

mir un3", fagt er 3. 99. audi in [einer 2lbrjanbfung über ben Ursprung bei-

füge „ein t)errlid]e§ ©emäfbe üor, ba3 bi«> auf ein ffeineS Xeifdjen oöüig

tierbedt ift, fo merben mir audi bei ber gcnaueften unb nädjften 93etradv

tung ttidjtS anbereä erbfiden, al^ ein trübeg, unerquidfidieö, funftfofes

[yarbengemifrii ; ober enti)üffe ba$ 33ifb, betradite eä \t%t aus beut rid]=

tigen Stanbpunfte, unb mos nod) eben gebanfentofe ^infcfei fd)ien,

erfdieint jet^t aU ba$ l)of)e 2Öer! eine£ fünftferifdien $>erftanbe3. 3Ba3

in bem ©emäfbe ba$ 9luge, bagfetbe entbecft bog Or)r in ber SDhifif. Sie

t)or3ügfid)ften Äomponiften mifdjen fef)r oft Siffonansen mit 2lfforben,

bamit ber £)örer bewegt, gefpannt, in einer faft ängftfidjen (Srraartung

t)e§ Ausganges um fo merjr burd) bie I)armonifd)e Söfung ergoßt merbe."

„Söit muffen anerkennen, bafj bie gefamte 2ÖeIt in einem beftänbigen,

freien ©treben nod) bem ©ipfel göttfidier ©d)önl)eit unb ^offfommem

rjeit begriffen ift, baf-5 fie immer 311 einer rjöf)eren 23ilbung3ftufe fort~-

fdjreitet. @o fjat fdjon fet^t ein grof3er Seil unferer (Srbe bie SSettfuttur

aufgenommen unb nimmt fie tägtid) nterjr auf. Unb raenn aud) ötStoeüett

incmdicS in ben ßuftanb ber 9M)eit 3itrücffinft unb roieber 3erftort unb

unterbrücft roirb, fo muffen mir un3 babitrd) nidjt irre ntadien taffen:

biefe ^erftöruugen unb Unterbrücfungen merben größere Singe jux

Jotge t)aben, unb mir merben fetbft üon bem ©d)aben ©eroinn ernten." 1

©0 ift ba§ Übel in ber STÖelt ootfftänbig erffärt. (Srfd)ien e3 ^uerft

als bem ©uten ftetS untergeorbnet unb barum nidjt fo fdyfimm, mie mir

im Ungtücf, unter bem (Sinbrude beg pf)t)fifd)en unb morafifdjen £eiben£

überseugt finb, fo erlennen mir iefct, bafj e§ fefbft im Sienfte be3 ©uten

mirlt unb feine S3ebeutung in ber SÖeft nidjt nur priüatio, fonbern fogar

pofitio ift. %n ityrer legten unb tiefften 93ebeutung finb bie Übel ber SSett

tue unoermeibfidjen SDcittef 3um ©uten unb barum mitbegriffen in

bem ©tjftetn ber moralifdien ober glüdlidien 9?otmenbigfeit. Senn gfüd'=

lief) ift alfeä, ma§ 311m ©uten fü^rt. <3o mar bie menfd)Iid)c ©ünbe, Oor=

1 De rerura originatione radicali, 23. XI. 1697, ©ertjarbt ^if. VII,

306, 308; Srbmann 149, 150. — „Les ombres rehaussent les couleiirs, et meme une

dissonance placee oü ü faut, donne du relief ä I'harmonie." Theodicee,P.I, Nr. 12,

©erwarbt Sßljtl. VI, 109; ©rbmann 507.

?yif df) e r, ®e\ä>. b. ^fiilof. III. 5. Slufl. 37
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geftelll in bem Jalfe 2tbam3, „eine glürJfticfje @dmlb (felix culpa)", toetl

tnjne fie bie (Srlöfung burd) (£f)riftus nnb bamit bie toaljre Religion nidit

in bie SSelt gekommen märe 1
. Ober urn ein profanes 23eifpie{ ju nehmen,

roeldjes nad) bem Vorgänge bes ßaurentius ISaila. Seibnij nnb nad) iHjtn

Ul3 in feinem ©ebid)te „Sie Xfjeobicee" gebraud)t fjat: orjne ben Selbft=

morb ber Sucretia, orjne bas $>erbred)en bes ©ejtus larquinius roären

bie Könige nidit oertrieben, märe Wtom feine iHepubtif, nid)t bie ÜDtuttcr

großer ^kfoen nnb Jäten, nid)t bas 2iMtreid) geworben, meldies für bie

größten ßtoede ber äöeltgefcfitdite notroenbig mar2
. 9cur ha fann fid)

bas @ute roaI)rl)aft erfüllen, roo bas Übel jugelaffen nnb befiegt toirb,

nur eine fotdje Ä3elt ift unter allen bie befte, unb btefe befte 2Öelt ift bie

unfrige. 2)a3 Übel, roeit entfernt eine ^nftanj gegen bie befte 3£elt ju

fein, ift, int 2id)te ber s
2£al)rf)eit betraditet, üielmefjr ein ©runb für bie=

felbe, benn es gehört unter ifjre Mittel unb bient barunt nid)t 311 itjret

Überlegung, fonbern 311 irjret 9?ed)tfertigung.

3. 3)a3 SBertjäftniS t>e3 Übel3 ju ü5ott.

hieraus löft fid} bie letzte J-rage. fötim oas Übel ber mirflidien

üfiSelt nid)t bie ©eltung rauben, bie befte 31t fein, fo 3eugt es aud) nidit

roiber bie ^offfommentjeit ©ottes. Gine s
}£elt, raetdie fd)led)ter ift, als

fie fein tonnte, märe eine unüoüfommene ©djöpfung unb als foldic ein

ßeugnis ber Unöollfomnientjeit ©ottes b. b,. ein SSetoeisgrunb gegen

fein Safein. Ser ^effiniismus, roenn man it)n grunbfäl3(id] nimmt,

fürjrt 3um Sltrjeismus, roie bas ©tjftem bes -Deismus ben Optimismus

3ur $ofge rjatte. Sas Übel entfpringt aus ber UnooKfommen()eit ber

Singe, bie mit ifjrer ©d)ranfe pfammenfaüt. ?lber oermöge irjrer <2d)ran=

fett unterfdjeiben fidi bie £8efen üon einanber, unb alle insgefamt oon

bem l)ödiften. Sarum ift aud) bas Übel nidit in ©ott, fonbern in bem,

mos bie Singe Oon ©ott trennt nnb fie 311 befonberen, inbioibueden,

felbfttätigen Süöefen mad)t. ^l)re ^o((fommcn()citen unb .Slräfte finb

gleidjartig unb if)rer dlatm nad) gütt(id), bagegen it)re Unoollfommen=

Reiten, Mängel unb 8d)roäd)en finb eigenartig unb 31t ben 33efonber=

tjeiten gehörig, bie jebes &>efen für fid) t)at, für fid) trägt unb, menn es

unter bie moralifdjen 3ät)lt, für fid) oerantmortet. $ebe ^oflforninnttieit

unb pofitioc .Straft geljört bem ©angen unb erfüllt bas l£in3eüoefen,

fofern es bas Qban%e in fid) oorftellt; jebe llnoollfommenljeit, jeber Mangel
1 Theodicöe, P. I, Nr. 10, ©erfjarbt $t)tf. VI, 108; CivMimim 507.

- Theodicäe, P. III, Nr. 409 ff., ©erwarbt «ßljtl. VI, 359 ff.; ©rbmonn G21f.
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gehört bem ^nbioibuuiu all folgern. Sie Grjften^ bei Übels fällt febtg*

I i cli m bal $nbiütbwmt, bte ©djulb bes Sßöfeti lebiglid) in ben fe(bft=

füd)tigen 3ftenfdjen. „®te ©efdjöpfe," jagt Set&nis, „l)aben trjre SSoü»

fommen()eiten üon ©ott, if»re Mängel öon ir)rer eigenen üßatur, bte nidit

of)ne Sefdjräniung fein fnnn. Unb gerabe babitrd) fittb fic oott ©ott

unterfdneben." 1

SBenn ober bte 3)mge or)ne 'odiranfe unb Unoollfoiiiincnfjeiten

nidjt ooräuftellen ftnb, fo muffen fie all befdiränft unb unoollfommen

gebadet roerben, fo muffte fie aud) ©ott fo beulen. Sa()er ift §toar baS

Übel felbft nidjt in feinem SSefen, roofjt ober ber ©runb besfelben in fei«

neut SSerftanbe. Siefer ©runb ift on fidj nod) fein Übel, fonbern nur beffen

Wögtidjfeit. Sie 93iögfid)feit beS Übels erjftiert toie [ebe anbere 3Kö>

(idjfeit, toie jeber anbere 23egriff in bem SSerftanbe, ber alle Sftöglitf)*

feiten umfaßt. Die Wöglidjteit beS Übels ift toeber bie ©djulb ©otteS

nod) bte ber Singe, benn fie ift überhaupt nod) feine ©djulb; nur bal

toirftidie Übel, ber betätigte, toirtfame Mangel fällt in ben eigentütm

lidien
sBirtungStreiS ber gefdiaffetten SBefen unb mad)t il)r ittbtoibueUel

Seiben unb tfjte felbftbegrünbete ©dntlb. ®enn in beut göttttdjen 83er«

ftanbe baS metaprjrjfifdje Übel erjftiert, fo barf man nidit fngett, bafj

©Ott beStjalb bie ttrfadje beS toirftidjen Übels fei. Senn nidit ber Sßetftanb

ift ber Urheber ber Singe, fonbern bcr 2Mle. Ser $erftanb toirb befjcrrfdit

oon beut ©efei3e ber logifd)en 9iottoenbigfeit, er tantt nidit anbetl all

fo beulen, er mufc bie Singe fo oorftellen, tote beren Segriffe forbern.

Üfttdjt ber 3Me mad)t ben SSerftanb, fonbern uutgefet)rt, ber SSerftanb

leitet ben Tillen. Ser ©runb beS Übels ift in bem göttlidjen £>erftanbe,

aber ©ott ift nid)t ber Urheber feines I^erftanbeS, benn biefer beftetit in

ber abfotutett Senfnottoenbigfeit. „©Ott", fagt ßeibnis, „l)at alle toiri=

lidien Singe gefdjaffett, er toürbe aud) bie Gttellc bei Übell gefdiaffen

(laben, toenn btefe nidit in ben Gegriffen, in bcr 9)töglid)!eit ber Singe

ober ber gönnen beftänbc, beut (Sinnigen, toaS ©Ott nidit gefdiaffen fiat,

benn er ift nietjt ber Urheber feines eigenen ^erftanbcS."
2

^nbeffen fjat ©ott bie Singe all unoollfontmene SSefen rüdjt bloß

gebadit, fonbern aud) gefdiaffen, unb ba er nur fdiafft, toal er und, fo

wollte ©ott, baf? bie Singe unootlrommen feien: er toollte mithin, bafj

bie SSelt ben Steint beS Übels unb beS lluglüds in fidi trage. SGßirb man

je£t nidjt fagen muffen, bafc ©ott baS Übel felbft getoollt liabe,

1 Monadologie (Nr. 42), ©erwarbt SßfyL VI, 613; ©cbmann 708.

2 Theodicee, P. III, Nr. 380, ©HiovM ^f)i(. VI, 341; (Srbmami 014.
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baj3 %toax [eine eigene Äraft ba3 Übel nid)t erleibet, batf [ein SSerjtanb es

nid)t madjt, [onbern nur üorftent, lootjt aber [ein SBÜIe bagfetbe besroedt?

Sonn behielte fdjtieftfiä) S3at)le bodj 9tedjt mit [einer Folgerung, roonadi

bog Übel in ber Sßelt ©ort 31t einem übetrooüenben, unüoUfommenen,

ungötttidjen SBefen madje. ©0 fdjeint e3 freilief), roenn man mit 93at>Ic

ben götttidjen Tillen für bore SStllfur anfielt, roeldje tun unb taffen fann,

roa3 it)r beliebt, unb fd)ted)terbingg burd) gar nirf)t§ bebingt roirb. (Sben

bieg ift bie grunbfalfdje ^lunarjme. Sie @ji[ten3 ber SSelt i[t bebingt

burd) ben götttidjen SSillen, ber [ie fdiafft, inbem er [ie roärjtt, aber biefer

Mottle felbft ift bebingt burdi bie göttfidje 2Öei3b,eit. liefen gaftor, bie

göttlidje
sIÖei^eit, tmtte 23at)le bei [einen (Sinroürfen gar nidjt in 9ted)=

nung gebogen. Sie (Sjifteng be§ Übels in ber SSett roiberfpridjt nadj irjm

ber göttlichen ©üte. SMdjer ©üte? &§ gibt eine, ©üte, bie ber ©d)road)e

gteid)fomtnt, roeiffie feinem roetje tun Will Sa3 ift bie ©üte eineä SßaterS,

ber feinem tinbe bie oerbiente ©träfe nid)t erteilt, roeit bie ©träfe fdnnergt;

biefer fef)r gütige SSater fjanbeft offenbar fet)r unüerftänbig, ber r>er=

ftänbige 2>ater ftraft ba§ ®inb, nidjt um it)m roetje 31t tun, fonbern um e3

3U jüditigen: er bejrüedt nidjt ben ©dmterj, fonbern bie Söefferung be§

Äinbeg, er hnll beffen ©djmers nidjt al£ 3roed, fonbern aU Ttittel %lid)t5"

beftoroeniger ift biefer ©djmers, roie jeber anbere, ein Übel unb roirb als

foldjel bon bem Äinbe empfunben. 2lber ieber fiefjt, baft in biefem gälte

btö Übet be<§ tinbeS mit ber ©üte beS oerftänbigen $ater3 nid)t btof?

übereinftimmt, fonbern biefelbe beroeift unb nur mit ber unüerftänbigen

©üte ntdjt übereinftimmt. ©3 tonnte fein, baf3 fid) ba$ Übet in ber SBelt

gu ber götttidjen ©üte äljnlidj »erhält, roie bie ©träfe beg StinbeS gur ©üte

be3 SSaterS; haft bie roeife ©üte, bie abfohlte ©eredjtigfeit btö Übet

nicht als ßroed, fonbern att Üöattel jum ©uten gerooüt rjabe. SGBte ba*

gött(id)e äöefen, fo ift aud) fein 2Mfe ootlfommen unb unbebingt, biefer

nnbebingte 2ötlle, ber bie abfolute ©üte felbft ift, begroedt nur ba$ Soll»

fommene unb ©ute: er be^roedt ba$ ©ute b. t). er roiü e£ roirtlid) madjen

ober bie $bee beäfetben reati[ieren. Sie ^orfteüungen aber fiub beftimmt

biircii ben göttüdjen Sserftanb, ber bas flieid) alter ibealen ajcögtidjfeiten

in fid) begreift. Siefe ibealen 9J(ögtid)teiten fiub gteidjfam ber ©toff

ober bie ÜDcaterie, aug roetdjer bie toirflidie 'IMt gefdiaffen ir>irb. Slu?

biefem ©toffe muft ©ott fdiaffeu, an biefeä Material ift ber göttlidie

SBiUe in [einem ©djöpfunggatte gebunbeu: in biefer 9tüdfid)t ift er nidit

unbebingt, fonbern bebingt. ^citn fiub aber ade ibealen ^öglidileiten

SBorfteltungen uuooKfommcncr SBefen, benn bag ooKfommeuc SBefeti
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ift eingig ©Ott aliein; a(fo mujj ©ott in iebem J$a[l unooüfommene

2ßefen realifieren, ba eZ aufjer itjm feine ooüfommenen gibt, ba and) ber

göttlidje Sßerftanb bie Singe ntdjt anberä benn a(3 Sftonaben, a(§ be=

fcfjränfte, unöolifornmene ©ubftanjen üorfteüen fann. ^oüfommene

Sßefett fann ©ort nid)t toasten, nid)t fdjaffen, tx>eit eS au§ logifdjen ©rün=

ben feine gibt: barum mät)lt er au3 ben unoonfommenen Jßefen bie=

jenigen, toeldje üon @tufe $u ©tufe üodfommener werben,
er fdjafft perfeftibfe SBefen, ba el perfefte nidit gibt; er fdjafft unter ben

möglidjen Söelten bie befte, ba eine gute 2öe(t im abfotuten ©inne,

eine Söeft ofjne alte Unüontommentjeiten überhaupt unbeufbar, alfo and)

bei @ott felbft uitmöglid) ift. Der göttlid)e 2Biüe rid)tet fid) auf baS ©ute,

ber göttliche ^erftanb binbet ben SöiÜen an ba§ 9)?ögiid)e, ber [0 bestimmte

SBille fdjafft bog möglid) ^oHfommenfte, boö ntöglid) 93efte. SSir fönnen

bemnad) in bent göttfidjen SöiUen bie urfpritngüdje ober unbebingte 9?id)=

tung üon ber bebingten ober burd) 2ßat)[ üermittelten Dfädjtimg raoi)i

unterfdjeiben: jene getjt ber Sßarjt üorau§ unb ift burd) nid)t£ anbereS

al§ burd) bie göttlid)e SMifommenrjeit felbft beftimmt; biefe folgt ber

3Barj( nad), bie auf ba$ 9teid) ber im Söerftanbe gegebenen ^ögtidieiten

eingefdiränft ift: barum nennt Seibnij ©otteS unbebingten SBtllen üorrjer=

geljenb, ben bebingten nad)fo(genb; ber üorI)ergeI)enbe £ßi((e ift ^lei*

gung, ber nadifotgenbe Gmtfctjluf) unb lat, jener gefjt auf baS ©ute,

biefer auf ba§> möglid) Sefte 1
. ©0 mufj ber Hünftler bie 3bce feinet

s2ßerfe3

uad) bem gegebenen Material rid)ten, morin ba^fetbe ausgeführt roerben

foü. Diefe£ SDfatertal legt bem iinnftler geroiffe 23ebingungen auf, unter

benen fid) feine $bee allein üerroirHid)en (äftf. Die s
£t)antafie be§ Äünft--

lex§ ift in iljren (Snthmrfen unbebingt, aber bie 2lu3fül)rung biefer @nt=

mürfe, bie Arbeit be3 tfünftierä ift burd) baZ gegebene Material bebingt,

unb man tnujj, um rid)tig §u urteilen, roorj! unterfdieiben, innrietoeit

bie $t)antafie frei, intoieroeit fie burd) bie Dedmif notmenbig bcfdiränft tnar.

9tun fd)lief3t ba§ Material, an$ roeidjem allein ba$ Äunftroerf ber

2ßett gebübet roerben fann, bie ttnüontommenfjcit in fid), unb biefe

enthält bie 9)cögiid)feit be§ Übels. Darum miÜ ©ott bie Unüoi(fommen=

rjeit ber Dinge nid)t in unbebingter, fonbern in bebingter SSetfe; er roi((

fie ntcr)t aU ffiefultat, fonbern al§ 33ebingung, nid)t al§ (Snbjmed, fonbern

aU Wittel. (Sr toxtl nur ba§ ^onfommene, aber inbem er el fdjafft,

1 „De cela il s'ensuit, que Dieu veut antecedemment le bien, et conse-

quemment le meilleur." TheodiceeP. I, Nr. 23, ©erfiarbt ^f)it. VI, 116; ©rb=

mann 510.
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Ijanbelt er unter fogifcben ^ebingungen, bie boö Unooüfommene in [idi

enthalten, unb fo lann ©ott bas Unooüfommene in ber ©d)öofung, bie

8ttöattc£)feit beS Übels in ber SSett, bie äftöaUdjfeit beS Söfen im ÜDJenfdien

nid)t oermeiben. Gsr fann bas Übel ntdjt oertjinbern, [ein fetbfteigener

Wie öerrjätt fid) baju ntcfjt rooUenb, fonbcrn 3u(affenb (voluntas per-

missiva). 3)aS ©ute roiü ©ott, ba§ mögtid) 93efte ober bie hnrflidje

Söett toäfjlt er, bie gefdjaffene erhält er, b. r). er täfjt irjre Gräfte geroä>

reu, unb ba in biefer ©efbfttätigfeit unOoüfommener Gräfte bie Wcöq-

lidifeit bes Übels unb beS 93öfen in ber 2Mt begrünbet ift, fo täf?t ©ott

baS Übet §u, ot)ne eS 3U rooüen: er (äfst eS 51t a(§ bie negatioe unb 31t

negierenbe 23ebingung beS ©uten 1
. Xaft Mräfte ejiftieren unb roirfen,

baoon ift ©ott bie alleinige Urfadje. 3)af3 biefe Gräfte mangelhaft Wirten

unb barum in Übet geraten, baoon ift ber sureidjenbe ©runb ifjr eigener

fanget, irjre urfprüngüdic Itnooüfommenrjeit. ©ott t>erT]ä(t fid) ju ben

in ber Söeft roirffamen Gräften tote ber Strom 31t bem betoegten @d)iffe.

Xa\] fid] bas Scrfiff bewegt, baoon ift ber Strom bie bofitioe Urfadie;

ba$ eS fid} tangfam betoegt, baoon ift ber ©runb feine eigene ©dnuerc

unb SiMberftaubSfraft
2

.

3)aJ3 aber ©ott bas Übel in ber 2i>ett nid]t oerijinbern fann, nimmt

^ai)(e als einen tauten 93etoeiS toiber bie götttidie ^tümadit. SSenti

^eibnis bie götttidie 9soüfommenf)eit gerettet 3U tjaben fdieint, fo 3er=

ftört er fie toieber burd) eine foldje (Einräumung. 9ÜS ob baS 9cid]ttönnen

in jebem galt ein StnSbrucf ber OI)nmad)t fein müfjte! $ar)Ie oergifjt

bei ber Hümadit, toie hei ber ©üte, bie S3ebingung ber 2BeiSrjeit,unb

toaS er mit beiben in Sinbcrfbrudi feijt, baS toiberftreitet nur einer btinben,

oernunfttofen ©üte. S)ie götttidie 9lümad)t oermag nid)t ungereimt

unb ocrmmfttoibrig 311 rjanbeln, fie oermag feine oierecfigen ftixlel 311

fdiaffen. ^oüfommene (Sinsettocfen innerhalb ber üftatur finb Unbinge.

^vft biefeS 9cMditfönuen £tinmadit? ©0 ift es Drjnmadit, bafs ©otteS all«

oermögenbe .Straft eine toeife unb oeruünftige Sttlmacrjt, fo ift eS 53oSl)eit,

baf; feine ©üte, bie btä Übel in ber Söelt 3uläfU, toeife ©üte ober ©eredv

tigfeit ift! 2ßa£ foüte benn ©ott tun, meint es riacr) SBatyte ginge? 2ms

(ugifdien ©rünben formte er eine SSett or)tie Unoo((fomment)eit unb Übe!

nid)t fdiaffen, ans inoral ifdieu ©rünben toollte er bie befte SSelt, ein

rtitfenretdi toerbenbet s^o((fomineu(]eit fdiaffen. SBenn er biefe befte

SSeli n tetit hatte fdiaffen tonnen, fo hätte er nadi Seibitig gar feine gefdiaf=

1 TheodicSe, I'. I. Nr.25, ©erwarbt pgtl. VI, 117; erbtnanti 511. — 2
(S^enbaf.

Nr. 30, ©er^arbi ^iii(. VI, 512.
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fen.
s
3uici) S8at)te rjätte er enttoeber eine SSelt oljnc Übel ober gar feine

fdiaffcn füllen! (Er Ijätte benfen [ollen tote ber Mofterbruber int -ftatfjan:

„Söenn an ba£ ©nte
r
mag id)

(

m tun oermeine, gar §u nah, luai gar §u

SdilimmeS grenjt, fo tu' id) lieber baö ©ute nidit, toeil mir bas Scbümme

fo sientlid) pt>er(äffig fennen, aber bei lueitem nidit ha* ©ute." 9?un

ift aber, richtig erwogen, ba* Übel in ber SBelt nidit gar gu [crjlinrm, nnb

bie einige Vernunft rneif}, baf? babnrd) baö ©ute nicht aufgehoben, nidit

geftört, [onbern beförbert luirb.

III. Xic göttliche SSorrjer&eftimmuttg nnb bie menfdiHcbe

greibjeit.

So befnnbet bag Übel fefbft bie befte SBelt als bie Sd)öpfung bei

boüfommenften 2öefen£. $ft nun in biefem glücifidien «Sinne bas Übet

überbauet üon ©ort üorfjergenntfst nnb borl)erbeftimmt, fo gilt balfeloe

audi üon ben böfen §anb(ungen ber 9)cenfdien. Sie finb präbeftiniert.

2öie »erträgt fidi bamit bie menfcütidie ^reitjeit? Unb Wenn bie böfen

franblungen unfrei fittb, lote tonnen fie ftrafloürbig, tote tonnen mir

Surednutngöfäljig fein? [yafst man bie Sdiöpfung (ä>orf)erbeftiniumng)

all eine lat grunölofer SBillfür.unb bie SSelt aU ein blofteg 93(ad)rner!

(ttreatur), fo finb jene SBiberfprücbe nidit %u (Öfen, £eibni3 aber fief)t

in ber Sd}öpfung präftabitierte Harmonie b. t). uort)erbcftimmte, gefeit

mäfjige Drbnung unb in ber Sßelt präformierte Harmonie b. t). fe(bft=

tätige (Sntmirfhtng; er fiefjt in ber Sdiöpfung tiorl)erbeftimmte ÜJtotur

unb in ber üftatur fortbauembe Schöpfung: in biefem Sinne (oft er ben

Streit smifdien ^räbeftinatiou unb Freiheit, ©ort beftimmt bie 2öelt

nadi ihren eigenen ©efeüen, benn er mufc bie Tinge fo norfteüen, luie

e3 bereu ÜJtotur üerlangt, unb bie 2)inge in ber Söelt beftiunuen fidi fe(bft

nadi ihren eigenen ©efetjen: biefe ©efe|tnä|tg!ett ift in bem göttlichen

Tillen präbeftiniert unb in ber 9catur ber -Dinge präformiert. So ftimmen

^räbefttnatton unb ^Sräformatton üollfontmen miteinanber überein.

Sinb aber bie menfcrjltdjen ^anblungen in ber Seele präformiert, fo

finb fie Se(bftbeftimmungen, bie freilief) nidit in einem teeren SEBillen

beftehen, foubern aus ber totrfltdjen Statur eine§ $nbtötbuum§ Ijerbor*

gelten. v?ebe menfd)(idie Jpanblung ift eine ^olge üteler Sebingungen.

SJSenn biefe SSebingmtgen alle in ba$ ombinibiuiiii ielbft fallen, fo ift bie

.^anblung fein SSerl unb feine Scbnlb, fie fei gut ober böfe. 2>ag $nbt=

lubunin allein botlgterjt biefe .\Sanblnug, mögen bie Söebingungen ber=

leiben audi bortjergetoufjt ober uorherbeftimint fein. GS:3 tut ber ,"yreü)ett
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eines ^nbiötbuums feinen ©ntrag, menn ein anberes Söefen ben Gfyarafter

beSfetben üotffommen burdjfdjaut unb bartun olle /ganblungen, bie barauS

folgen, öorfjertoeifc; eS tut ben Setbftbeftimmungen biefeS (SfyarafterS

ebenfomenig ©intrag, menn er feiner 5tntage norf) burd) bie Drbnung

ber Dinge, ple|i burd) ©ort üortjerbeftimmt ift, benn bog ^nbiöibuunt

tjört barum nidjt auf, feinen ßfjarafter p motten, unb menn eS fdion bie

böfe ^anbtung unb bereu ^Q^t fo3 Serben mödjte, fo mirb es bod)

bereu 93ebingungen bis auf bie tetjte rjerunter nicfjt aufgeben motten,

benn bieS rjiefce, feine (Srjftens fetbft aufgeben, %n jenem ©efprädie beS

SaurentiuS Scilla, mefdjes Seibnig in feiner 233eife ergängenb fortfetjt,

fagt Apollo bemSeriatsXarquiniuS üorrjer, bafi er burd) $erbred)en 9?omS

Königtum unb fid) fetbft üernidjten merbe. %U SejtuS in Etagen barüber

ausbricht, meift tf)n SlpoUo, ber oorrjermiffenbe ©ort, an Jupiter,

als ben tiort)erbeftimmenben. ^nbeffen (äftt fd)on ßaurentius ben

9lpoüo erftären: „SStffe, ba$ bie ©ötter [eben fo madjen, mie er ift. Jupiter

fjat ben Söotf räuberifd], ben ^afen furdjtfam, ben (Sfet bumm unb ben

Sömen mutig gefdjaffen. (Sr fjat bir eine böfe «Seele gegeben, bu mirft

beiner Statur gemäfj t)anbe(n, unb Jupiter mirb mit bir öerfarjren, mie

es beine £janbtungen üerbienen, er f)at es beim Strjr. gefdjmoren!"

fieibni^ fäjft ben Sejtus hierauf oon Setptn* nad) Sobona gefeit

unb ben ^u^iter fetbft anflehen, ba$ er fein Sdjidfat änbern unb feine

©eete'beffern möge. 3)er ©ort antmortet: „2Öenn bu sJ?om entfagen

mittft, fo mirft bu gut uub gtüd(id) merben." 5Iber bas mitt ©ejtuS nid)t,

er mit! nid)t aufhören, ber §u fein, ber er ift. (Sr folgt feinem Gfyaraiter

unb beftimmt fid) aus eigener SSafjt p ber böfeu |janbtung, bie üon ben

©Ottern Oort)ergehmf$t unb Dorrjerbeftimmt mar; er begebt bas $er=

bredien, metdjeS ifjn fetbft in bas $erberben ftürjen, bie Könige bertreü

ben, 9Jom frei unb gro§ mad)en fottte.

2Iuf biefe Steife [oft bie Seibnisifdje $t)i(ofopt)ie a((e Streitfragen,

bie ^mifdjen greitjeit unb ^otmenbigt'eit, jhjifdjen Schöpfung unb 9<5atur,

^mifdjen ©ott unb 2Öett entfielen fönnen, inbem fie in ber $ret§ett

oerneint, maS ber 9cotmenbigfcit entgegengefetjt ift, unb umgefetjrt in

ber ^otmcnbigfcit baS ©egenteü ber ^ftetfjeit: fie oerneint in ber greifyeit

bie SöUtfür unb in ber 9?otmenbigfeit baS blinbe ©djicffat, fie tiereinigt

beibe in bem begriffe ber moralifdjen ober gtüd(id)en sJcotmenbigfeit.

-Diefer 93egriff ift it)r Anfang unb @nbc. Die 33etrad)tung beS 9?otmenbi=

gen in ber Söelt madjt bie Seele rut)ig, bie
s-öetrad)tung ber gtüdlidien

28elt mad)t fie tjeiter. (Sine Weitere Statte bübet bafyer bie cdjte ©emüts=
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jrhmtmng beg of)ilofopt)ifdien ©eiftel, er genieß bie (Srfenntnte einer

s
-li3elt, in bereit Orbnung fttf) jebe Unöonfommenr)eit in eine fjöljere

s^oll=

Eotmttettljeit, jebe^ Übel in ein gröfjereg @ut, jeber odjatten nnb SKifftcm

in Harmonie auflöft. Stefe glücftidje SSelt ift ba3 gelungene Sfteifter*

roerf be3 üoitfommenften SlünftlerS, bie (Srfenntnig berfefben erfüllt

ba§ ©emüt mit einer bouernben $reübe. ©tct) beS ©IficfeS unb ber

üBonfommen^eit anberer erfreuen, bog ift bie (Smpfinbunggroeife einer

reinen, uneigennützigen, tmintereffterten Siebe. Darum befteljt tu ber

Siebe 31t ben !Dcettfd)en, jur SBelt, ju ©ott bie roafyre 3ftuc)e be§ ©eifteS,

biejenige ®emüt§rtditnng, in meldier ficli 9)iorat, Sßfjüofoprjie unb SReti=

gion Bereinigen.

?(m @d)luffe feiner ^ringipien ber ÜWatur unb ber ©nabe 1 jagt

ßeibnij: „@ott ift ba$ ootlfommenfte, gtücfüdifte unb barum liebend

loürbigfte aüer SBefen, benn bie roafjrrjaft reine Siebe beftcrjt in ber

$freube an ben ^ollfornmen^eiten unb an ber ©tücffeligfeit beg ©e(ieb=

ten, barum mufj bie Siebe, bereu ©egenftanb ©ott fetbft ift, un§ bie größte

^reube geroät)ren." „Unb obgteid) biefe Siebe unintereffiert ift, fo madit

fie burdj fidi fetbft unfer ljöcf)fte§ ©ut unb ^ntereffe, — benn fie gibt

un3 öotlel Vertrauen in bie göttlidie ©üte, nnb biefeg Vertrauen erzeugt

eine roafyrrjafte Üfttfje be3 ©eifteg, nid)t roie bei ben ©toifern, bie fid) ©e=

butb unb $a
if
un9 gteidifam auf^lr-angen, fonbern traft einer gegcnroärti=

gen 93efriebigung, bie un3 ein fünftigeg ©tüd oerbürgt. Unb abgefeljen

üon biefer 23efriebigung in ber ©egenroart, ift nid)tg beffer für bie $u=

fünft, benn bie Siebe ju ©ort erfüllt aud] unfere Hoffnungen unb leitet

uns in ben SSeg beS f)öd)ften ©tücfeg, roeit fraft ber ooüfommenen 2BeIt=

orbnung aüe§ auf ba% 93efte eingerid)tet ift, forool)! für ba3 aügemeiue

®o^t aU aud) für jeben einzelnen, ber biefer Überzeugung lebt unb fidj)

mit ber gottüdjen sIÖeItregierung jufrieben gibt, roa3 feber notroenbig

tut, ber bie üueüe atleg ©uten liebt, $reüid) roirb bie rjödjfte ©lücf=

feligfeit, roie (ebfjaft audi it)r ©diauen ober trjre (Srfenntniä ©otteg fei,

uiemaig gang üoltfiänbig roerben, benn ©ott ift unenbtidi unb barum nie

gans jn ernennen. 9Iud) roirb unb foü unfer ©lud nidjt in einer ooüenbeten

^reube befreien, roorin unfer ©treben berfiegen unb unfer ©eift öer*

bumpfen roürbe, fonbern in einem beftänbigen ^-ortfd)reiten %u neuen

J-reuben unb neuen SBoIlfommenljetten."

1 Principes de la Nature et de la (irace (Nr. IG, 18), ©erwarbt Sßfjil. VT,

605, 606; ©rbmonn 717, 718.
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Erfteg Kapitel

&f)axattittft\l unb ^rittf ber Seiömatj^en Sefjre.

I. 2>aS (Stiftern beS ibeatiftifdjen Naturalismus.

1. S)ie ©Hebentng beS SeljrgeböubeS.

s-8eoor ttnr baS Stiftern nad) ber üoltenbeten Sarftctlung beSfelben

Beurteilen, ift es nötig, beu ©runbrifj beS gesamten ßerjrgebäubeS ficf>

gu öergegenroärtigen uub feinen ßtjarafter 311 beftimmen.

1. 2)er ©runbbegriff, ber aus ber ^Betrachtung ber SöemegungS*

erfdjeinungen einleuchtete unb ber inneren Grfarjrung unmittelbar geling

mar, beftanb in bem begriffe ber ftraf t, bie als fttaftehtljeti ober 9)ionabe

gefaxt [ein toolfte, toeldje teuere, ba fie felbfttätig ift, in einer 3at)lfofen

$ülle üon SWonaben beftefyt. ^ebe berfefben ift foroofjl tätige als teibenbe

ober befcliränfte, fotr>ol)l formgebenbe als raumbilbenbe unb ftofferjeu«

genbe $raft, foir>ob,f Seele als Körper: jebc ift als ein befeelter .STärber,

eine lebenbige 9)cafd)ine unb als foldie ein $nbiüibuum, baS fiel) ent=

ttncfelt unb barnm eine enttoidlungS* ober groeeftätige b. I). oorftettenbc

unb ftrebenbe Äraft auSmad)t. siÖaS fie oorftellt, ift il)r eigenes SDSefeti

im Unterfdjiebe. üon allen anberen, toeSljatb jebe ÜDconabe nidit blof$

fid) felbft, fonbern aud) alle übrigen b. t). bie SSett borftetten um)]: jebe

ift SöeltöorfteHung ober ÜOcifrofoSmuS. ©0 roeit reicht bie $ßrin§tpien s

lefyre unfereS StiftemS ober bie ßeibnisifdie ^etabl)t}fif im engeren Sinn.

2. $ebe *ütonabe ift ein befdjränfter SDcifrofoSmus uub muj3 als

folcfje ein befd)ränfteS, aufjer unb neben anberen befinblidieS, atfo räum*

tidieS unb raumerfütteubeS Söefen öorftelten: fie mufj als ein itörtier

ober als ein -Teil beS materiellen UnioerfumS, als ein ©lieb ber großen

Sßeltmafc^itte crfdjeinen, in toeldjer alte Vorgänge uad) medjanifdjett

©efetjen gefdjefyen unb burcrj eingeborene oorftetlenbe .Strafte getrieben

werben b. I). nid)t gemacht loerben, fonbern fid) felbft machen, $ebe

üöfamabe ift ein organifd)eS Element, $e uiebriger bie Orbnungen biefer

(Elemente finb, um fo mel)r erfdjeinen itjre .Sfompleje blofj als .mfainmcu

gefegte Singe, als ©ammelroefen ober Aggregate, b. I). als unorganifdie
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.störper; je fjötjer bagegen jene Orbnungen finb, um fo gcglieberter

muffen bie ^ufammengefebten ÜEBefen, um fo organifierter bie Körper

erfdietnen, fo baß in ben t)ör)eren Organismen eine Süftonabe als ßetttral»

monabe t)errfd)t unb fid) 311 einem 3fJeidfje anberer sDconaben oerljält,

mie bie Seele sunt Körper. Sa nun alle ÜDfamabett biefelbe SESelt bor*

ftetten, fo finb fie einanber oerroanbt ober analog, roesfjalb ifjre Unter«

fd)iebe nur grabuell fein fönnen unb bei bei* äafjüofen $ülle ber SSftonaben

in unenblid) !(einen 2lbftufungen bergeftalt junetjuien muffen, baß

bie SJfcmaben im ganzen ein fotttimtterItcr)e§ Stufenrcid) madifenber
siso((fommenf)eit bilben. SaS ^rinjip ber Analogie unb ba$ ber ftetigen

"Hbftufung ober ber Uniformität unb ber Variation, lote Seibnij bis=

meilen feine beiben großen ©runbfäfce nennt, oereinigen fid) in bem

britten Sßrmgib, ba$ au3 tfjnen (jerüorgerjt, ber größtmögiid)cn (finrjeit

in ber größtmöglichen 9Jcannigfaftigfeit: eben barin befterjt bie burdi=

gängige Übereinftimmung aller üßjefen ober bie
s}5eItf)armonie, bie

in ber 9catur präformiert unb burdi ©ort präftabiliert ift. Harmonie ift

ba$ 2krt)ä(tnis ber üöconaben §u einanber. Sofern jebe Monabe Seele

unb Körper ift, fann üon einer Harmonie jroifd)en beiben nidjt bie 9?ebe

fein. Sofern eine Sttonabe §u anbereu fid) mie bie Seele 311m Körper

berrjält, läßt fid] bau 23ert)ättntS beiber burcr) bie oortjerbeftimmte $qüx-

monie erflären. 93i^ ju bem begriffe ber natürlidjen sIÖeltt)armonie

reid)t in unferem Softem bie ßetjre üon ber Orbnung ber Singe ober bie

Mo Sinologie, mefdje bie 9catur= ober .Störperferjre in fid] fdjließt.

3. Sie ÜE3ettr)armome beftel)t in beut fontinuieriidien Stufenreid)

ber oorftellenben Gräfte, beren ^autotunterfdn'ebe bie bunfle, flare unb

beutlidie ^sorftellung finb. 2)er buuflen eutfpridit bie blinb geftaltenbe

.straft, ber flaren bie einbrucfsfäljige ober empfinbenbe, ber beutiidieu

bie crfenntniöfäl)ige ober benfenbe. Siefe letztere mad)t bas SBefen bes

©eifteS, ber mit 23enmßtfetn oorftellt unb ftrebt b. t). erfennt unb roiil

ober bie Vermögen beö SSerftanbeS unb Willens befiht unb entmiefett.

jn iljin entfaltet fid) bie bunfle Söorftellung ber Harmonie ;,nr beutlidjen

(iinfid)t unb ?tbfid]t, bas (Refill)! ber Sdiönljeit gur (SrfenntniS ber 2Bar)r=

l)eit unb bes ©uten. 9tber bie (Srfenutuiö allgemeiner unb uotmeubiger

SBatjrrjeüen, ber SSemunfthsa^rrjetten mie ber @Tfal)nmgsmnlirl)citcn,

grüubet fid) auf urfprünglidie ober angeborene ©runbfä^e ($been), bie

aU foldie uuentmirfelte ober unbelmtßte ^orftel hingen fein muffen, tt>eö=

lialb bie Seljre oon ben uubemußteu SBorftettungen unb bem buntlen

ober uueublid) fleiueu 39ettmßtfein ben mefeutlidien unb ausgefprodiencu
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(Ifjarafter ber £et&m'äifcr)en Sßneumatologie ausmacht. Drjne bie flehten

SSorftetlimgett, biefe Sttome unb SXßoteiuIe bor geiftigen SSelt, giöt e§

feinen SjSfro^o^muS, fein Stnfenreidi ber .Strafte, feine Harmonie ber

2)mge, fein Äontinuum be£ ©eefenfe&en3, feine ^ernnnfterfenntnis, fein

ÜBermöaen §um ©djönen, ÜEBarjren nnb ©uten. Sie ^eibni^ifdie Sßneu=

matologie (^fr)d)ologic) gltebert fidi in bie Serjre öon bett ©eifte§=

üertnögen: bie ßrfenntuisler)re, ©ittenlerjre nnb ÜMigttmsJlerjre. Sie

lirfenntnisferjre enthält bie .Steinte ber <3cr)önr)eit3lerjre (
s
2tftl)etif); bie

«Sittenlehre, ba ber SBtHe §ux ^erüorbringung ber @dj)önr)eit angelegt

nnb getrieben wirb, enthält bie .Steinte gut ,Scititft(el)re. 3)er ©eift ift als

9Jcifrofosmu3 eine SSelt im Meinen, er ift als .Stünftler eine ©ottrjeit im

Meinen, er ift in ber Religion ba£ 23iib ©ottes ober bass ©ottesbenntjjt*

[ein, worauf bie ©otte3(el)re fjerüorgef)t.

4. Sie Setömjtfcr)e Tijeofugie gliebert ficr) in bie SBeroetfe üom

Safein Q&otttä, in bie ßefjre üon ben göttlichen Gräften, tfjrer fduipferifdien

äßtrffamreit unb Offenbarung in einem 3Se(taü, tüclcrjeö unter äffen mög=

Hdien ba§> üofffommenfte nnb befte ift, unb in bie 9tecf)tfertigitng btefer

optimiftifdjen Sßjeltanfdjammg burcrj bie Irjeobijee.

2. S)er naturaliftifdje unb tbeattfttfdje (S^arafter.

Sag burcfigängige Il)ema ber Üeibnijifdicn s}?l)Uofopl)te ift bie Sßer=

fütjuung unb $u£gleicr)ung berfenigen ©egenfätje, in meldie bie frühere

Serfiel. Sie Serjre tarn ber präftabilierten Harmonie bereinigt ben Sße=

griff ber naturgemäßen GutmicHitng mit ber göttlichen Schöpfung unb

erftrebt baburd) bie 9litfföfung be§ "Mberftreitö grtüferjen ber antifen

nnb d)rift(id)en ^l)i(ofopl)ie. Xxo% biefem ©egenfaije ftintmen beibe,

roenn mir bie Strtftotelifcrje ßetjre mit ber fdiolaftifdien Dergleichen, in

ber Sejorjung ber ^meeftätigen formen in ber Sftatur nnb be3 göttlichen

(SnbgtoecfS ber SSett miteinanber überein. ©erabe biefc teleologifche

ÜBetracrjtung ber Singe mar es
1

, toeldje bie neuere Pjilofopfjie in ÜBacon

unb öobbes, in SeäcarteS unb ©binosa üertoarf, nnb groar hatte ber

(entere bie SBerneimtrtg ber ßtoeefe nicfjt bloft teilmeife nnb mit gemiffen

Ginfdiränfungen, fonbern [o bollfommen unb \o roegrperfenb uüe möglicr)

au3gefbrud)en. 9hm mar Seiend feit ben Anfängen feine* tieferen 9lady-

benfen^, feitbem er fid) ben mechauifchen ^ßiitt^tpiett ber Weiteren ,m-

geroenbet I)atte, baranf öebadji, baz Softem ber (inbitrfacheu nnb ba3

ber loirfenben ttrfachcn §u bereinigen: er öegroeefte, nm mit i()m felbft

p reben, bie Rehabilitation ber antuen nnb ,mg(eidi bie Reform ber
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neueren Sßrjüofo^ie. Sie $erfölmung ber Sßrittgtbten ber Ideologie

unb ber medianifcben .ftaufalität üoK^teljt fid) in ber ^bee ber 2Se(t =

Ijarmonie; bie Sßerföfmung bes 9caturbegriff3 mit bem <Sd)öbfungs=

begriff boOäierjt fid) in ber ^bee ber bräftabiüerten Harmonie. @o
ift Seibnig ben ©rjftemen ber 83ergangenr)eit gegenüber ber Uniöerfal»

brjilofobr), ber fie bereinigt.

2öa3 ober bie gufunft ber Sßrjtlofobrjie betrifft, fo bilbet er grcifdien

Spinoza unb £ant bie 9Jtitte unb ben Übergong. Sies gilt in ber 9)ceta=

brjtjfiJ bon bem ^rinäibe ber ^nbioibualität °ber borfteUenben &raft=

einrjeit, in ber $r)t)fif bon bem begriffe be3 btjnomifcfjen .Vlörbers, in

ber ßrfenntni^ktjre bon feiner Stuffaffung ber angeborenen %been oI§

urfbrüngfidier ^ernunftoermögen, in ber $ftt)etif bon bem ©efüt)[ ber

Harmonie, in ber ©ittem unb ^reit)eitg(et)re bon ber inneren -$räbeter=

mination, in ber 9ie(igion3tef)re bon bem begriffe be3 SSernunftglaubens.

Sa3 gefomte Uniberfum erfdieint in ber Seibniäifcfjen
s
I£e(tanfid)t aU eine

fortfdjreitenbe 3tuff(ärung
r
aU eine ©tufenorbnung ber SSefen, roorin

bie buntten 9caturfräfte fid) attmaUjItcr) §n beraubten (üh-fenntnisfräften

aufbetten, unb atfo ptettf olle in ber Söelt tätigen Gräfte pr Söfung be3

(Srfenntniöbroblemä jufammenmirfen. 2>a3 innerfte Xljema ber SSelt ift

nad) Seibnijenä ßefyre, roenn es in ber für^eften [yormel gefagt roerben

foll, ber ftetig fortfdjreitenbe ßrfenntniSbrosef?. SSenn au3 bie«

fer ßerjre nidjt bie Söfung be3 (Srfenntni3brobIem3 rjerborgeljt, fo roirb

bie nädjfte (§pod)e ber $I)i(ofobl)ie nur barin befielen, bafj biefeS Problem

in ben $orbergrunb ber $f)itofobrjie rücft unb bon nun an bereu ©runb--

frage au§mad)t. 2ötr roerben biefe ^rage p entfdjeiben fyaben, fobatb

roir bie (Mtung be3 @r)ftem3 beurteilen.

Raffen mir bie ©runb^üge ber Seibnijifdien Setjre sufammen, um
ben einmütigen (Srjarafter berfelben burd) ein SSort gu begeid)nen, bas

itjre (Sigenart augbrüdt. ÜBtr nennen biejenige Se^re naturatiftifd),

nad] roe(d)er baZ SSefen ober bie 9<catur ber Singe aU gegeben betrachtet

unb unferc (Srlenntnig berfelben barauä abgeleitet mirb. $n biefem ©inn

ift bie Seibnigifdje $f)i(ofobI)ie natural iftifd), mie bie be3 2)e§carte3 unb

be3 «Spinoza. SSir nennen biejenige ßerjre ibeafiftifd), nad) roefdier

bie tfförberroelt al§ eine notmenbige (Srfd)einung ober iöorfteUung b. f).

aU ein ^ßrobitft borftellenber .Strafte gilt. $tt biefem @inn ift bie Seib=

iü,;i|d)c ^t)iiofopI)ie ibeafiftifd) mie bie be£ S3er!elet) unb be3 ftant (eine

SBergleidjmtg, roeldje mir nidjt über ben genannten ^ergleidntngsbunft

aulberjnen). 5)e§r)ai6 be^eidmen mir bat? ©tjftem unfereö 93rjiIofo.br)en
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dl ibeaüftifdjen 9£aturali3mul unb motten mit biefent üEBort, bas

ttncf) ber gegebenen (Srflärung ntcftt inc'tjr 31t mtfjbeutcn ift, feinen drjaralfter

fo getroffen Ijabcn, bafs biefe £el)re in ber ©efdjitäjte ber ^>I)i(ofopt)ie

einzig in tf>rer 3trt bafte'rjt.

3. 35ie /pauptmomente ber Störper* unb ©eelentefjre.

^n ber ßeiöni^ifdjen ftörpertetyre nehmen brei fünfte eine befom

tiere 2öid)tigfeit in Slnfprud):

1. S)ie (Srtennttüä ber (Ermattung ber $raft, ber Slonftan.s ber .straft-

grö^e unb be3 JMftemafjeS burd) ba§> Ouabrat ber ökfdjiuinbigfeit.

2)icfe (Einfid)t rjat in ber heutigen $fjt)[tf, unabhängig üon ^eibni^, bnrd)

bie medjanifdje 2Särmefeb,re eine $ortbübung üon epodjemadienber nnb

fotgenreidjfter SSebeutung erfahren.

2. 2)ie auf bie mitroffopifdje 23eobad)tung ber üermeintüdjen Samen»

tiere gegrünbete Sel)re üon ber Urfprüngtidjfeit unb Unüergängtidjfeit

ber lebenbigen (Stnäefroefen, nad) raeMier bie ^nbiüibucn unb beren Or=

a,ane nidjt entfielen, fonbern üon Anbeginn in unenbüdier Meirifjeit im

llrfeim gegeben finb unb nidjt erzeugt loerben, fonbern fid) nur entmif-

Mn, inbem fie au§ bem $uftanbe ber (Sinfdjaditetung ober ^nüohttion

in ben ber (Entfaltung ober (Süotution übergeben. 2>iefe ä>orftenungSart

t)at bie biotogifdien 5tnfd)auungen länger al$ ein ^al)rl)itnbert berjerrfdit,

bi§ ©afp. £yr. SJßolf bnrd) feine 9IbI)anbhmg über bie (Generation bie

Sefjre üon ber düotution miberlegte nnb bie üon ber (Spigenefiö b. i.

üon ber (Sntftel)itng bei $nbiüibuum3 unb feiner Organe, begrünbete

(1759). 9äd)t bfofs bie &M)r()citcn, aud) bie Irrtümer, bie au£ bered)--

tigten ©runbfätjen b,erüorgeb,en, finb erfo(greid), ba bie festeren mit

ben Jatfadien ber (Srfal)rung ftreiten unb baburd) trjre ^Überlegung

t)eroorrufen.

3. £)ie ßerjre oon ben I) öderen Organifationen, nad) roeldjer bie

tebenbigen Äörper, bie al§ fotdje crfdjeinen, nidjt $nbiüibucn, fonbern

9teid)e üon ^nbiüibuen ober 9Jconaben bitben, mct)r ober ioeniger gen»

tralifierte 9?aturftaaten, bie um fo üoltfommener finb, je georbneter unb

abgeftufter ttjre $entraIifation. $n ber 5utffaffuug üon ben beeren

Organismen erferjetnt bie ÜDtonabentetjrc all ein Vorläufer ber ^eUen*
lebjre, bie erft adjtsig $a()rc nad] SGßolfl fotgenreidier (Sntbcdung fjer*

üortrat.

S-ijdjer, ©efef). b. Piilof. III. 5. «Iiiff. 38
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3n ber Sei&nigifdjen ©eelenlefyre bleibt, mir mieberbjolen e§, bie

tieffte unb frudjtbarfte Einfielt bie (5rfeud)tung unferer bunflen ©eifteS*

guftcmbe, ber unbemufjten unb Heinen ©orftellungen, ber (£nt«

ftefyung be3 ©eraufttfeinS, ba3 Jute bte (Sonne in unferer ©orftellung3=

iuelt auf» unb niebergetjt.

4. 35ie antimomfttfcfye ©runbridjtung.

Ser ©egenjafc jmifdien ©pinoja unb Seibnis, oielleid)t ber (efjr*

reidifte unb intereffantefte, ben bie ©ejcr)icr}te ber $ljiIofo:pljie bietet, ift

ein ©egenftanb unferer mieberfjotten Erörterung unb ^jerüorrjebung ge*

mefen. SSenn mir nodj einmal fyier auf biefe3 Srjema prüdfommen,

fo gefd)iet)t e3, um bie alte roiebererneute $rage p berühren: ob Seibni,^

je fpino^iftifd) gefinnt ober aud] nur geneigt mar?

Entmeber finb bie Singe bie ÜDcobi einer einzigen ©ubftanj ober

felbft ©ubftansen, felbftänbige Einjefmefen, SDconaben. Entioeber bie

5IlleinI)eit ober bie 3at)ltofe $ülle ber £rafteinf)eiten, hirggefagt: ent=

meber ©m'nop ober Seibnis ! ©o lag bie $rage unb fo tjatte fie Seibnij

felbft gefaxt, al§ er im Sesember 1714 bem Soui§ ©ourguet (nadnnalä

Sßrofeffor in Üfteufdjatel) fdjrieb: ,,$d) meifj niefit, mie ©ie au§ meinen

Sßringipien eine 2lrt ©m'no^muS folgern lönnen. ©erabe im Gegenteil:

burd) bie H)conaben mirb bie ßerjre ©pinogaö Oernidjtet. Er mürbe red)t

l)aben, menn e£ feine 9Jconaben gäbe/' 1

©eitbem Seibnig ben ©runbgebanfen ber ÜDeonabenlerjre ergriffen

tjatte, muf3te er feine ©adie gegenüber ber ßetjre ©m'nogaS fo beurteilen,

mie er e§ jmei $af)re üor feinem "Tobe in jenem ©riefe an ©ourguet

auSfprad). Senn mit bem ©runbbegriff ber SDtonabe öertrug fid] meber

bie Setjre oon ber ©ubftantialität ber Körper unb ber Realität ber %v&*

öetjnung, nocr) bie oon ber^ttleinljeitberSubftansunbberUnfelbftänbigfeit

ber einseinen Singe. $n feinem ©riefe an $acob Sf]omafiu3 üom ^crfjr

1669 erklärte ßeibnis, bafj er ber Sefjre Se3carte3' abgeneigt fei, unb bie

©rüttbe, bie er angab, maren folefje, au3 benen er nod) meniger ©pinojift

fein lonnte. Sie Slnfidjt, nad) meldjcr fein Stuffa^ «de vita beata» für ein

ßeugnte ®artefianifel]=©pino3iftifcl)erSenfart gegolten \)at, ift burdi bie

•Kactjroeifmtg ber Entfterjungsart tiefer ©eunft längft miberlegt. $n ben

©riefen, bie er beut -tJerpg ^orjann Jriebridi im ^arjre 1671 fdjrteb,

finb febon bie ©runblinien feiner neuen Scljrc beutfid) erlennbar2
. ®urg

1 ©erfjarbt «Jtyif. TIT, 575; ®rbmann 720 — 2 S. oben S3u<i) T, Map. VIII,

©. 113.
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uorljer fyafte er burd) beit Philologen @raeöiu3 erfahren, bafj bcr üott

bcr ©rmagoge ausgeflogene $ube ©pinoga ber ©erfaffer be3 tljeologifcrj*

polttifdjen £raftat£ fei
1

. ©leid^eitig roar er felBft mit ber Sföfaffung

feiner « demonstrationes catholicae» beschäftigt, roclcbe bie Üleunion ber

römifdj*fatr)olifcr)en unb eüangeltfccjen Äirdie jirai ftroeä Ratten. Ter

(tfegenfafc beiber, tüte er fiel) bjicr auf beut tfjeologifdjett unb firdiUdieu

(bebtet äußerte, lann nidjt gröfjer gebadit roerben.

$e näb,er nun Setbnij bte eigentliche Sefjre ©pinogal rennen lernte,

iuoburd) irjm ber metaprjtjfifdie ©cgenfafc itjrer Sßringtpien einleuchten

mufjte, um fo eifriger roar er beftrebt, ficr) beö fetnblictjen ©tjfteml %u

bemächtigen, ba^felbe 311 burd)bringen unb 311 roiberlegen. Tenn bie

^•rage, in toeldjer bie näd)fte (Sntfdieibung ber Sßrjilofoprjie lag, prägte

fid) in feinem ©einufjtfein immer beutlictjex au§ unb fjiefj: „entroeber er

ober id)".

Seibnij Vjdtte in ben ^aljren 1675 unb 1676 in ^ariö mit Ifcljim-

(jaufen üerfeb,rt, ber ein ^reunb unb Kenner ber Sefjre ©pinogasi, fein

9tnl)änger berfelben roar; er rjatte, begierig nad) ©pinojaö perföntidier

©efanntfdjaft, im 9coüember 1676 biefen im £jaag öfter befudjt unb aud)

prjilofoprjifdje Unterrebungen mit irjm gehabt; 2
er rjatte 31t 5tmfterbam

in bem beutfdjen 5tr§t ©eorg .^ermann ©crjuller (ber in ben neu auf*

gefunbenen, oon Dan Pfoten öeröffentlidjten ©riefen ©djaller Ijetfjt
3
),

einen $reunb unb ©djület <§pino%aä fennen gelernt unb fid) mit bem=

felben befreuubet. tiefer teilte ir)m brei ©riefe Spinozas an Dfbenburg

unb eigene Hufgeicrjnungen mit, toetdje bie ßerjre ©pinogaS betrafen,

unb roorüber Öeibnis uod) in Shnfterbam ©emeriungen fritifdier unb

lüiberlegenbex 2trt nieberfebrieb
4

.

?{u§ ben ©riefen ©djullerS an Seibnij erfahren mir, bof? jener 31t

ben Herausgebern ber naebgefaffenen äßerle @pino$a§ gehört unb ein

Gsjemplat berfelben bem *ßr)ilofoprjen in ^annoüer im -Dejember 1677

gefenbet v)at. SDiefe SEuSgaBe enthielt and) jenen einsigen, unö bekannten

©rief, ioelcben Seibnig über eine optifdie (Srfinbung, roelcr)e er gemadjt

I)aben roolfte, im üftoüember 1671 an ©pinogä gerichtet I)atte. -Tic 35er*

öffentlidjung roar or)ne bie ßiiftimmung unb ba$ Riffen 8dm((er§ ge=

fdjetjen, benn Seibni'3 rjatte auöbrücflid) geroünfccjt, bafj fein ©rief, ob=

toorjl er nur mit bem DptifttS Spinoza, nidjtö mit bem ©erfaffer be£

1 ©erwarbt «ßfjtl. I, 49 ff.
— 2

S-Sgl. biefc^ SSerl, 58b. II (5. 3fofl,), 93xtd) II, Map.

V. — 3 Gbenbaf. ffop. IV. — 4 ©evtjavM $$it. T
;
123—138.

38*
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tf)eoIogifd?)=poIitt[cf)en XraftatS p tun fjatte, ungebrucft bliebe. ©o ber«

fdirten toor ©pino^a unb fo üorfidjtig ßeibnis, baft*btefet [ein bifjdjen SSer«

fet)r mit jenem fo geheim roie möglid) fjalten wollte 1
.

;Da3 (Sjemptar ber ©t'rjif t)at ßeibniä mit 9ionbnoten oerfetjen, er

rjat ben erftcn £eil öon Anfang bi3 gu ßnbe roibertegenb burdigearbeitet

unb 31t ben beiben folgenben Letten einige fritifdje Bemerkungen auf=

gewidmet2
.

SSStr ftriffen, bajj fdjon gu Seibnisens ßebgeiten man ben ©pinojic-

muS au£ fabbaliftifdjen ©djriften herzuleiten bemüljt roar, unb nament=

lief) rjat $o't). ©. &kd)ter in feinen Slbtj anbiungen über ben ©^mo^iSmus

im ^ubentum (1699) unb bie pr)ilofofcrjifcr)e (M)eimtef)re ber ^uben

(1706) ben 23eroei3 baüon liefern roolten. tiefem ^ingerseige ift Seibnij

in feiner Xtjeobigee gefolgt, rco er bie Sefjre ©pinojag für fabbatiftifdjen

Itrfprungg erflärt. 9?od) t)eute fjätt $oud)er be (Eareit ben ©ttinogiämuS

für ein^robuft, roetdjes au§ ber Paarung ber^artefianifdien unb iabbati=

ftifdjen Selben entftanben fei. 9hm tjot Seibnij %u ber 28ad)terfdien

©djrift üom $at)re 1706 Söemerfungen gefdjrieben, bie eine Sßtber*

legung ber Setjre ©pino^a^ enthalten auf ©runb einer Äritif ber ßerjr--

fätse ber (Stfjif au3 allen ü)ren teilen. ®a in ber Xljeobigee eine ©teile

biefer Slririt reprobujiert roirb, fo nm| bie letztere, roie ttjr Herausgeber

riditig bemerft, jroifdien 1706 unb 1710 »erfaßt fein
3

.

Siefer 9?eit)e tum ^eugniffen gegenüber, roeldje ßeibni^en al§ einen

beftäubigen (Gegner ber Setjre ©mno^ag beurfunben, muffen roir sroei=

fein, ob e£ ber jüngften ®egenanfid)t gelingen roirb, ben 23eroei§ gu liefern,

bafj bie ^afjre öon 1676—1680 in beut ßntnncKungssgange unfereg P)ito=

fopl)en eine bem ©pinosismus geneigte ^ßeriobe geroefen fei. äöenn

Xrjeopojl, ber Seibntsianer, in ben Nouveaux essais, gleid) in bem erften

©efprädje erflärt, baf} er einft in gottestruntener ©timmung fd)on im

Begriff geftanben I) abe, fiel] auf bie ©eite ber ©pino^iften $u neigen,

alg it)n Seibni^enä neue (£rfenntniö= unb Ctfotteglerjrc gang geloonneu

1 ©erbarbt $fcil. 1, 123—138. — 2 £ublu. ©teilt: 1. Seibnis in feinem »erl)ä(tnio

311 Spinoza auf ©runblage unebierten 9Jcaterial3 entröidlung3gef<$id)itid) bargeftettt.

©tfcung£6ertdjte ber ft. »r. SHabenue ber Söiffenfd&aften ju »erlitt XXV, 615—662

(3. SDtai 1888). 2. 9Jeue 3£uffd)füffc über ben literarifdjen Sftadjtai unb bie £erau3gabe

ber opera posthuma ©pinoäol. Slrdjiti für Giefd). b. »Ijilof. I, 4, 554—565. 3. ßetBntä

unb 2pino,',o. (£-in »eitran, gur (SntbidlungSgefdjidjte ber Seibnisifdjen $I)ilofopT)ic.

»erlin 1890. — :i »gl. biefeS Sßerl »b. 1, UU.2 (5. Stuft.), »udj II, ®ap. IX. — A.

Faucher de Careil: R^futalion iiu'dit de Spinoza par Leibniz, Paris 1854.
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unb beteljrt ^afie, fo lann id) bag nidjt für ein ßeugnte anfeljen, roefdjeg

nnfer ^fjifofopl) felbft oon [einem eigenen Gntrüirffungggangc ablegt.

Um fo ioeniger, afö biefer etttmg leisten Stmafjttie getoiditige ^cugniffe

be§ $t)ifofoprjen felbft im SSege freien. Unter ben friUjeften unb ioorjl

aud) günftigften (Sinbrücten, bie er Oon ©pinoga unb beffen Sefjre erhalten

tonnte, fdjrieb Seifcmg im %al)xe 1677 an ©attote: ,,%d) t)abe ©pinosa

auf meiner Surdjreife burd) Jpotlanb gefebjen unb ifjn oft unb feljr lange

gefprodjen. (Sr rjat eine fonberbare 9ftetapf)t)fir', üolter ^arabojen. Unter

anberem glaubt er, baf3 bte SSelt unb @ott ein unb basfelbe Söefett feien,

baft @ott bie (Subftang alter Singe augmacfje unb biefe nur 9)cobi ober

5t!3iben3en fiub. ^nbeffen rjabe id) bemcrft, bafj einige feiner oermeint=

lidjen 93enjeife, bte er mir gegeigt fjat, ungenau finb". Sag Hingt nidjt,

afg ob ßeibniä im %ofyxe 1677 ein ganger ober Ijalber ©pinogift toar!

$m folgenben $af)re, nadjbent er bie Söerfe ©pinosag erhalten

unb gelefen 1)01, fdireibt er an £fd)irnf)aufen: „Saft bie nadjgetaffenen

s

-5Serfe ©pinosag erfd)ienen fiub, werben ©ie roiffen. $n ber (Stfjtf feist

er feine $nfid)t ntd)t überall jur ©enüge augeinanber, roag idi jur Genüge

bemerft fjabe. 23iguieifen mad)t er $el)ffd)Iüffe, roeil er oon ber ftrengen

fl?tdjtfd)nitr ber ISenjeigfürjrung abtoeitfjt, roag am roenigften in ber SOleta»

p^tjfif unb (£tt)i! gefd)ef)en foffte." Sag Hingt nid)t, als ob Seibnig im

3at)re 1678 fid) mitten in feiner ©pinogaperiobe befunben fyahz
1

.

SBenjt es fid) um bag 83erf)äitni3 ber beiben Sßfjüofopfjcu unb ttjrer

£et)rfrjfteme t)anbeft, fo fiub brei fragen roorjl %n imterfcrjetben: 1. £>at

ßeibnig auf beut äßege gur !>Dtonabenfeijre ben ©tanbpunft ©pinojag

fid) angeeignet unb afg eine $'rjafe ber eigenen ßhttroicfelung burdi(aufen?

Siefe $rage ift nad) unferem Safür'f)alten 31t oerneinen. 2. $Qat Seibnig

00m ©tanbpunfte feiner SJtonabettlefyre aug ben ©pinogigmug bitreh=

brungen, afg fein ©egenteit erfannt unb burd) bie ÜiMberlegung beg=

fefben bag eigene ©r)ftem gu befeftigen gefudjt? Siefe $rage ift 3U öe =

jarjen. 3. SStrb bie 9tfonabenfe'i)re burd) ttjre legten ©runbgebanfen 311

Folgerungen gebrängt, bie fie reibet* Söülett unb SBtffett in bie SSege

©pinogag unb ber ?Uleint)eitglet)re gurüdtreiben? Siefe $rage 31t beant=

loorten, muffen roir ung 311 ber Prüfung ber £et)re felbft roenben.

1 85ßl. ©erwarbt $&tt. I, 118—119. Subtoig ©teilt: Seibntj in feinem «er»

f)ältm3 an ©pinoja ufh?. a.d.D. ©. 3, 11—13; SJetfeBJe: Sctbntä unb Spinoza nfm.,

Map. V: 3)ic ©ptitoja frcunbK^e ^criobc 1676 bt§ 1679, @. 60 ff.
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II. Sie Beurteilung be3 ©r)ftem3.

1. Ser Sßtberfrvett in ber (Menutni3[el)re.

Sie (MenntniS ber Singe, roefdje in ben Haren unb beuttidjeu

BorfteHungen be£ ©ernten beftetjt, ift nur öollfontntenen @rfenntnis=.

fräften mögfid), bie, fo freit ba3 natürtidje SBettoü reicht, nicf)t borrjanben

finb. S3 gibt nur in ©ott eine bog 9111 umfaffenbe unb burd)bringenbe

Ginfidit. ©etbft bie t)öd)fte (SrfenntniS, bereu überhaupt bie SDconaben

fätjig finb, ift befdjränft unb barum nur junt Seit ftar unb beutfidi, fie

ift e3 int 9#enfd]en, als einem ÜDlittetroefen in ber ©tufenorbnung ber

Singe, nur sunt geringften leite. 9tber roäre fie e§> aud) ^unt größten

unb bliebe nur ein ^eftdien bunfel, fo märe fie bennod) im ©anjen öer=

roorren, ba bie beutüdjfte (£rfenntni3 bis in bie Iteinften Seite bringen foft.

Sßenn alte Singe ÜDJonaben, alle SRonabeu befdjränfte Gräfte unb barum

oertoorrene Borftettungen finb, fo ift bie SOconabentetjre unmögtid).

Äeitte ÜDconabe ber SSelt fann 9)ionabotog fein! $ft bie Sftonabenteljre

eine unbeuttidie (Srfenntni3 üom SBefen unb ,3ufamment)ang ber Singe,

fo ift fie nid) t, ma§ fie fein fott unb roitl. £ft fie tlat unb beuttidi, fo fann

irjr Urheber feine SJconabe fein in bem ©inn, in roetdient er fetbft biefen

Begriff nimmt, ©bino^a mod)te altes; erftären, eine§ erklärte er nid)t:

bie ÜDiögtidifeit be£ ©binogigntuö. Sag $t)tttid)e gilt üon Seibnis. (Sr

möge atteS erftären, eineg erftärt er un3 nid)t: bie SDcöglidifeit ber 9)iona=

botogie. (Sr ift nicfjt imftanbe, au3 ben ^rinsibien feiner ^rjitofobfjie

biefe felbft 31t redtffertigen. dlad) feiner eigenen (Srftärung grünbet fid)

bie Borftcttung ber Söett aud) in ber menfdjtidien ©eete auf bie flehten,

unbeuttidjen, unberoufsten ^er^ebtionen, fie beftetjt im bunfetn Witxo--

fosmu§, nid)t in bem üom BelrmfHfein unb Berftanbe fbartidj erhellten.

2öix bemerfen ben Sötberftreit, ber t)ier in ber @rfenntni3tef)re unferes

$i)i(ofobt)en jutage tritt. @r beftetjt snnfdjen ber Aufgabe beS ©tjftems,

toefdies bie Grfenntnis ber Singe leiften fott, unb ben ^rinjibien,

bie ttidit imftanbe finb, biefe Aufgabe 31t töfen. Sie SBefdjaffentjeit ber

^conaben roiberfbridjt ber 9)(ög(id)feit einer Haren unb beuttidjen 6r-

fenntnis, bereu Sräger fie fein fotten. £sft bie Seibnisifdje ßet)re objeftio

ioatjr, fo ift fie fubjeftib unmögtid). ©inb bie Singe fo, roie Seibnij um?

te'rjrt, fo ift bie (Srfenntnil ber Singe nidjt 31t erklären. Stuf ber einen ©eitc

gibt ber ^t)i(ofobt) fein ©t)ftem at§ bie toatjre, bie Urgrünbe unb bie

Drbuung ber SSelt erteuditenbe (Sinfidjt, auf ber anberen mufi er hefyaup'-

ten, b a f5 bie SSorftellung bcö ©an^en aud) in ber tnenfd)[id)en ©eetc
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bunfef unb unftar bleibe. SOSirb man innerhalb ber ßeibni^ifdien Sßrin»

3tpten nidjt folgern muffen, bafj bie toaljre (Srfcnntnis nur beut bunfteu

5öärroro§mü3 angehören tonne?

2öir fjaben biefe -Prinzipien mit iljrer SlufgaBe üerglidjen. SSer»

gleidien roir fie jefct mit irjren Folgerungen.

2. 2>er Sötberjtreit im begriffe ©ottcS.

Sie menfd)fid)e JBerftanbeäerfenntntö befinbet fid) in ber ßeibni--

^ifdien $ßtjilofo$)te auf einer mittleren £)ö()e, bie einen bcfdjränften

@efi<f)t§t
,

ret3 bel)errfd)t. Unter fid) erbtieft fie bie bunflc liefe ber meujdv

lid)cn ©eefe, über fid) bie unbegreiflichen ÜDtyfterien be3 göttlichen ©eiftes:

bie£>feits> bie unbetonte, geI)cimniioüoIIe ^nbioibuaütöt, jenfeitö bie über=

vernünftige, gefyeimniöOotte (Itoftfjett. 33eibe finb für bie ftarc 93erftaube0*

einfid)t irrational, ©o üermifct)t mit beut ^nationalen, mufj ba§> ©tjftem

in 2£iberfprüd)e geraten, bie feine ©runblagen erfd)üttern. siiMr roerben

biefe 2£iberfprüd)c in feinen .ftauptbegriffen bartun: in bem begriffe

©otte3, ber SSelt, ber Monabc? ©ort roar bie t)öd)fte Sttonabe unb muffte

oI§ foldje ot)ne alte ©diranfe unb Materie gebad)t roerben. ©d)leditl)in

immateriell, roie er ift, finbet fid) ©ott außer bem natürlid)en ßufammem

Ijangc mit ber äßelt, alfo im abfoluten Unterfd)iebe oon allen übrigen

Gefeit, $ener ©egenfatj be£ Materiellen unb immateriellen, toetdjen

^eibnis in bem 23erl)ältnis jroifcben ©eete unb ftö'rper gelöft traben rootfte,

brängt fid) fei^t greifdien ©ott unb SBelt. 9hm aber ift bie ©diranfe unb

Materie eine notroenbige 93ebingung jeber ^nbioibualität, unb biefe

ift ba£ Söefen jeber Monabe. (Sine fdiranlcnlofe Monabe ift barum eine

Monabe, toeldje eigentlich feine ift. $n biefem augenfdieinlidien s
2i>iber=

fprudic befinbet fictj ber ßeibni^ifdie ©otteSbegriff.
s-öeibe§ gilt: ber ©atj

„©Ott ift Monabe", unb bat !ontrabiftorifd)e Gegenteil: „©ott ift

feine ÜDconabe". ^n biefer Antinomie fdiroanft bie Seibni^ifdic ©otte<o=

Iel)re aud) in itjren StuSbrücfen. Waü) ber 9ticf)tfd)uur ber SDiouabenlefjre

utuf] fid) ©ott £u ben anberen JBefen oert)aften tote bie fyerrfdjenbe 3Kb*

nabe p ben untergeorbneten, toie bie fjöciifte §u ben nieberen, lote bie

©eele 311 Ujrem Körper, $n biefer 9tücffid)t I)eiftt ©ott: «monas raona-

dunn), er ift bie üollfommenfte ©eele in bem ooflfommenftcn .Störpcr,

bie Söeltfeele in bem SG&eltförper. ^n ben anberen ©eelen unb Monaben

toirb nur ein Xeil ber SSelt beutüd) üorgeftellt, bagegen in ©ott, aU ber

&>ettfeefe, fptegelt fid) ba£ gefamte Unioerfum auf ba£ flarfte unb beut«

liriifte: er ift bie 2Mt=,3entralmonabo, j,er allgegenwärtige Mittetpunft,
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tote fid) Seibnig augbrücft: «centre par-tout». ©o roenig irgenb eine

äWonabe iljren Körper roäb,lt unb fdfjafft, fonbern fiel) bemfeföett emge*

boren finbet, fo wenig fann bie SSeltfeele ben Körper roäfyten unb fdjaffen.

Sie SSeftfeete ift nidjt SSeltfd^ö^fer. 2ßie jebe anbete ©eete ift fie einge=

fd)ränft auf einen beftimmten itörper, ber irrige ift ba3 üEBeltatt felbft;

barum ift bie üßteftfeefe nidjt fdjranfenlog, atfo nidjt bie fjöcfjfte SOfamabe

in bem ftrengen ©inn, baß eine fjöfyere unmöglid] gebad)t roerben fann.

?Xber auf ben ^Begriff einer fofdien abfolut fjödiften STconabe sielt bie

SMitung ber£eibni3ifcr)en$t)ilofoO()ie, fie roiü in ©ort nidrt bloft bie all-

umfaffenbe, fonbern bie fdiaffenbe 9)conabe, bie abfofute ^erfönlidifeit

erfaffen unb nimmt barjer ben S3egriff ber Söeltfeele roieber prücf, ben

fie mit bem «centre par-tout» au3geforod)en rjatte. „Wart f)at ficf) treffentv

auggebrüdt," fagt Seibnij, „bafj ©ott g(eid)fam ba$ allgegenwärtige

ßentrum fei, aber feine ^eriprjerie ift fein leif, benn i(jtn ift alles unmittel-

bar gegenwärtig, olme irgenb eine (Entfernung oon jenem Zentrum." 1 35aS

ljetJ3t mit anbereit üBorten: jröifdjen ©ott unb ben XRonaben finbet fein

natür(id)er ßufammenrjang ftatt. ©ort ift fd](ed)tf)in immateriell, bie

-Dinge finb in feinem SSetftanbe unmittelbar gegenwärtig, fie bilben bie

ibeaten 9)?ögfid)feiten, au$ benen ©ott biejenigen roöf)lt, toefdje in (Srjften$

treten [ollen.

$ft aber ©ott bie fdjranfentofe ©ubftan^ int ftrengften ©inne

beä 2Bort3, fo fann fügfid) nidjt mefjr Oon feiner ©elbftunterfdjeibuug

unb s$erfönfid)feit, oon feiner ntoraltfcfjen ©elbftbeftimmung unb 92ot=

toenbigfeit, öon ber 9Baf)f ber beften 3Beft unb ttjrer ©dpofung bie 9vebe

fein: bie SBeft, roeldje au3 einem fd)ranfen(ofen SBefen r)eröorger)t, ift

nid]t beffen ©djöüfung, fonbern beffen roiflenfofe Emanation; bie Singe,

bie auf biefem Söege entfielen, finb ntcfjt bie Kreaturen, fonbern, tote

ficf) Seibnij fefbft auägebrüdt f)at, gleidjfam ?lu§ftraf)(ungen ober %'uU

gurationen ber ©ottfjeit; fie finb nidjt mef)r SRonaben, fonbern %%v
beulen toie bie ÜOcobi in ber ßefjre ©üinosaS2

. $a Seibnig begeidntet

einmal bie göttlidje ÜDtadit gerabc^u als baS ^rinjip, Oon bem alfe§

üfi3trfltcf)e emaniere. Unroifffürtid) oertoanbelt fid) ber begriff ber ©diö>

fang in ben ber (Emanation3
.

©o gerät hie Seibni^ifdie ©otte§fct)rc tu einen SBtberftreit, worin

fie Weber ber Iljeffe nocr) ber 3tntttf)eft3 folgen fann. Sie XfjefiS erflärt:

1 Principes de la Nature et de la Grace (Nr. 13), ©erfjarbt S$t)it. VI,

604; ©rbmann 717. — 2 Monadologie (Nr. 47), ©erwarbt P&il. VI, 614; ©rbmamt
708. — 3 Scibnia an 5Bot)fc, 1702, (Bewarbt «ßfjif. III, 58; (Srbwann 191.
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„©ort ift ÜDfamctbe". 3)iefer Begriff, ausgebaut, füfjrt 311 einer Ifjeorie

ber SSettfeele, meld)e bem ©eifte ber SDtonabotogie entfdjiebett gutoiber»

läuft. 2)ie Sttttittjefil erflärt: „©ott ift feine SDconabe, fonbern fd)ranfen=

(ofe ©ubftans". liefet Segriff, au§gebad)t, füfjrt 311 einem Sßantljetltnuä

anberer 2trt, gu einer ©tnanatiottötljeorie, rcetdie in ©ott bie moraliferje

©elbftbcftimmung, in ben -Singen bie natürliche <2e(bftäubigfeit auf*

\)thi, bem ©mno^mug ärm(id) ficfjt nnb bem ©eifte ber üötonabofogie

ebenfalls roiberftreitet. 2Ba§ bleibt alfo übrig? 2>afj Seibm's, [0 natic

er jei3t bem einen, fetd bem anberen (Sjtreme fommt, bie ©efat)r beiber

oermeibet, ben Sßiberfürud) felbft feefterjen täfjt unb ©ott jur fd)o>ferifd)cn

SDtonabe mad)t, b. % 3U einer Sftonabe, bie fo rjanbelt, aU ob fte

feine märe.

Man roenbe uni nid)t ein, baf? ftrir je^t felbft stinfdien Ideologie

unb ÜDfamabotogie ben SSibcrfprud) aufioeifen, roe(d)cn mir früher in

Hbrebe gefteHt fjaben. Sort forad) bie £)arftettimg, t)ier bie Beurteilung.

Süifjerbem ift ber nadigemiefene Sötberfprucr) feinesmegg ber, toeldjen

man Seibnig geroöf)nlid) ®d)it(b gibt. 2(13 ob er feine K)eo(ogie rjätte

oermeiben fönnen! %{% ob er fie fo(gerid)tigerroeife im Sinne ber

ÜDconabentetjre tjätte Oermeiben muffen! Sßettti mir gegeigt fyaben, baf$

ber ©otte^begriff unb ber 9)conabenbegriff nicfjt übereinftimmen, fo fjeifjt

ba§: ber Begriff einer r)öd)ften Süfamabe ftimmt mit fid) felbft nid)t überein.

dr enthält eine Antinomie, benn e£ täftt fid) eben fo gut bemeifeu, bafj

©ott SOconobe ift, al3 baf? er feine ift; er gerät in ein 3)itemma, benn e§

(äfct fid) au3 Seibni^ifdien ©rünben bnrtun, baß ©ott meber $tonabe

noef) baä ©egenteit fein fonn. 2tber bie SJJonabenlecjre mufcte, loie toir

gegeigt rjaben, ben Begriff einer t)öd)ften 9Jconabe forbern unb ausöüben.

2)er 2öiberf|?rud), me(d)er biefen Begriff trifft, ift mit bem Begriff ber

9)conabe felbft gegeben, roegrjalb er nid)t in ber Sarftetttmg be3 ©t)ftem*,

fonbern erft in ber Beurteilung beöfelben rjertiortritt.

3. $er aBiberftrett im 33eaviffe ber 935elt.

2lu3 ben äarjUofen mögHdjeu Gelten roät)tt ©ott bie befte. £ie

Gurgel ber roirftidjen 2Selt ift bie moraliferje
sJtotmcnbigfeit in ©Ott.

s$ag ober gelten jene 3at)flofen Letten, bie im göttlidien Berftanbe

rnög(id) finb? (Sineä (äfjt fid) nad) ben ©runbfätsen ber Seibuigifdien

ßerjre mit oölliger ©idjertjeit behaupten, bafs fie olle au§ ÜQconaben be=

fterjen muffen, benn oud) ber göttliche Berftanb fauu baS 2Be|ert bei-

füge nid)t anber3 oorftellen, als basfelbe gebad)t merbeu mufc. Nun



602 (Sljarafteriftif unb .Vtritif t>er Setfmiätfdjien £ef)re.

finb alle SDtonaben befeette Körper, oorfteüenbe Gräfte, gleichartige

Sikfen, bie oerutöge if)rer grabuellen $>erfdiiebenr)eit ein ooüfotnnteneö

©tufettreidi bilben, roorin and] nidit bie fleinfte ßücfe [ein barf. ^ebc

oettfbare Sttonabe ift eine benfbare Sifferenj, unb biefc mufj ttadi beut

(Mefeüe ber Kontinuität eine tüirfttcfie fein.

SBentt bie möglichen Gelten nid)t aus ^tonaben befielen, fo finb

fie unbettfbar, atfo int logifdien ^erftattbe, and) int göttüdicn, ttnntög=

lieh. SSerat fie Venoben finb, bie nur int ^erftanbe, aber nidit in ber

Statur eyiftieren, fo fehlen fie offenbar in ber (enteren, fo ift bier ein

«defaut d'ordre», fo ift ha§ roirflidie SßeltaH fein roirffidies 91 H, fein

oollfommeneö ©tttfenreid), atfo nid)t bie üolffornmenfte ober befte SBeli

Safjer lautet unfere Folgerung: entroeber finb iene satjtlofen Söelten

unmöglich, ober, roenn fie mögtid) finb, ntüffen fie audi toirflid) fein.

Sinket ber roirftidien Söelt ift eine anbere nid)t mögtid).

$ebe üöconabe imi)5 fraft irjreS ®efenö alle anberen, fo oiele U)rer

finb, alle Söelten, fo oiele iljrer finb, oorftellen. Sarum ntüffen in ber

mirflieben 3Mt auch jene möglichen ntitoorgefteflt roerben unb eben bes=

Ijalb nid)t blof3 mögfid) fein, fonbern in SÖirflidifeit ejiftieren. 2i>enn alle

$)tonaben oermöge i^re<g Söefens ttotroenbig miteittanber oerfnüpft finb,

fo fann biefen ^ufantntentjang auch ber ©diöofungsaft nid)t jerreifsen,

orjtte bas 2£efen ber 9)conabe felbft 31t ^erftören, fonft märe bie ©djöpfung

nicht bie äserroirflidiung, fonbern bie sisernid)tung ber ÜÜfonabett.

©inb aber auf3er ber toirflidien 2i*eft anbere nidit möglich, fo ift

bie roirfücbe nidit sufödig, fonbern ttotroenbig in jebetn ©tun. s2£eit

jebes einzelne Sing sufäHig ift, barunt foü nadi Seibnij auch bie SÖett

al§ ber Inbegriff aller einzelnen SBelten sufäüig fein. Sag ift ein ©dtlufs,

ber fich auf einen bebenflidien Dberfai? grünbet. 28as öon ben leiten

gilt, foll audi üottt ©angen gelten? ©erabe bas ©egenteü btefes ©afce^

lehrte unfer $r)itofopf), als er nachnteifen rooüte, bafj bie llnooflfommem

beit in ben leiten bie $onfommenl)eit bes ©an^en nidjt bfof? julaffe,

fonbern beichte 1
. $ft ba§ föatt^e besljalb sttfäüig, roeif es bie Seite finb,

fo ift es and) bestjalb unOonfontttten unb mangelhaft, roeil es bie Seile

finb. SEÖerot Seibnijeng fostnoIogifd)er 23eroeis riditig ift, fo ift feine

Iheobigee t)infälfig.

©obalb nad) ber folgeriditigen $nroenbuitg ber £eibni
(
yfd)en (Mrunb=

fäfee ber Untcrfchieb ^loifcheu ben sarjUofett ntöglidtcn unb ber roirffieben

1 Theodicße, Appendices, Abrege de laControverse ufro. I. Objection Reponse,

QJcr^orbt $f)ü. VI, 376; erbmann 624.
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Söelt fiel) aufgebt, [o fann biefe nidjt unb nie anbers fein, als fic ift, fon»

bem muf}, tote fic tft, aus ©ort hervorgegangen [ein, fo bafj in il)rcm

Urgrunbc ber SSiHe ©otteä mit [einem SÖefen unb bie moratifdie 9c
x

ot--

toenbigfeit mit ber metatorjtjfifctjen 3ufanimenfäüt. 3)ies ober mar bie

ßetjre ©toinogaä, 311 toeldjer un§ t)ier bie Sföonabenterjre fraft ber Jyol=

gerungen, bie fidi au§ ifyrer Prüfung ergeben fjat, 3iirütftreibt. Nolen-

tem trahunt!

9cid)t auf bem SBege, ber ßeibnigen %ui 9JJonabenfer)re geführt fjat,

[onbern auf bem Sßeae, ber üon il)r fjerfommt, begegnen mir beut ©toino=

gi§mu3. 2öir muffen an! ©rünben, gu benen uns bie SOtonabenlerjre

groingt, bie 9?otmenbigfeit ber üföett in berfefben gorm befatjeu, in roeldjer

©üinoga biefelbe gelehrt unb ßeibnig gegen ©toinoga fic üerneint unb

ginar [tets berneint l)at. ©erabe biefer ©ak mar ein ^auptobjelt feiner

^o(emif. Sarin [tinuuen bie 93emerfrmgen, meklje er im jjafjre 1676

31t ben Briefen &pmo%a§ an Olbenburg in Stmfterbatn nieberfdirieb,

völlig überein mit ben SSeinerfungen, bie er breijjig $ac)re fpäter 31t ber

©djrtft Ü£3adjter3 über ben fabbaliftifdjen Urftorang ber ßetjre ©toinoga§

in §annober »erfaßt r)at.

©pinoga fdjrieb an Dlbenburg: ,,%d) unterwerfe ©ott auf feine

SBetfe bem $atum, [onbern begreife, baf? alte! mit uuüenueibltdier 9t
x

ot=

menbigfeit au§ ber üftatur ©otteö folgt". £>agu bemerft ßeibnig: „GÜ3 ift

oötfig 31t oermerfen, baf? alles auö ber üftatur ©otteS folgen folt otjue

jebe Sagmif^enfttrift beö SßtlienS". ^SGSenn aHeS notmeubigermeife aus

bem göttlichen SBefen ()erüorget)t, unb alle3 SDcöglicEje aud) mirflid] ift,

[0 gibt e3 feinen llnterfditeb grüifdjen ©uten unb 33öfen, unb mit ber

9.">(ora(o()i(ofo^)ie ift es am Gmbe." Siefe SSerroerfnng trifft einen £muot=

punft ber ©tanogiftiferjen ßer)re unb (äfjt fidi) nidit [djärfer ausfpredien:

fic ftanimt au3 bem $ar)re 1676, in roeldjem 3eüfcun?te fid) ßeionig

ber ßetjre ©fcinogag gugeroenbet fyaben [oll. SJreifjtg $at)re [toäter b,at

er genau ebenfo geurteilt, unb nun finbe man ben ßeitmmft, roo er ur«

funblidi anbers; geurteilt rjat!
1

ftn jenem SSriefe an Dlbenburg Ijatte ©toinoga geäußert, bafj et

SSunber unb Unrutffenrjeit für gleichwertig eradite, maö fo biel rjief?

als bie äJcöglicrjfett ber äöunber bötttg oerneineu. Sind) biefe Slnfidjt

beftritt ßeibnig in feinen SSetnertungen. (Sr öerroarf 3loar bie Eingriffe

©otteö in bie si^e(tmafd)ine, tooHte aber getuiffe Strien be§ SSunber§

1 %f. ©erwarbt $f)il. 1, 123—24. Fouchet de Cäreil: Refutation de Spinoza etc.,

Leibnitii animadversiones, 24—26, 36, 48.
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gulaffen, toeldje nidjt bie Statur ber Singe, fonbern nur bie unferer [inn*

lidjen 3Bafjrnefjmung übersteigen. 2öimbererfd)ehtungen tote (Sljrifti

2(uferftet)ung unb Himmelfahrt, redjnete er ju ben überoernünftigen unb

tatföd)lid)en Sßunbern 1
. SBaS iljm toiberüernünftig erfdjien, lieft er nidjt

gelten. SSentt irjm folcfje Söunbex in ber Sibel begegneten, billigte er

bie rationaliftifdje (Srflärungsart, toefdje bie ergäb/lten Satfadjen beftetjen,

ober baä Söunber barauS oerfdjtoinben täfyt @r brauchte biefe ($r!lä=

rungSart gelegentlich felbft. ©o fjat er bie ©efd)id)te beS ^ßropljeten

SBileam unb feiner rebenben (Sfelin als eine attegorifdje Sifion in einer

fleinen <Sd)rift su beuten gefudjt, toefdje fein gelehrter ^freunb §arbt

in §elmftebt ofjne fein Sßiffen Verausgab (1706)
2

.

4. SDer SSiberftreit im 93egrtff ber Sflonabe.

Sie Seibni^ifdie Theologie unb Kosmologie toiberftreiten beut Se=

griff ber SÖJonabe, nad) toeldjem ©ott nidjt fdjranfentoS unb bie
sIöelt

nid)t suföllig fein fann b. fj. eine folcfje, aufjer toetd)er nocf) gab/Hofe

cmbere möglid) finb. £jier geigt fid) ber Söiberfprucf) in beut Segriff ber

SDfamabe felbft: fie barf nidit fdjranfenloS fein, benn fie ift ifjrent üSSefen

nad) ^inbioibualität, unb nicfjt anfällig, benn fie ift irjrem SBefett nad)

Subftans. St&er, toeit il)r Sßefen auf eine (Steigerung ber Kraft, auf eine

©tufenorbnung ber Singe angelegt ift, mufj fie bie ^Befreiung öon ber

©cfjranfe fud)en unb eine rjödjfte, fd)ranfentofe ©ubftang als letztes ßiel

forbern. Sod) ift febe üOtonabe nottoenbig befd)ränft, fie fjat üon üftatut

einen getoiffen Spielraum ber Kraft, innerhalb beffen fie fid) betoegt,

eine beftimmte Anlage, bie fie enttoidelt. 9tidit fie felbft mad)t itjre

Sdiranfe, fonbern febe ÜDJonabe finbet fid) urfprünglid) befdjränft: barum

liegt ber ©runb ifjreS befd)ränften SafeiuS, bie Söurgel ifjrer ^nbioibua=

lität nid)t in, fonbern aufter iljr, fie ift ba§> ©efd)ö>f eines anberen &>efen3

unb besrjatb, toaS il)r Safein betrifft, abhängig unb sufälfig. 2(t§ ur=

*fprünglid)e, felbfttätige Kraft ift bie 9Jconabe ©ubftang; als befd)rän!te,

oon aufjen begrünbete Kraft ift fie Kreatur. Siefe beiben entgegen»

gefegten 93eftimmungen ber ©ubftantiatität unb Kreatürlid)!eit finb in

bem Seibnigifdjen begriffe ber SJtonabe unmittelbar öerfttüpft unb im

"-liMberftreit. §ier ift ber in ber ©runblage ber gangen Seljre enthaltene

^iberfprud), toetdjer in ben <S{n|en beS 6t)ftemS, in ben Segriffen öon

©ott unb äöelt, offen fjeröortritt. 2i?enn Seibnig bie fo oft toieberrjofte

1 ©erwarbt «ßfjil. I, 124. — * jßgt. SBilljehn Sörambad): ©ottfrieb Sobelin

Seibnii, 3Serf. ber histoire de Bileam. Seidig 1887.
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©rllärung gibt, bafs bie SDionabeu unabhängige SBefen feien, bie nur Dem

©ott abhängig finb, fo fpridjt er felbft bie Antinomie au£, oon ber mir

reben. (Sr fäfit bie ©efbftänbigfeit ber SDtonnben unter einer 93efd)rän=

hing gelten, rooburd) fie üerneint wirb; ber Segriff ber Sftouabe roirb

oon i()in jugleirf) gefeilt unb aufgehoben, er gerät mit beut Segriffe ber

6ubftan3 in benfelben SStberfarud), beu mir fdjon hei Se3carte3 nad)=

gemiefen fjaben.

'föag in beut Söefeu ber ülftonabe bie ©ubftans au3mad)t, l)ief3 tätige

.Straft ober (Seele; raaS bie ©ubftanj einfdiränlt unb abhängig ntad)t,

rjieft leibenbe Ä'raft ober Körper. Sie ©eete nmd)t in ben SObnaben

hag ^rinjip ber (Sinfjeit, ber Mörder baZ ber SSielfjeit; in jener beftefjt

bie jioedtätige, in biefeut bie med)anifd)e sJcatur. ©ecte unb Sförper

finb nadi Seibnij unmittelbar cin'SSefen, bie (Stemente ber Singe ober

bie ätfonaben finb befeette Wörter, lebenbige 9ftafd)incn, ooüftänbige

^nbioibuen, bereu ganje SSirffantfett in ber ©ntmieflung beffen beftetjt,

raas als urfprüngüdie Seftimmung in ifynen angefegt ift. Huf biefen

Segriff ber ^nbiüibuaütät grünbet fid) ßeibnisenS frud)tbare unb reid)e

SMtanfdjauung. Unter biefem ^ringip erfdjeint bie 23Mt aU ein (ebem

bige3 unb lontinuiertid)e§ ©tufenreid), ba§ im Urfprung ber Singe oon

Anbeginn befielt unb fid) in bereu Xätigfeit entfaltet. Sie Sßettrjarmonie

ift in ber -Katur angelegt, in @ott oorrjerbeftimmt. ©o toerben bie Ur*

grünbe ber SSelt erft in i>a$ ^nnerfte ber 9?atur, bann in ba§ ^nnerfte

bc3 göttüd)en 2Sttten3 oertegt b. t). in ©ebiete, roolnn bie Sragtoeite

ber monabifdjen, atfo aud) ber menfd)Iid)cn Sorfteüungs-' unb Grfenntnis=

fräfte nidit 31t reidjen oermag.

III. Sie $ortbübung ber ßeibnijifdjen ßerjre.

1. 3)a§ eHeftifcfje Gütern. (Efjrilttan SBolff.

Sag ©rjftem ber 9)?onabenle()re enthält eine sM'ü)c oon Hufgaben

in fid], roefdie bie nädiften -Themata ber gortbilbung auämacben.

^ebe3 ber brei grofjen metap()V)fifd)en 6t)ftemc ber neuen $eit ift

oon einer ©runbtt>ar)rl)eit erfüllt, bie auet) bem ttatürlidjen 93eJnnfit=

fein a(3 fodie einteuditet. Ser ©egenfatj jmifdien ©eift unb Körper bUbet

ben ©runbgebanten ber Sefjre Se3carte3', ber einljeitüdie ßufammem
Ijang alter Singe ben ber 2et)re ©oinosa^, ber fortfdjreitenbe ©tufen--

gang ber SSefett ben unferes ^eibui^. $ebe biefer brei Üüöafjvfjeiten ift

beut natürüdien 35etüu|tfein fo einlenditeub, bafj jeber biefer brei $r)tlo»
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foptjen bfof? „bas natürliche ßidjt ber Vernunft" gut 23£grünbung [einer

Öeljre in 9(nmenbung gebracht l)at.

^etjt liegt nicljr» näljer alä bie $orberung, biefe brci Sßaljrljeiten

in einem ©tjftent 31t bereinigen, unb gmar fo, bafs feine berfelben mit

ben Xatfadien ber natürlidien (Srfat)rung ftreite ober 31t ftreiten fdieine.

Die SBefensoerfdiiebenfjeit oon ttörper unb ®eift foll gelten, oljne bo^

mir mit Descartes bie ftörper für fraftlos unb bie liere für empfinbungs=

tos galten; ber burcrjgängige ^anfalgufammen^ang aller Dinge foll

gelten, o'fme baß mir mit ©binoga bie $\vede unb gtoeeftätigen Gräfte

in ber SSBelt berneinen; bas ©tufenreidi ber üESefen foll gelten, otme ooJ&

alle Dinge, mie ßeibnig lerjrt, als borfteltenbe unb bon einanber nnab=

gängige ftrafteinfjeiten (ÜDfrmaben) angefe'tjen toerben. Stuf biefe 2lrt

follen nidit bloß bie brei @rnnbmal)r't)eiten mit einanber, fonbern oud)

bie üücetapfjtjfit mit ber (Srfarjrung, ber Wationalisnuts mit beut (Sulpirid

ntus bereinigt unb ausgeglidien werben. Diefe eflettifd)e Aufgabe ft)fte=

matifer) §u löfen, mar ein SBerl, meterjes ber ©diule ßeibni3ens unb ben

^-orberungen ber ?(uff(ärung böttig entfprnd). Die 9tusfüt)rung bes=

felben gefdiat) burdi (£'f)riftian SEßoIff (1679—1754), ber ;£eibnigenä

Sdiüler, fein genialer Deuter, aber in fetner %xt and) ein Sfteifter mar.

ßeibnig r)atte feine ßetjre jmar ft)fteutatifdi angelegt unb burdj*

bad)t, aber nidit in ber 5-orm eines £e'f)rgebäubes ausgeführt, nod)

meniger in itjren -Teilen gleichmäßig ausgestaltet. Diefe frjftematifdje

2tusbifbung mar bie jmeite Aufgabe, meldie SBolff 511 löfen tjatte. Seibrtij

Ijatte bie beutfdie ©pradie 31t fcrjaijen, audi ibre ^äUjigfeit §um p'l)ilofo=

pl)ifd)en ©ebrauetj trefflieb 31t mürbigen gemußt, aber feine eigenen pt)ito=

fopf)ifd)en SSSerfe fo gut mie fämtlidi teils lateinifdi, größtenteils franko»

fifdi gefdirteben. Seine beutferjen @cr)riften geigten, baß er bie .Straft

unb bie lugenben fetner 9Jcutterfpradie befaß, aber fie maren nocli mit

ben SSerunftaltungen, meldie ber 9Jcifcrjmafcrj bes franjöficrenben $eit=

alters mit fid) führte, behaftet. Die SBerbeutfcrjung ber ^itofobljie

mar bie britte Aufgabe, meldie SBolff 311 löfen berftanben I)at.

@r gab bas St)ftein, roelcfcjes bie Seibni^SSolffifcrje ^rjilofopt)ie ge--

uanut mürbe, in einer OteiTEje mofjlgeorbnetcr, in einem torretten unb

imitieren Deutfd) verfaßter £e'()rbüd)cr (1712—1726), bann fdmcö er

bie Wei'l)e ber [ateiuifdieu (1728—1753), um ber p't)ilofopl)ifdie ßefyrer

ber 9)cenfd)l)eit 31t merben. ©r mürbe ber pl)ilofopl)ifd]e SDieifter ber

beutfdien SBerftanbeSaufffärung. @r bat bie SBege, meldie Seibrti,3 unb

(it)riftiatt Dljoutafius gebahnt liattcu, verfolgt unb bie erfte, midi in ber
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©eftf)idjte unferer 9iationaüiteratur benftoürbige Qdjuk ber beutfdjen

s$I)iIofopl)ie geftiftet, ans toeldjer ©ottfdjeb unb unferc Scfiulpljilofopljen

be3 aditjetjnten $a^r?junbert3 tjetöorgingen. Tic erfte lat [yriebridis

be3 ©rofjen mar bie ßurüdfierufung s

ii>o(ff3 nadj Ipatte, bett [ein SSater

öon $atte üertrieben t)atte (1723). SSoItaire fdjrieb unter ein ©eben!*

6(ott: «Wolfio docente, rege philosopho regnante».

. 2. Seffing unb Jperber.

Ta3 Zeitalter SSoiffl oerging, otjne SeiBnijenä „^ccne ^erfudic

über ben menfdjtidjen SBerftanb" rennen %u (erneu, [ein vl)i(ofop()ifdiee->

ftaupttvexi, toeldjeä erft elf %av)xe nad) bem Tobe 3Ö5offf§ erfdjien. §ier

tft bie $adei angegünbet, meldie bte bunfte "liefe ber menfd)tid)en Seele,

bie gerjeinmigüone SBerfftätte ber (Srfeuntnis unb be<5 GHjarafterl er=

(eitditet, r)ier werben in ben Keinen unb bunfeln SSorftellungen bte (ilc=

mcntarorgane be3 menfcfilidien fflixltotoämni) in irjrer Söebeutung unb

Iragmeite bargetan unb ba$ SBänb entbecft groifdjen bem ntenfdjlicrjen

®eift unb bem SSettaÜ. „(S3 [inb bie Keinen SSorftellungen, moburd) tdt

bie SMtrjarmonie erKöre." Tiefer 2Iu3fprudj) ent'rjüKt ben .Stern ber ßeib*

nijifdien ßeljre. 333er jenen nidit tierfterjt, ineifj nidit, toaS biefe bebeutet.

Seffing, ber ben „efoterifdjen" (Ecjarafter ber ßeibni^ifdieu $ijtlo=

fopfjie, toie fein anberer, §u burdibriugen unb bon bem „croterifdicn"

roofjl fttt unierfdjeiben uerftanb, rootlte bie neuen SBerfudje überfeinen,

nidit, wie fein SSruber unb fein Herausgeber gemeint Ijaben, unter biefem

Xitel ein eigenes» ÜEBerf gegen ßoefe fdireiben
1

. Berber, ber üon bem editen

(Reifte ber ßeibniäifdjen ßefjre erfüllt war, fdiäkte bie neuen ^erfudie

()öf)er aU fe(bft bie SHjeobigee2 . ßeifmig tjat [ein SSerj bor ber SSelt ge--

t)eim gehalten, obtDoljl eg ein ^afyrgerjnt öor feinem lobe ,mm SDrncfe

bereit tag. Gür lieft baSfetbe unucröffenttidit, Weil ßode, ben er befämpft

Ijatte, nidjt mer)r lebte. Todi cjat er einige ^at)re fpäter feine JHjeobigee

tierauSgegeben, ebrnol)f 23ar)Ic, ben er befämpft bntte, and) nidit mein'

lebte. Ter ©runb, warum er ber SÖSett fein §auptwerf borentljielt, ift

Worjl tiefer ju fudicn. %n oen neuen SBerfudjen mürbe bie 28ettf)arntonie

au3 ber 9catur, ben ©rabunterfcrjieben ber Sttonaben, ben Keinen SSor*

ftelhtngen b. I). au$ bem uatürlidicn ©tnfengange ber Tiuge erflärr,

mäbrenb bie S^eobigee bie SSetiljarmonie in ilirer tlieolugifdien Raffung

1
Seffincjia fämtl. Schriften (5?arf)inmui ^htiicfer) XV, 512.

s

-!mi(. ©u^rouer:

ßefftngä ©rsie^ung be§ SJienfdjengeFdjIedjtä uff. S. 59 f.
— 2 Söriefe jur Söeförbc»

vuufl ber Humanität, §erber§ fämtl.
s
-h>crte (2iipl)tiiO XVII, 337.
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unb 23egrünbung populärer, erbaulidjer unb ben religiöfen SSorftelhm«

gen angepaßter Oortrug. äßilt man itadj £effing3 Vorgang in ßeibni;*,en3

SeKjre ben eroterifdjen unb efotcrifdjen (Hjarafter unterfdjeiben, fo roirb

man jenem bie ^eobigee, biefem bie neuen SBerfudje äulueifen muffen,

meldje (entere ein fjalbeS ^afjrrjunbert nadj beut STobe be£ ^fjilofoprjen

crfdjienen unb in bei* (Sntloicffung3gefd)id)te feiner ßerjre einen bebeut=

famen SBenbepimft begeidjnen. 2)er ejoterifdje ©eift Ijerrfdjt in ber

Sefjre SSolffS unb feiner ©dmle, bie in ber erfreu- |)älfte be3 Hörigen ^af)r=

'fjunbertS auf irjrer iQöfye ftanben; ber efoterifd)e rourbe burd) Seffing

unb Berber in bie beutfdje 35ilbung unb 9tufflärung eingeführt. SSir

liaben fd)on früher barauf f)ingeunefen, ba§ bie erfte «Sammlung pf)ilo=

foprjifdjer ©djriften unfere3 Setbnts, Wie bie erfte ©efamtauggabe feiner

Sperre in bem ^af-rgerjut I)eroortreten, too in unferer Siteratur £ßincfet=

mann, üßielanb, Seffing unb |>erber pfammenroirfen, unb ©oetfje in

ber 2>aterftabt unfereS P)iIofop'l)en feine erften ©tubieniafjre unb 2)id)t=

tungen oolfenbet. @g ift nid)t anfällig, bafj Seibnisen^ ©etft in biefem

,3uge ber ©eifter erfdieint, bie bem 2lnbrud) einer großen $ra ent«

gegengefjen.

3. Sie ©efütyte* unb ©(auben<^tfofoiU)ie.

SBenn nid)t bie partielle, fonbern bie ungeteilte unb gange (£rfennt=

itte allein bie ftmljre ift, fo lanu biefe, roie aus SeibnisenS £e'l)re unb ins=

befonbere aus? ben neuen 9Serfud)en erljetft, nur burd) bie b unfein

©eelenlräfte in ©efü't)( unb ©laube, nid)t aber burd) bie fpärlidje ßeudjte

be§ $erftanbe<o geioonnen luerben. S)ie £eibni3ifd)e P)itofopI)ie berechtigt

3unäd)ft beibe (Srfenntnigarten: bie bemonftratiöe unb bie inftin!=

tioe, jene gehört bem SSerftanbe, biefe bem ©efüt)l unb ©tauben, bie

erfte fte'l)t unter ber §errfd)aft allgemeiner Regeln, bie anbere unter ber

Sftacrjt ber perfönfidjcn Anlage unb bc§> ©enieS. ©er SiMberftreit, ben

mir in ber (§rfenntni£le'f)re unfere3 $l)itofopl)en nadigemiefen Ijaben,

nämlid) bie Uumöglid)feit, baf3 'auS ber S3efd)affen'i)eit ber SLßonaben

Die
s

|sorftellung ber Singe in üoller SMarljett unb ©eutliditeit b. t). bie

loaljre (Srfeimtnte l)erOorger)t, muffte ben SSiberftreit äiuifdjen jenen

beiben (Srfcnntuisarteu §ur $olge tjaben unb loeden; fie Rannten fid)

gegeneinanber, unb cö eutftanb §loifdf)eti ber Haren unb bunfeln (5r=

tenutniö, snufd-cu ^u-rftanb unb ©efüt)l ober ©taube ein ©treit um bie

^nt)r()eit. 3)er Serftanb richtet unb orbnet feine Urteile nad) ben Regeln

Der ßogif, bas ©efüfjl fdjöpfi bie [einigen au$ ber bunfeln Ouelle ber
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gnbtbibucu'ttät, ctug ben genialen unb naturtnädjtigen '.hMtljrljritöinfttnften.

Tie nteberen StfenntrcUlfräfte, tüte fie im ßecjrge&äube unb in ber Sdjule

Hjeifjen, empören fid) gegen bie fjötjeren unb ergeben bie Untoerfatität

unb liefe ber bunfefn (Srfenntnte gegen ben befd)ränften unb fladien

Sdiein ber Koren. %n feiner ©efdjidjte ber bcntfcfien 9cationaüiteratur

fdnlbcrt $eroinu3 biefe ©äfjnmg: „$)te bunfeln M rufte bes (Mentütes unb

ber ^'bantafie marfen fid) in bie Se^irfe, um ber SSerftanb l)eimifd) ift,

fie föfcdten im (Sifer mandjeS Sidjt aus ünb günbeten loieber in anberen

teilen, luorjin nie ein ßidjt gebrungen mar; e3 regte fid) ber &iaube

an ^uuberfräfte, mit bcnen man bie Religion 31t neuer ©tärfe beteben,

Sßiffenfdjaft unb Platin aufKaren molltc." 1

Ter Stampf §rötfcr)en ben Berftanbespt)i[ofopt)en unb ben @enie*

benfern beroegte fid) innerr)alB ber Stufflärung, benn es I)anbelte fid)

um bie
s&>ege unb bie raaljrc 9?id)tung ber (enteren. Stuf ber einen Seite

ftanben aU $ül)rer bie Söolffianer »veimaru3, 9ftenbe(sfoI)n unb Nicolai,

auf ber anberen ^\oI). ®eorg Hamann, Saoater, gr. £jeinrid) ^acobi

unb Sperber. Tie gemeinfame äßurael ift ßei6ni§. Tiefe @5efül)[sp()üo=

fopfjen unb ©eniebenfer finb bie «Stürmer unb Tränger in ber ^l)ifofo=

fctjie, rote c§ ®oeif)e unb ©djiUer in ber ^oefie maren. ©0 eifrig fie ber

SkrftanbeSaufHärung, Scannern toie SftenbelSfotjn unb Nicolai, miber=

ftreben, fo oerroanbt füllen fie fidi mit Seibuij. TieS ^eigt fid) retf)t

beuttidi in Berber, ber mit Hamann unb ^acobi geiftesoertuanbt unb

gugleicf) ein cntrjufiaftifdjer 93eiounberer unb 9cad)eifercr Seiöni^en! mar.

Ter edite ©eift bcrßeibni3ifd)cn£el)re, loeldjer bie ^>t)i(ofop()ie ber neuen

$eit umgeftattet §at, in ber Bereinigung mit ber fritifd)en unb biditeri*

fdien Ö5eifte£fraft, bie gut Reform ber beutfcl)en Siteratur berufen mar,

offenbart fid) in ßeffing. ^n berßeibnisifdienSdnde, baö SBort in bem

roeiten Sinne genommen, ber ben (Sntloicfhtngsgang ber bcutfdien ^f)i«

lofopfjie oon SBolff bi§ Ä'ant umfaßt, ift Seffing bie I)öd)ftc ßrfdieinung,

ber $reunb ÜOcenbcfgforjuö unb Nicolais, ber Herausgeber ber )yrag=

mente beg 9teimaru3, ba3 Borbitb Berbers.

4. 2>ie ßpocfye ber fritifdjen Sßfjilofopljie.

Ter (fmpirismuß, nadjbem er in 2?acon, .S^obbes, Socfe unb 33er=

feiet) feine Stabien burdifaufeu (jatte, fam in £mme 51t beut (Ergebnis,

bafj eine matjre (SrfenntnU ber Tiugc burdi bie menfdiücfje üßentunft

meber auf rationaüftifdiem nodi auf fenfua(iftifdiem SüBege ,m erreichen
~~

l
93b. V, ®. 285 (5. ?lufr.).

Süd) er, ©e[d). b. $$Uof. III. 5. 31. 39
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fei. Sie entgegengefeite Ütidjtung ber 9D£etapr)t)fif, nacrjbem jie in 3)c8«

carteg, ©pinoga, Seibnig unb SBBoIff itjren öntroicfiungggang öollenbet

Ijatte, gelangte in ben beutfdien ©laubenS* unb ©efüljlspljtlofoptyen 31t

einem afjnfidjen 9tefultat, fo roeit es bie Verneinung aller bogmatifdien

pjilofoprjie unb rationalen (Srfenntniä galt. Auct) roaren Hamann unb

^acobi in biefem fünfte ficf) ifjreö ©tnüerftänbntffel mit bem jdiotti>dicn

Sfeptifer rooI)t benutzt unb »oller Anerkennung für beffen 93ebeutung.

®er 3ett»un!t gu einer neuen Umgestaltung ber P)tl»fo»fyte ift

gefommen. Sie ftefjt üor einer (Sntfdieibuug, bie eine Anberung ber

©runbfagen forbert: eine Umbiibung nidjt ülofj ber ^rinsipien, fonbern

be3 $rob(em3. 3Öenn bie ©runbfrage felbft, bie Raffung unb Stet*

lung ber Aufgabe geänbert toirb, fo erlebt bie $ßtjilofoprjie nidjt blofi eine

Umbiibung, fonbern einen Umfd)iuung ober eine (Spodie. $f)re Stufgabe

bleibt bie flare unb beutlidje (Srrenntniä. Stefe Aufgabe betjarrt, unb bie

Straft beg berechtigten unb erfolgreichen ©feptisismuä öermag rooljf

btö Problem 31t berichtigen unb feine Umgestaltung 311 beroirfen, nidit

aber ba§felbe 3U jerftören ober au§ ber Sßelt 31t fdiaffen. $ene toor)l=

tätige SStrrung r)at ber <&Upti%\ämuä ausgeübt, fo oft er au§ bem ge=

fdüd)ttid)en @ange ber ^bUofoprjie af3 ein notroenbiger unb barum mäcn--

tiger ©tanbpunft rjerüorging.

Al§ fiel) gezeigt tjatte, bafs bie Aufgabe ber ^rjilofoprjie bnrdi bie

s^riu3ipien Se3carte3 nterjt gelöft roerben tonnte, mußten bie legieren

geänbert toerben, um bie flare unb beutlidie ©rfenntnig ber Singe 311

begrünben. Siefe teifroeife Umbiibung gefetjat) burcl) ©pino3a. Al§

fict) gegeigt rjatte, baj^ nacl] ben (Mrunbfäücn ©pinogaS bie 3Jcögli(t)feit

ber (Srfenntniö mct)t erflärt roerben tonnte, oielmerjr 3U oerneinen toar,

mufjten bie $rin3ipien ber$artefianifd)=6pino3iftifd)en£e
!

f)re »on©runb

au§ umgebilbet unb ber Segriff ber ©ubftau3 reformiert roerben. Siefe

gän3(id)e Umbiibung gcfdjaf) burcl) Seibnig. Sie Ausübung bor $rin»

Stuten, bie auf ba§> 233efen ber Singe gerid)tet roaren, l)attc uad) ber An»

läge ber neueren ^t)ifofop()ie in ttjrer ratumalifttfcben (Mrunbriditnng

alle mogtienen Stanbpunttc burcblaufen.

^adjbem fid) nun gegeigt Ijat, baf3 auef) bie ÜDconabenlefjrc bie flare

unb beutlictje (Srfenntniö ber Singe al§ unmöglid) erfdieinen läfjt, fo ift

ber einzige Sßeg, ben bie s}>l)ifofop'f)ie 31t nerjmen bot, bie Umgeftaltung

beS ^roblcmö unb bie Anbcrung be3 ©taubpunftS. %e%t barf bie üDlög»

liebfeit ber (hfenntniS nid)t mefjr auf guten Wlauben »orauSgefcüt unb

niiy ber ^aitur ber Singe unb be§ menfcr)licr)en ©eifte§ abgeleitet toerben,
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fonberu fte geljt allen übrigen fragen borauS nnb ift aU bie ©runbfrage

%y\ prüfen nnb feftsuftellen. 2Ba§ ift Grfenntniy nnb tote ift fie ntüglidi?

Ober anber§ an^gebrücft: roorin beftetjen bie QsrJentttiÄertnögen, bie

erfennenbe Vernunft fetbft nnb beren Drganifatüm? Tic Singe a(e bie

©egenftänbe unfereS 93orfte((enö unb (ürrfennemo ftcljeit unter ben 23ebin=

gnngen ber ©rfenntniS; man mufj biefe üerfteljen, um über jene 31t itrtei=

len. 9iid)t au3 ben fidjtbaren Dbjeften ift btö 6e()en 31t erflären, fonbertt

inngefe^rt. Satjer orbneu fidj bie Aufgaben fo, bafs perft nad) betti 2Sefen

ber (Stfettninte, bann nad) beut SBefen ber Singe gefragt toirb, nidjt

umgefeljrt: barin beftefjt bie Umgeftaltitng ber pf)üofüpI)ifd)en Aufgabe.

Tic ^orfteUnngen ber Singe muffen fiel) nad) bor Strt nnb 25efdjaffen=

Ijeit ber SSorfteHmtgSbermögen, nad) ben ©efet$en be§ SSorftellenä nnb

(SrfetmenS riditen, nidjt biefe nad) feiten. Sarunt miif; bie ^fjüofop'fjie

ben Stanbpunft Ujrer bisherigen Sßeltbetracrjtung änbern unb bergeftatt

cr^ötien, bafj fie bie (intftc'rjimg ber Sinnenmelt, bie bai gemetnfame

Objeft unferer SBorftethmg unb QsrfaKjrung bilbet, ans beut SBefen ber

Vernunft unb itjrer ZTätigfett 31t ertcudjten unb 31t erfenneu bermag.

Sie mu| einen ©tanbpunft tte'fjmctt, ber fidi §nr ^Betrachtung ber gefam*

ten ©innenroelt äfmlicr) öertjätt, tute ber ©onnenftanbbunft, roetdjeu

.stoperttiritS iuäfjtte, 31t ber ^etraditung ber ^(anetenrueft. 3" biefer

Unigeftattnng ber Stufgabe nnb bc3 ©tanbpunfteS ber sßrjilofoblEjie be=

ftetjt bie @pod)c, ineicr)e Staut burd) feine 33ernunft!ritif gemacht t)at.

Ser@rünberber fritifd)eu^t)i(ofopt)ie ift aus ber ßinbni3=2Bo(fifdicit

8dm(e, tüte fie 33i(finger nannte, ()erborgegaugeu unb bnrd) .spinne üon

ber Uiü]a(tbarfeit ber bogmatifdictt £etjrft)fteme überzeugt luorbeu. Ter

isJeg öon 2eibni3 31t ®ant fül)rt burcrj Die ©tanbpnnfte ber bentfdien

xHitfflänmg, bie mir aU Seibni3en3 ©crjule begeictjnen in einem

ebenfo uinfaffenben unb lueiten ©innc, tntc mir ben Gnttuicthtugsgang

be3 (ImbtrtSmuS bie ©d)itle 23acon3, Die erfte ©tufe bei 9xatioua(i3=

mu3 bie ©d)ufe Se3cartes' genannt Ijaben nnb bie ueuefte $ßrjiIo=

jopljie a(3 bie ©d)u(e Äattt3 faffen roerben. Sic eboetjemadjenben
v
£f)i(ofopf)eit Der neueren 3eit finb 23acon, Se^carte*, Seibnis nnb Slam.

Sa* Secuta biefeä Dritten 3§ucr)3 Ijeifjt Darum: SSon ße'ibnig 311 ttemt.

39*
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3 iu e i t e s Kapitel.

$tc 2et<mis=3ßolfijcf)e ^üofo^ie.

I. Etjriftian äöolff.
1

1. Seßen'3gefd)id)tc.

2)qö &eben biefeg für feine $eit fjodjroidjtigen SttanneS, ber ben

24. Januar 1679 in ^Breslau als ber ©o'fjn eines mufenfreunbtidjen ßof)=

gerberS geboren mürbe nnb am 9. 2tyril 1754 in §atle a. ©. ftarb, erftrecft

ficfi bnrd) merjr alä 75 ^nljre nnb teilt fiel) bnrd) bie $af)re 1706, 1723 nnb

1740 in üier Sßerioben, beren erfte 27 ^aljre umfaßt, bie §h?ette (1706

bi§ 1723) nnb bie britte (1723—1740) je 17 unö bie teilte 14 (1740—1754).

©djon als Sdjüler be§ SDtagbalenengrjtmtafiumS feiner SSaterftabt

mar SBolff bnrd) ben $rebiger ÜTCeumann anf bie Äartefianifdje ^ßr)t(o=

fopfjie aufmerffam gemad)t morben, er Tratte bann in ^ena 9)tatT)ematif

ftubiert (1699) nnb ftcf) in Seidig mit einer über bie allgemeine praftifdjc

P)ifofopf)ic nad) matijematifdjer ÜDcet'ljobe berfafjten Slbljanblung t)abi=

litiert: de philosophia practica universali, methodo mathematica con-

scripta (1703). 3)iefe ©d)rift rjatte SeibnigenS ^ntereffe erregt nnb SSolffS

2tnna£)erung herbeigeführt, ber nun auf ben ^Rat be3 großen Pjilofopljen

in £>anuoüer beffen Sefjre nnb ©djriften, fo roeit ifjtn biefelben bamals

Sugäng(id) maren, eifrig §u ftubieren begann, ©eit bem $af)re 1705

ift SSolff ein entfd)iebener 2tnt)änger be£ „<3r)ftem3 ber präftabilierten

Harmonie". Stuf SeümijenS (hupfet) lung mar er im fotgenben $aljte

all ^rofeffor ber ÜDtoffjeutatif an bie neugegrünbete Uniüerfität Rjatte a. ©.

berufen morben; §ter t)iett er guerft SSorlefungen über SKatfjematif,

bann über ^rjrjfif, enblid) über alle 3Teile ber Sßljifofojjljie, nnb %toax

in beutfdier <5pxad)t nad) bem Vorgänge be£ CHjriftian Ttjontafiitcv

beffen SBater ^aioh Xt)omafiu3 Seibni^enä erfter j.n)ilofo}.u
/

)ifd)er ßeljrer

gelnefcn mar. Gftvriftian It)omafiu3 mar ber erfte Sßrofeffor, ber geroagt

t)atte, in Seidig eine afabemifdie SSorlefung in beutfdier &pxa<fye am

,Vtfünbigen unb in galten (1687).

8luf$er ben Sßerfen be£ 3)eScarte§ unb ßeibnis l)atte SSolff bie natur«

red)tlid)en Scfjriften beö £>ugo ©rotiuö mie be§ ©amuel Sßufenborf

gelefeu unb gang befoubers ha* §E3erl cine<3 SttanneS ftubiert, ber uns

2 Sa bie ©djrei&art fdjrocmft, fo Werbe irf) ben perfönfidjen ©igennamen mit

boppettem (Snbfottfonanten, rote ber ^Ijilofopf) fetöft, fdjreiben, ben abjeftitnftfjen ba-

denen mit einfachem f.
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aus ber ße&enSgefrfjidjte fomotjl ©toinogaS als £eioni§enS moljl öefannt

ift, nämlid) £fdjirnr)aufenS «Medicina mentis», bie in bemfetöen'$arjre

erfdiienen tioax, als SrjomafiuS in £cutfd)lanb bte exfte afabeintfdic 83or*

(efung in beutfcfier ©bradje l)ielt. 23efanntlid)ermeife mar Tfdnrnljaufen

aucf) oon 2)eScarteS ausgegangen, er mar in ben SWebertanben burdj bte

3d)ule ©toinogaS fjinburdjgegangen nnb fjatte in [einem SBerf als bie

Strpei unb Strgneiftmft beS SBerftanbeS eine ßogif erfinberifdicr nnb

entbecfenber ?(rt gelehrt, meldie nadi matl)cmatifd)cr Widnfdmur ber=

geftalt fortfd]reiten foütc, bafj jebeg fotgenbe (§5tieb bnrdi alle borget*

gerjenben bcbingt [ein, biefe aber in moVjlgeorbncter Reihenfolge auS ben

anetgetoiffeften SSarjrljeiten Verborgenen füllten; SSarjrrjeiten, fo gemiJ3

mie ba§ Äartefianifcrje cogito ergo sum. Sine fotdje metljobifdie %v&*

Übung beS 3)enfen§ rjatte ©binoga bie «emendatio intelleetus» genannt,

unb beffen rjerrlidjer Traftat «De intelleetus emendatione» mar unferem

£fcr)irnr)aufen jtetS gegenwärtig, als er feine «Medicina mentis» fdnieb.

®iefeS finb bie geiftigen ^aubtmomente, meldie SSoIffS erfte Sßeriobe

fenngeidjnen. SSStr fetjen, mie er in irjrem mefentlidien Umfange bie 9(uf*

gäbe erlebt, meldie bie ©efdiidite ber $rjilofobrjie ihm ungeteilt (jatte:

bie Serben tfdjung nnb ©tjftemattfierung ber Seionigtfdjen $tjifo*

fobtjie, eine foldie ©rjftematifie'rung, meldie bie bualiftifdje Sefjre 3)e3=

cartes' unb bie ©ernonftrationStoeife ©bino^aS in fid) aufnehmen follte

unb bes'fjalb ben GPjarafter eines UniberfalftjftemS in Stnfbrudj natjm,

toeldjeS an Originalität unb umfaffenber Weite nodi ßeiönig übertreffen

mollte. 2)atjer mar SSolff ungufrieben, als einer feiner borgüglidjften

©crjüler, @. 93. SSilfinger aus Gannftatt in Württemberg (1003—1750),

feine Sßtjilofobrjie als ßeibni^Sßolfifdje (leibnitio-wolfiana) be=

widmete.

2)er ©djaublajj, mo SBolff feine pfjtlofoßljie gelehrt unb auSgebübet

I)at, mar bie Unioerfität §alle a. ©. £jier mir!te bnrdi feine naturrecrjt*

lidjen SBorlefungen ©fjriftian SfjomafiuS fdion feit 1690, bamalS in botler

SDtanneSfraft. Gsr tjatte 31t ben ©rünbern ber Untberfttät gehört.

S)er aufjerorbentlidje ßulauf utt0 Beifall ber ©tubierenben, meldie

SöolffS brjilofobrjifdic Setjrtätigfeit in beutfdier ©bradje, uamentlid) feine

SSprlefnngen über bie natürliche ober rationale Geologie fdmell geluam

neu, (jatten ebenfo balb ben (Sifer ber (jallifdien Geologen toiber fidi

aufgebracht. £)ie oietiftifdie ©efinnung, meldie im S3unbe mit SrjomafhtS

bie ©rünbung ber Unioerfitat 'fjerbcigefiifjrt rjatte, mar bnrdi ben el)r=

mürbigen, ans Selbig unb Erfurt megeu feiner SBirffamfeit betriebenen,



614 ©ie 8et&nfe<SSolfifäe $f>iIofo$>!)ie.

bitrcl) feine (jaHifdjen (Stiftungen fjodjöerbienten Stuguft ^ermann
{yranefe, beut an ber bibüfdjeu Grbau(id)feit ber tljcologifdjen $or*

lefungen alttä gefegen, bagegen bie toolfifdjen 5sernnnftlnn()rl)eiten ber

Religion int l)öd]ften ©rabe guroiber roaren, üertreten. 3)en Staub'

pnnft ber ftarren hitf)crimen Drtljoborje, toeldje alte ©ehung nnb 93e^

redjtigung ber menfditidien Vernunft in ©mubenSfadien üöüig üertoarf,

öertrat ^oad)im Sänge, ber $ater jenes ©antuel ©ottfjolb, beffen

jd)(ed)te ^oragüberfetjung Seffing für alle Reiten beut ©eläctjter ber äöeli

preisgegeben tjat. (SS gefdjal) int 'XobeSjarjre SBotffä (1754). 3)a ber Über=

feiger einen Kommentator beS §orag für einen ©djoliaften gehalten Ijatte,

fo fagte Seffing: „öS ift ebenfo abgefdnnacft, als menn id) ben $oadjint

Sänge gu einem ^trerjenuater machen moüte." 1

9catürlid) roaren eS nidjt blofj bie ©tanbpunfte ber Ortfjobojie nnb

beS ^ietiSmuS, bie mit Ujren Römern gegen SBolff anliefen, fonbern

attd) baS ben afabemifd)en Siörperfcfjaften eingeborene Safter beS Leibes.

£er afabemifdic sJ£eib= nnb ®latfcr)teufel Tratte fein ©ift bajn getan.

392an Yoollte gegen SSolff ein Verbot feiner $)ilofopf)ijd)en Sorlefungen

bemirfen. Umfonft tjatte man gehofft, bnrd) föniglidje Äommiffionen,

ineläje %ux Prüfung ber Sefyre SöolffS berufen mürben, jenes ftiel $u

erreichen; bie Äontntiffionen Ratten 31t mieberrjolten 9Jtolen für ÜESolff

entfdiieben. 9cun lauten bie bunffen ©d)leid)toege, auf benen man roeit

me()r erreichte, als man geruünfdjt tjatte. (seit 1705 mar in Berlin $. ?ßaul

©imbling aus bettt 9cürnbergifd)en (1673—1731) afs ^tbelslpfmeifter

angeftettt, ein tnmf* nnb §anffücr)ttger ÜJftenfcr), ber tntter griebrid) 2BiI=

'Ijehn I. bie 9MIe eines geteerten Hofnarren fpielte, üöätglieb beS Xabaf=

fotfegiumS mar, ptn gretfjerrn ernannt unb gnle^t in einem Söeinfaffe

31t 33ornftäbt begraben rottrbe. tiefer tjatte bem Könige meiSgemadn,

bafj bie präftabiüerte Harmonie Fatalismus fei, nadi roetdjer Setyre bie

großen ©renabiere infolge beS göttlichen ÜBiUenS befertierten unb bec-

l)alh nid)t beftraft toerben bürften. ©er König geriet aufjer fid) öor 3orn

unb befahl in ber barbarifdien KabincttSorbrc ttont 8. üftoöentber 1723,

toelcf)e am 13. Üftoüentber in ftaüc erfdnen, baft SBolff fofort feines HntteS

entfetjt Werbe nnb bei Strafe beS ©trangS binnen 48 ©tunben bie fönig-

lidien ßanbe oerfaffen fotte. SÖolffg Sel)rbüd]er über 9Keta$)t)fif unb

Sftoral Hutrbt-n öerboten nnb bie Verbreitung feiner Se'ljrc bei Darren»

[träfe (1727). 9tad) einigen ^aljren Ratten bie einflußreichen $reunbe

ber SSolfifdjen ^ilofo^ie in Berlin, Wie ütfanteuffel unb Weiubecf, ben

' ßeffingä fätntlidje ©djriften (i.' tfjnui u lt =9Jhtn rfe v) V, 225ff.
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3om bei Königs entroaffnet unb bergeftalt umgeftimmt, bajj SBolff erft

gur Ütüdfeljr nad) $alle aufgeforbert, bann nadj Jyranffurt a. 0. berufen

unb im 3aDre 1739 burd) eine ®aoinettlorbre ben ®anbibatett bes Sßrebtgt*

amtel Befohlen rourbe, bie Ser)re SSolffl §u ftubteren. ^nbeffen fragte

SSolff nidjt, unter ^riebrtcfj 3§tlr)elm I. in bie Sanbe suriicfaufeljrcn, aul

beueu er itöer .Stopf unb^all fidi 'rjatte baöon maerjen muffen. ?(udi rooll*

xeit felbft feine greunbe in Berlin nicr)t ba.yt raten.

Jie tl)co(ogifdien J-afultäten öon -Tübingen, $ena unb llpfafa Ratten

öffcntlicli fiel-) mit ben fjjatftfctjen Theologen einoerftanben gegen Sßotffl

ßer)re erflärt. tiefer rjaite nodi am 13. Sßoöember .Spalte berlajjen unb

fidi nad) Gaffel begeben, um einem fclion erhaltenen 9htf nadi Harburg,

roenn el nodi anging, $olge 3U Giften. !5H3jtl ftanb üon fetten bei |)err*

fdierl entgegen. $ier regierte ber ßanbgtaf Marl (1675—1730), b-cjicu

©nf)n $riebricrj all (Sjemafjl ber Königin Ulrife'Gleonore, ber Sdiraefter

Marl» XII., .Sichtig bon <2d)meben mürbe (1720—1751) unb fein Ijeffifcrjel

Saab burd) feinen 93rubcr 2Bilr)elra all ©tattrjalter regierte.

8tm 31. Waü 1740 mar Stönig prriebridj IL feinem SSater gefolgt

Unb lief) bie 9iücfberufung be3 Pjilofobrjen SHolff, ben er feinen großen

ßeljrer nannte, eine feiner erften SRegierunglr)anbiungen fein, üftacr)

be§ .siünigg SSunfcr) follte SBolff SSige^räfibent ber Stfabemie ber SStffen*

fdiaften in Berlin merben, nadi feinem' eigenen aber §og er biefer Stel*

hing neben unb nadi üDtoutoertuil bie afabemifdie ßerjttätigteit in Jpalle

bor. Seine 9tucffel)r mar ein Irtuntpißug oljne OHeidieu in ben Sfrmaleu

bei- ©efd)id]te ber pjilofobljie. ^nsmifdien mar feine Sßiinlofo^fjie alt

geroorben, erlebt unb aulgelebt, fie l)atte bie steige berloren, roeldie fie,

iu Ber ;]eit i()rer Gmtftelmng unb Sluloilbung aulgeübt rjatte, el mar

bafjer fein Sßunber, baf) fie bal ©cf)iä[al ©ottfdjebl erlitt, iljrel ©d^ületl

unb ßobrebnerl. $n ben ßeiten $riebrid) üßHltjelml I. mar fie interef*

fant, in beut geitalter <yviebrid)l be* ©rofjen rourbe fie rüdftäubig unb

langroeilig, bie Slubitorien Süöolffl mürben leer, er felbft berbroffen \u\^

mißmutig tto| alten (Siiren, roomit mau il)n überhäuft rjatte ; er (jiefj

breufjifcrjer ©eljeimrat, Äanjler ber Uumerfität, SSigetoräfibent ber Sßeterl*

burger Sllabemie unb ^eidjlfretrjetr; er l)atte fRufe nadi Sftuftlanb,

.fiollanb unb Sänemarf erhalten. Seine ^erföniidifeit mar für bie £)ar=

ftellung unb Verbreitung feiner ßerjre bollfommen entoerjrlicr) geroorben,

benn biefe ejiftierte gang unb oljne 9teft in ber ÜJJcenge feiner ©djriften.
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2. SBoIffS SBerfe.

Sie fduiftftellerifdje Seljrtätigfeit unfereS ^f)ilofopt)cn teilt fid) in

jraei Sßerioben, bereit erfte (1712—1726) bie Sarfteltung feiner Seljre

in beutfdien Sefjrbüdjern umfaßt, bie ^roeite (1728—1753) bagegen bie

Sarfteljung be§fetben ^nt)a(t^ in lateinifdien Cuartanten, 23 an ber 3al)f,

unb in ber größten Vreite. ©eine beutfdjen Serjrbüdier fdiricb SBolff

aU ^>rofeffor ber $f)ilofoto£)ie in §alle nnb Harburg, bie lateinifdien als

«praeceptor universi generis humani».

Ter (Stfbgtoeä ift bie Stufflärung be§ menfdjlidien ©eifteS, tooburcf)

allein ber SKenfcf) ginn ©enuf3 feiner intelleftuellen Sätigreit gelangt,

roeldie, raie fcr)on Seibnij gelehrt Chatte, ba3 SSefen ber menfcrjlidien

©lücrfetigfeit auSntadjt. Softer nennt SBolff alle feine ßerjrbüdjex „93er'

nünftige ©ebanfen" uff., „mitgeteilt ben Siebfjabem ber 2öaKjrr)eit".

Sie So gif fjet^t „Vernünftige ©ebanfen oon ben Gräften be£

ntenfdjlidjen VerftanbeS unb tfjretn richtigen ©ebraudje in ber (Srfenntnte

ber siM)r()eit (1712), bie SRetapljgftf: „Vernünftige ©ebanfen üon

&oü, ber SBcIt unb ber ©eele be3 9Jtenfcf)en, aucf) allen Singen über*

rjaupt" (1719), bie SO? oral: „Vernünftige ©ebanfen üon ber ÜOtenfdien

Sun unb Soffen. $vx Seförberung ifjrer ©lücifefigfeit" (1720), bie $oli =

tif: „Vernünftige ©ebanfen üon beut gefe(lfcf)aftlicr}en Seben ber 9)cen=

l'crjen" (1721), bie Sßljtjftf: „Vernünftige ©ebanfen üon ben Söirfungen

ber Statur" (1723), bie Seleofogie: „Vernünftige ©ebanfen üon ben

Stbfidjten ber natürlichen Singe" (1724), bie ^I)r)fiologie: „Vernunft

tige ©ebanfen üon ben Seilen ber 9Kenfcf)en, Siere unb ^flan^en" (1725).

$n lateiuifdjer Stuäfüfjruug: «Philosophia rationalis sive Logica»

(1728), «Philosophia prima sive Ontologia» (1729), «Cosmologia generalis»

(1731), «Psychologia empirica» (1732), «Psychologia rationalis» (1734),

«Theologia naturalis», 2 Vol. (1736—1737), «Philosophia practica uni-

versalis» 2 Vol. (1738—1739), «Jus naturae», 8 Vol. (1740—1748),

«Jus gentium» (1749), «Philosophia moralis sive Ethica», 5 Vol. (1750

ad 1753), «Oeconomica» (1750).

$n bem Vorberidjt gut brüten Auflage feiner SJJoral (§§ 1—12)

oom 8. ©eütember 1728 'fyat Sßofff eine Sarftelfung feiner f)allifcf)en

Sdncffale gegeben, fjerüorgerufcu burd) bie grunbfalfdjcn Verbäcf]ti=

gungen feiner ^ehtbe; „er i)abe ficT) nicr)t träumen laffen, baf3 ber 9?eib

einige üerleiteu mürbe, ntdit allein iljrc klugen guäufdjliefjen, fonbern

nurf] anbere, bie nur mit fremben klugen feljen, gemalttätig im Sunfeln

gn behalten." (SttoaS fei gut unb löblicn, nicfjt meil ©ort e£ geboten, fon=
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bevn locil ei bie Vernunft (erjre; tt»e§^aIÖ er and) mit (£onfuctui§, betn

grojlen ©ittenlefyrer ber ßrjinefett, übereinftimmen tonne mib niemale

auf bie Sefjre oon ber borr)erbefttmmteit Harmonie feine Floxal gegriin*

bet fjabe.

hierbei bemerfen mir, bafj 2BoIff Die Sei&ntgtftf)e
s
^l)ilofopt)ie nidit

Wofj oerbeutfd)t unb ftjftematifiert, fonbem audi, mal ßetbiitg gar uiclit

getan, ba$ ©ebiet ber ürafttfdjcu Pjifofototjie, nämlidi baZ ber Floxal

unb ^olitif, be3 9?atur= unb Bülferreditö in ausfuhr! idifter SBeife fotootjl

in beutfdjen al3 lateinifdjen £ef)rfd)riften befjanbelt Ijnt.

Tier Srieb nad) Unioerfalität greift nod) roeiter. $n feinen lateini=

fdjen Kerlen, bie er al3 «praeceptor universi generis humani» öerfa^t

r)at, fud)t er ben grof3cn @egenfai3 gtotfdjett (Empirismus unb Watiu-

naH£>mu£> auö^ugleidien, tote au3 feiner «Psychologia empirica» unb

«Psychologia rationalis» erhellt, bie beftimmt finb, einauber 31t ergänzen.

Sie $fr)d)ologie, toeldje ben üUritte Ipunft ber ßeibnisifdien $lji(ojopf)ie

auSmadjt, fdjeibet fid) bei SÖSolff in bie empirifdie unb bie rationale:

jene roiü bie (Beete erlernten, tote fie burd) ben Körper erfd)eint unb toar)r=

genommen toirb, biefe bagegeu fo, mie fie an fid) ift, um auö bem SSefen

ber ©eele bie (Srfdjeinungen berfelben 31t begrünben.

IT. Sie beutfdje (Sd)utpr)ilofopt)ie.

1. ®er neue 55uali3nm3.

Sie ©eele toirb bei SEßolff ein
/; eiufad]e$", ber .Sförper ein „3ufam=

meugefetjteS Sing", unb ba au§> jenem (Sinfacfien biefe* ßufammengeiciue

fid) niefit ableiten fäfjt, fo muf3 bie Bereinigung oon Seele unb Mörper

lebiglid) burd) ein göttlicrjeö SBunbex aU oor()erbcftimmte Harmonie

erflärt merben. Sie Stuflöfung jeneg ($runbbegriff<3, looburd) ßeiömg

bie (Smrjeit Oon ©eele unb Körper feftgeftellt tjcttte, nuift natürfid) auf

ba§ ©rjftem ber (Srfenntnte serfel^enb eiuloirfen. Sie ^ßfrjdiologie, toetdje

ben TOtelpunft ber Seibni3ifd)eu ^t)ilofopt)ie au3mact)te, fdjeibet fid)

bei SSolff in eine rationale unb empirifdie: jene totfl bie Seele er*

fennen, roie fie an fid) ift; biefe, tote fie burd) ben .stürper erfdieiut unb

roarjrgcnommen toirb. Sie beiben fyaftoren ber üEßiffettfdjaft, ioeldie

Seibni3 bereinigt rjatte
/

(Srfafjrung unb Spefulation, treten bei SSolff

in gefonberte (?rfenntni3roeifen auSeinanber; unb fo entfielt jene ÜUJeta»

pfjrjfif otjfte lebenöOolle Stnfdjauimg, jene Empirie o'tine lieffiun, bie

3ufammen ber s$l)ilofopl)ie ba% ?(nfel)eu einer trocfenen Sd)ulroei£f)eit
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geben, toeldje fuäter boit ben ©eniebenfern fo tief fjerabgefeüt tourbe.

9(uf biefe SBeife begrünbet SGßolff bie SBerftanbesauffläntng, htbem

er bie' ^ßljilofopfjie engrjftofcäöifcrj abrunbet, ftjftematifd) einteilt unb jcben

ifjrer leite fogifd] bifgittliniert. ®iefe $erftanbe<§aufftärung ift nicht bie

"isoüenbung ber Seibnigifctjen Sßrjüofofcrjie, Jonbern nur eine nnb gtoar

bie crjte Sßfafe ifjrer (Sntroicflung, ber fr)ftcmatifd)e 9lu3bnttf it)reS eyote*

rifcrjen ©eifteS; fie ift nictjt, tote man tjäufig meint, ber Inbegriff ber

beutfdpn $Etf!iarung, fonbern nur ein Moment in beren ©efdjidjte. Sie

formelle SBilbimg beS SBerftanbeS unb bie Ausbreitung ber . logifdjen

{yorm über alle Xeile bes SöiffenS finb bie unftreitigen, pofitioen §8er=

bienfte, toelcrje 3Bolff um bie beutfdje ^tufflärung r)at. 3tu ba$ berftän*

bige beulen grenzt unmittelbar ba$ moralifctje Jpanbeln: barum finb es

neben ber formalen £ogif bie etfjifcrjen SSiffenfdjaften, Wloxäl, 9?atur=

redjt, Sßolitif, roefdie SBölff in feiner ©eife ausbilbet, in fd)utgered)te

formen bringt nnb unter beut 9camen ber brartifdjen $I)ifofopf)ie bem

©rjftem einfügt, hierin ergänzt er bie Äetbnigifc^e ^tjiiofobrjie, roie fpäter

Stlejanber 33aumgarten bie SBolfifdie burd) bie Sftfjetif oerbollftänbigt;

benn bei Seibnij roaren bie etr)ifcr)en unb äfttjetifdjen begriffe angelegt,

aber nicrjt in felbftänbigen SBiffenfctjaften ausgeführt, unb bei SBolff

fe()(tcDietftI)etil.

G3 ift nidit fd)ioer, auö biefen ©runbgügen ber SBolfifdjen $ßfjtfo<

fopt)ie ben ©eftcrjtStounft %u crlennen, ber irjre gefamte Söeltbetradjtung

befjerrfdjt unb überhaupt ben üfjarafter ber beutfdjen 3SerftanbeSauf°

flärung bejeidmet. tiefer $>erftanb, unfähig, btö Seibniftifctje ffientitätS'

Prinzip 31t faffen, serfetd ben SSegriff ber SDconabe, inbem er ©eele unb

.Siörpcr all öerfdjiebene ©ubftan^en anfielt. 2Bie er nun bie «Seele 00m

Sortier trennt, fo ift er genötigt, bie beutlidje (SrfenntniS bon ber bunfeln,

bie Woxal bon ber Statur, ©ott 00m Unioerfum p trennen, unb fo roirb

liier jene! geiftige 93anb aufgeiöft, roeldjeS bei ßeibntg im 93egriff ber

SOtonabc unb ber (Sntlbidfdmg bie Drbnung alter SBefen
(
mfammen=

l)ic(t. $ft bie ©eele bem Körper nidit urfbrüngfid) immanent, fonbern

aitfjerlid) mit irjtn bereinigt, fo gibt es and) im .Sförber feine felbfttätigc,

alfo aud) leine groedtätige .Straft, fo gibt eS überhaupt in ben Singen

felbft feinen Qsnbgröecf, 9?icnt in, fonbern aufjer itjnen liegt ber fttvtd,

;,ii bem fie beftimmt finb; fie felbft finb nur Dattel für einen fremben

ßtoecf, ben fie nid)t am eigener .Straft erzielen, fonbern ber burd) fie

ergiett toirb: fie finb, eigentlich ;,u veben, nidit ^uedmäfüg, fonbern nur

•jroedbienlicE) ober nüfjlidi.
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2. Sie äußere B^ß^ö^tgfeit.

Sa3 iuarjrb,aft groeä'mäfcige b,at [einen gtoed " l M fcföfa ^
Wünlidie bient einem frembcn $ tue dt: jenes tft Giib.uuecf, btefe3 9Jtittei=

gioed. Sie innere ßiuctfmäfugt'cit mar boä *$xm%\p ber ßeibni^ifdien

^(Ctap't)t)fif in ihrem eigentlichen, efoterifdjen SSerftanbe; bie andere

^tuecfmäfugfeit ober ber ^ittüeu iuirb bas ber SBolftfcrjen. Sarin befiel):,

nnt es mit einem SSorte 311 fagen, bie SBeränberung, toetdje Seibnig bnrdi

SBolff erfährt: mit bem begriff ber SKonabe toirb notroenbig andi ber

^Begriff bes Qtoedä tteräufjert, bie innere gtoeclmäfjigfett in bie äufjere,

ber Cmb^roecf in ben 9cüüticiiteitsbegri|f, bas ßeben in Sftafdjine oertuan»

belt. Unter biefem ©efictitspuntt urteilt bie SSerftanbelaufflärung; fie

betrachtet, fdjä|t unb erllärt bie Singe nactj bem, toa3 fie nüüen. §Bie

Se*cartes unb feine Schute altes in ber SSelt bitrd) Glitte lurfadien

ciliaren iuollie, fo hüll bie SBolfifcije $rjtIofo$)ie mit i'tjrer Sdiute alles

bnrdi ^cittetglnecfe erflciren. Statte ©binoga bk Singe nur ans fielt

fclbft unb aus bem 9caturgefei5 erflärt, bem fie get)ordten, o'buc alle S8e=

.üc'hung auf ben ÜOcenfehen, [0 muffen bk SBotfifdjen $rjilofuhr)en alles

auf ben ÜDtenfdjen begießen, benn ber 9iuüen ber Singe faun nur uadi

bem titenfditidten ©ebraudic gefctjätit werben, $u biefer Ülücffidit Tjcrrfcfn

ber äu^erfte ©egenfaij 5hnfd)eu ber (Etfyi Spinojag unb ber ÜÖloral ber

beutfdten SlufHarung; es tft in ben Stugen ©pinojag bas gröbfte SBor*

urteil, bie Singe naclj ^rueefen unb gar nacr) ntcnfdilidicu ßtueefeu 3U

erffären, Wogegen ber SSerftanb ber SBolfifdien ?(uff(ärung es gerabegu

unbegreiflich finbet, ba}] man bie Singe anbers als uadi ßruecten erflären

ober gar bie (Leitung ber ichtern berneinen tönnc. Sies tft andi ber

©runb, luarum in bem ßettatter ber bcutfdteu ^erftaubcsauftlärung

©fcinoga fdttecttterbtngs nidtt uerftauben toerben tonnte; bie Slufflärer

Wollten gar nidjt glauben, bafj Spinom bas Stiftern ber (iuburfadieu

int (Srnfte uerneint unb bie ßtoeefbegriffe für teere (Sinbilbiiugeu gehalten

habe. So.fetjr innren fie oou ber ^cotwenbigfeit iljrcs ftmeäbeQxiffi

überzeugt, bafi fie bas ©egentei! besfetben nidtt btofj für falfdi, fonbern

für unmöglich erflärten. ?Jcenbelsfot)n fdtüttclt ungläubig ben .Stopf 3^

jener "-Mjauptung, tt>etd)e JJacobi im Briefe an £vinfterl)iiiy bem Spinoza

in ben Üöhmb fegt: bafj bie Scljre oou ben (Snburfadicn foatjrer Unfinn

fei. „SSenn biefes alles Grüfte* gejagt fein folf, fo fdtciut es mir bie oer=

meffenfte SSe^autotung, bie je aus eines Sterblidieu SJhmbe getommeu.

So ettoas foilte ftd) fein Grbeufolm erlauben, ber fo loeuiii, ak loir SInbern,

oou 5(mbrofia lebt, ber fo, tote ankere ÜDlenfdjentmber, hat SBrot effen,
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fdjfafcn unb fterben muffen. SSenn ber SBelttoeife in fetner Spekulation

auf fo ungeheure SSerjauptuugen ftöf't, fo ift e<§, roic micr) büitf t, Ip'fje 3eit,

baf3 er fiel) orientiere unb nact) beut fditiditeu üliettfdienoerftattb umferje,

öon beut er 311 roeit abgefounueu ift/'
1 Sei* gefnnbe 9)ienfd)cnoerftanb

fagt beut broteffenben 93ceufd)en, baf} er biefeä Wittel braudit, um feinen

junger 31t ftiüen, ba$ 31t beut 53rote, tr>e(dies er ifjt, fo öiele ortbere

Sättel nötig finb, roe(d)c beut bebürftigen 9)tenfd)en bie rooI)(tätige 9catur

barbietet. %\t aber bie 9(atur rooI)(tätig, fo ift eä ber ÜJftenfct), beut bie

s
)attttr ttjre Sßorjltaten eriueift. Uitb bie üftatur tonnte roobjtätig fein oljne

einen gütigen unb roeifen ©djöpfer, ber fie gemadjt unb bei feinen SSerfen

bie 2lt)ficr)t gehabt r)at, beut 9)ienfcr)en 31t nüijett? Sarttut ift „ber fd)(icf)te

Wcufcfienoerftanb" auf ba§ ©eroiffefte überzeugt, bafj er bie göttlicf)en

Hbficutett ber ©djöpftntg oerfterje, luettn er bie Singe unter beut ®eficr)t3=

ottttfte bei menfct)ücr)en ÜJcutjenl betradjte; ba§ er bautit jugfeidi bie

natürlicrje ©ottegr-ererjrung auf beut breiteften unb bequeuifteu 2£ege

beförbere. tiefer erbaulichen Söetradjtunglröetfe, bie fid) bamall bie

aufgegärte nannte, tonnte man gut jene! (Spigrautut inibutett: „SSelcrje

SSererjrung öerbient ber Sßeltfcfjöpfer, ber guäbig, all er ben Äorfbauut

fdiuf, gleicf) auef) ben ©topfet erfanb!"

3. ©ott unb SGSelt. ifritif ber Offenbarung.

Sie s
4?t)i(ofopI)ie gilt fjter uid)t all bie SSeilfjeit, roelcrje it)ren ßweel

in ftcr) fetbft tjat, fottbern all ein äftitiel §ur Slufftärung, bie Stufftärung

gilt all Mittet gur 93eförberuttg ber menfcr)licr)en ©lücffeltgfeit, bie Muuft

al§ ein Mittel pix moralifcr)en SStlbung. ©0 gilt bie (ebtofe üftatur all ba$

'Mittel, rooburcr) fid) bie lefjenbige ernährt unb ertjalt; ber Mörper all

Mittel, rooburcr) ftcr) bie (Seele äußert, unb ba% Unioerfuut all SJcittel,

rooburcr) ftcr) ©ort offenbart. Sie gauje SBelt erferjetnt all cht Wadiluerf

göttlicher ?lbfid)ten: ai§ eine Hftafd-iue, weiche bie göttliche 2Seilr)eit gc=

fdiaffeu unb georbnet l)at. Siefe SSeilrjeit unb Orbnung beftcl)t eben

barin, baft die STetfe ber SSeltmaf(t)ine groecfmäfjig b. I). uad) göttlichen

SlÖficrjten mit einanber oerfnüpft finb. Sen ÜNujjeu ber Singe $u begrei=

feu, gilt barjer für bie rjö'difte ttjeorctifitic üfiJeilrjett; nü|licr) rjanbeln ober

für bie beften ßtoeäe bie beften ÜDfättel roftrjlen, gilt für bie r-öcrjftc praf=

tiferje.
sJlad) biefer 23etrad)tuttgötueife richten fid) bie begriffe ber natür=

(icfjen Religion ttttb ber natürtidjen Ideologie, ^ft bie SSelt bie ÜDcafcrjine

1 91h bie ^veunbe Seffingg, DieubetefoT'U'o gefammelte Sdjriften (t)exau§-

ncfleben öon ©. 95. SWenbellfoin) TIT, 28.
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®otte3, iuas SBotff oft unb gern roieberfjolt, fo gefd)iel)t atteä in tl)r nadi

einem urfprüttg(id) feftgefteUten ^ufautmenrjange, fo üeränbert fiel) jeber

Seil berfetben in Übereinstimmung mit allen übrigen, fo folgt jeber SSett*

^tftanb unmittelbar mtö beni näd)ft oorl)ergeI)cnben. ISs ift mithin mora=

lifcf) unnötig nnb barum moralifd) unmöglich bafj (%tt p(öt;(id) in öiefe

ÜDiafdiinc eingreift nnb ben (#ang ber £inge üeränbert. 2)ie3 fyiefje, bie

gonje ^afdiine oerönbern nnb ben göttlidjen Wbfiditcn feibft gutoiber«

Ijanbeln; bieg lüxb erffcrädje offenbar ber ÜSeist)eit bei ooüfommenften

Münftterö eben fo ferjr, roie ber 9catnr beä bottfommenften äßerfel. $eber

plütitidic Singriff ©otte3 in ben Sauf ber S'iatur toäre eine Morreftur ber

<Sd)ö>futtg, alfo ein SBetoete ir)rer Uuooüfommeuijeit, toeldie mir auf

Stedmttng ber göttlichen 2Seigb>it fetum müßten. Sin foldjer (Singriff

mürbe bie göttliche Wad)t auf Soften ber göttlichen SBei^eit bartun.

„2Iber bie Sßetöfjeit", fagt SSolff in feinen oernünftigeu ©ebanfen oou

©ott, „ift eine größere 83onfommenr)eit, alz bie 9Diad)t: benn wer 9Jiadu

Ijat, fann roo'l)( tun, toa| er toitt; adein wer SSei^eit l)at, ber tarnt aüe*

mit gutem ©runbe tun, fo bafj fein SBerftänbiger baran ioa§ axtägufefeett

l)at. Gs3 ift bei ©ort nidjt genug, bafs er etwas tut, fonberu ein SBefen

Oou fo ooüfommenem SBerftanbe, ba§ e§ atleS einfielt, unb fo uoüfotm

meneut SSitten, baft e£ nidjtS oertangt, aU ba3 23efte, muf) aud) atleS fo

tun, baft nidjts baran fann ausgefegt Werben." „SSenn in einer SSett

aüeä natürlich) äugelt, fo ift fie ein 2ßer! ber äßei^eit ©ottel. hingegen,

Wenn fid) ^Begebenheiten ereignen, bie in beut SSefen unb ber üftatur ber

S)inge feinen ©ruttb I)abcn, fo gefdjie'fjt e3 übernatürlich ober bttrdi

SßunberwerJe, unb atfo ift eine Sßelt, barinnen alleä burdi SßunbertoerJe

gcfdüetjt, bfof; ein SSerf ber SKadjt, nidit aber ber Sßei^eit ©ottel." 1

— Stuä biefent (53efid)töpunfte muffen bie Sßunber, bie übernatürüdien

Offenbarungen, bie ^nfpiration, bie 9)tenfd)Werbung uff. bezweifelt unb

(
m(et3t oerneint werben. £>ier beginnen fette ©egenfä|$e, oou benen Wir

früher gerebet Kjaben, gwifcijen ber natürlichen Theologie unb ber fcofi*

tioen. £>er Seigmuö, welcher fid) in Seibnig mit ber geoffeubarteu 9ie=

figion oertragen Ijatte, mad)t fid) in ber oon SGSolff begrünbeten 83erftanbes«

attffläruttg baoott unabhängig unb ger)t fotgeriditigerweife bagu fort,

mit beut pofitioett ©tauben entfdiiebeu §u brechen. SBolff fe(bft, Wie eS

fencint, 50g biefe Folgerung nur jur §älfte: er Wollte SSunber unb Offen«

barungen nidit gerabep oerneinen, aber aud) nidit, lote Seibnig getan

2 Sßernünfftige (Gebändelt Don öott, ber 35?elt unb ber ©eele be§

93fciifrf)en uff. § 1039.
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fjattc, unter beut Pannen beä Überuernünftigen unbeferjen gelten (äffen;

er bebingte if)re ÜWögfidjfeit, iubem er fie einfdirä'nfte, unb lief? eine uti«

mittelbare Offenbarung ©ottes nnr unter geraiffeu Kriterien gu, iueldie

er uniftanbHcf) feftfeWe. ßine Offenbarung, roeldie biefe Kriterien niebt

r)atte, erfdu'en trjm faifrfj unb unbegrünbet. SDämit roar ber Anfang -gu

einer ernftlidjcn förittf be£ ©fauben3 gentadd, bie bei einer unfidicrn

©rengbcftnnnmng nid)t fonnte fteljen bleiben. Sind) roaren bie „®enn*

hieben", unter benen Söolff ba§> SSunber unb bie unmittelbare Offen»

barung ©otteg gelten tief}, fo gefreut, bafj im ©runbe beibe nur nodi

bem Tanten nad) für müglidi, beut SBefett unb ber ©adje uacb für um
mögtid] erflärt untrben 1

. (Sine Offenbarung nämtkrj foltte nur bann

ftattfinben fönnen, roenu etroa-o 31t roiffen bem Sftenfdjjen abfofut nötig

märe, roa3 er au3 eigener Vernunft niemals 3U begreifen oermöge. Silber

aurfi in biefem $a(l barf bas SSunber nur bann gefdjeljen, roenn e§ nadi

9caturgefe|en unmögfidi ftattfinben fann. ©efeW nun, ba\] biefe beiben

^ebiugungen gegeben finb, fo mirb ba3 SSunber unb bie Offenbarung

©otte£ erft bann roabjr fein, inenn nid)t£ barin gefd)iel)t, \va§ ber gört=

lidieu £>o(tfommenljeit nnb &>ei?f)eit roibertyridit. (Sbenfoluenig aber

barf e'3 ber menfdjlidieu Vernunft nnb ben notroenbigeu 2ÖaI)rb,eiten

berfefben 3itroiberfaufen. Hub ha überhaupt jnnfdien £M)rI)eiten fein

©iberftreit ftattfinben barf, fo ift febe göttlidie Offenbarung fatfd), meldie

ben 9}?enfd)en %u irgenb einer §anblung üertoflicrjtet, iueldie mit bem Öefeij

ber Statur unb bem äBefen ber @eele ftreitet. (Snbfidi, roenn alle biefe

natürfieben unb morafifdien 93ebingungen erfüllt finb, fo mufj bie gött=

lidie Offenbarung fo gefdieljen, baf3 fie feine überftüffige ilraft braudit,

bafj fie alleg mit natürlidien Gräften oerrid)tet, tütö burd) biefe gc(eiftet

rcerben fann. Coefdnerjt fie, iiüe c£ geroof)n(idi ber ^al\ ift, burd) ÜÖorte,

„fo muffen nidit mel)r Sßorte gebraudit ioerbcu, al3 jur <&ad)c notroeubig

finb, unb bie SSorte fetbft muffen oerftänblid) fein; ja bie gange (Itnritfi*

tnng ber äBortc mufj mit ben Regeln ber angemeinen Spradifunft, in»

g(eid)en ber 9?cbefunft, übereinfontmen."

<2o fäJ3t 2£>olff Sßnnber unb Offenbarung 31t, nadibem er beibe

forgfättig genug unter eine pl)l)fifa(ifd)e, moralifdie, üfonomifdie unb

grammatifdie Söeaufficrjtigung genommen, ba§ Ijeiftf, nadibem er ilincn

^ebingungen auferlegt Ijat, bie bon ben übernatürfidieu Offenbarungen,

ioe(d)e bie Wctigionsgefdnditc ergabt, feine erfüllen fonnte und) jemals

erfüllt bat.

r
(£-benbaf. § 1011—1020.
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drittel .Stapitcf.

$er reine $ei§mu§. Hermann «Samuel Oieimoru§.

I. TOeintge (Geltung ber SSernunftreligion.

1. ®te Unmögltdjfeit bei SBunberS.

Sfe SBolff borbereitet t)at, erfüllt fiel) in SKeimaruS, beut Elarften

Aiobfc biefer gangen 9tid)tung. §ier fommt baS SSexr)ättrttä gmifdjen ber

natürlidjen unb geoffenbarten Religion gu ber Gmtfcfjeibung, melcrje int

©eifte ber $erftanbe3aufflärung angelegt ift. .statte Äi>o(ff bie übernatür»

licfje Offenbarung für möglictj erflärt unter SBebingungen, bie fo gut

mie unmöglid) innren, fo erflärt fie SReimarus bireft für unmöglich). 35ie

©runbfüfe, melcrje SBolff unb SBaumgarten frjftematifcfi ausgeführt Ratten,

nimmt biefer logifctje ©eift, ber §ugleict) burefj feine (Schreibart ber befte

©ctjriftfteller ber SSerftanbeäaüfflömng tft, in iljrem umfaffenben unb

folgerichtigen SSerftanbe unb menbet fie in btefem Umfange fiitifeli auf

bie bofitibe Religion unb nafjer auf bie biblifdje au. dr üerneint in feiner

8cl'trift über „2)ie bornerjmften 5E3arbeiten ber natürlichen 9fte*

ligtou" (1754), bafj außer ber ©cfjöbfung ber üEßelt noctj ein anbere£

SBunber, eine anbere Offenbarung ©otteä ftattfinben tonne; er geigt,

bafj fie auä beut ©eftcfjtSbunfte ber moralifcfjen üftotmenbigfeit unmog*

(icr), bafj fie im ©inne ber göttlidjen Slbfictjten unb ber göttlichen 33oll=

fommcnrjcit felbft gmecfmibrtg fein muffe; er üerneint bie übernatürliche

Offenbarung auf ber feften ©runblage beö Setemuä uub ber SBolfifcljen

Theologie. „9Jcan fann bie göttliche üBorfetjung nidjt leugnen, otjne btö

£afein ©otteS unb feiner $ollfomment)eiten uebft ber «Schöpfung auf»

gutjeben. «Seilte man ettoaS in ber SSelt, mag ber ©djöbfer nietjt öortjer-

geferjen ober mag er onberö bermutei l)ätte, fo mürbe man gugleiä) feinem

SSerftanbe ©djranfen fetsen unb ifjin ftatt ber ?ltfmiffen'()eit unb boltfotm

menften SEßeiStjett Unmiffentjeit, Sunfelltjeit, Unbeutlidifeit, Übereilung,

ÜEßiberfbrucrj uub Irrtum beilegen. £)ie göttliche Sinficrjt ift gugleid) ein

freier 33emegung£grunb für ben göttlichen Sßillen, bie Söelt in itjrer

gangen SÖirnicf)f ext unb 2)auer unberänbert 31t erhalten. Tenu

menn fict) ©ottes Sfatfdjlufe bou ben mirflicfien SSegebenTtjetten unb bereu

Mittel änberte, fo muffte er and) anbere Sö.emegungigrünbe bagu t)abeu,

alz er anfänglich gehabt, gfolgtidj mürbe er baburd) felbft feine borigen

Qmtfidjten unb 9?atfcr)lüffe für niebt gut unb meife erklären unb mürbe

alfo entmeber guerft ober gule^t geirrt unb iibel gemarjlt haben, melche*
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ber unenbüdicn $oI{fommenr)eit (Motten ioiberfpridit." -- „2Benn benn

au et) ©ott alfeä unmittelbar unb burd) SSunber täte, fo loürbe er aües

allein tun: unb toogu rjätte er benn eine <Scf)öpfung enblidjer 3)inge

vorgenommen? SSenn er bas Söemürjen ber gefetjaffenen Subfranjen

unb bie Ö5ejeüe ifjrer üftatur alfe ^lugenblicfe fjemmte: 100311 l)ätte er fie

irjnen gegeben? ^e meltjr er nad) ber Scdopfung üBunber täte, befto

mefjr loürbe er bie Statur roieber öeraicrjten unb umfonft gefdiaffen Ijaben,

nietjt aber erhalten; unb für fid) mürbe er entroeber bie möglichen Sfattur»

mittel 31t feinem ßloecfe nid)t eingefefjen fyaben ober aucr) feinen ^roeef

oft änbern unb feinem eigenen Gsinflufj in ber (Srrjaltung ber 9catur ent=

gegenarbeiten." 1

2. S)te Offenbarung bitrcr) SBunbcr.

3ft au* biefen obfeftioen ©rünben ba3 SSunber überhaupt 1111=

möglicf), fo mufj ebenfo tion jeber übernatürlichen Offenbarung ©ottes

geurteilt roerben, als ineldje nur auf beut ÜE3ege be£ SöunberS gefdie'ijen

fann. ®ibt eä aber in ÜE3ar)rfje.it leine unmittelbare Offenbarung öon

feiten (Stotteg, fo ift tum feiten beS Sftenfdjen ber Offenbarung§gtaube

niditig, benn biefer ©laube grünbet fid) auf jene übernatürliche ü£at*.

fadie. So ift ber ©egenfaij erreicht, auf ben bie SSerftanbegaufltärung

gerietet roar. SBenn bie Religion ntctjt geleugnet loerben foü, fo fann

fie nur auf bie natürliche @rlenntni§ allein gegrünbet loerben. 2)ie natür*

iidie Religion !ann fid) nierjt merjr mit ber geoffenbarten üertragen; fie

mufj gegen biefe in ein entfcfjieben negatioe§ 83err)ältni3 treten, toeil fie

baz s
Jtccf)t ber 2BaI)r't)eit für fid) allein in ?lnfprud) nimmt. S)te Religion

neigt ficr) au3fcr)lie|enb auf bie Seite ber natürlichen (£rfenntniä ; bie

3Barjrr)eit neigt fid) auöfdiüefjenb auf bie Seite ber natürlichen Religion.

So loirb bie festere üon SfteimaruS bem Offeubarnngsglaubcn entgegen»

gefeftt, im d)ara!teriftifd)cn Unterfd)iebc fotoorjl üon Seibnis alz oon SSatjle.

Xarin ift Üieimarus mit Seibnig einoerftanbeu, bafj Vernunft unb Sfteli«

giou übereinftiutmen aber baf? es eine SSernunftreligion gibt; aber \vi\iy-

renb Seibnig bie SSernunftreligion mit ber Offenbarung 311 bereinigen

fud)t, fteüt D?eimaru3 beibe cinanber fo gegenüber, bafr in feinen Singen

ber Offcnbarungöglaubc mit ber ÜE3ar)rr)eit gugleicr) jebc bereditigte reit»

giöfe Weitung einbüßt. Sarin ftimmt er mit 23ar)le überein, ba\] SSer=

miiiTt unb Offenbarung cinanber loiberftreitcu; aber loäfyrenb ber Sfcp=

1 StBIjanblungen Hon ben uornerjinften Stfaljrrjeiten ber natürlichen

Religion (1754), 9?r. VIII.
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ttfer bie Stettgion gegen bie Vernunft nur auf Offenbarimg grünben

Will, fo miü ber Seift bte Religion gegen bie Offenbarung nur auf bie

Vernunft grünben. Seit Sßiberftreit, lue(d)en bcibc behaupten, (Öfen fie

in entgegengefeWer 9iid)tung: S5at)Ie unterwirft ein für aüemal bie menfdi=

lidje Vernunft ber Offenbarung, sJfeimant(5 bagegen umgefe()rt bie Offen»

üarung ber Vernunft; jener ntacf)t ben üofitiüen Offenbarung3g(aubcn

Sunt legten 9üditer über bie retigiöfe SSaljrfjett, biefer anerfennt feineu

anbern ^icfjter über ben menfd)(id)en ©lauften, aU bie natürtidje &er=

nunft. 2Ba3 affo baZ Söert)ä(tni3 üon Vernunft unb Offenbarung betrifft,

fo bitben 93at)(e unb 9ieimaru§ einen ooHfommenen ©egenfajs; fie finb

in 9infef)ung be£ fritifdien ^erftanbeö ebenbürtige ©egner, aber es tarn

bem (Xtjaratter unb ber Gattung oon 9ieimaru£ ju gut,- baft tfm eine fefte,

fittlid)=religiöfe Überzeugung burdibrang, metdie ber Sfeptifer in ber

Religion nid)t l)aben unb in ber Vernunft nidit finben tonnte.

IL $ernunftg(aube unb 23ibe(gtaube.

1. Sie Kriterien ber Offenbarung.

2)er reine 2)ei§mu§ ift in 9teimaru3 oerförpert in alten feinen po\i>

iioen unb negatioen ©runbpgen. tiefer ©tanbpunft lennt leinen ßtja*

rafter, ber iKjn mit fo oiel ©elerjrfamfeit unb ©diarffiuu, mit fo üiel utora*

tifdiem (Srnft unb gemiffentjafter ©rünbtidifeit oerteibigt tjat, als 9flei*

maruS in feiner ,,©d)ut3fdirift ober Apologie für bie bernünftt*

gen ^erefyrer ©ottes" 1
. ©o fotlte bie merfmürbige ©djrift f)eif$eu,

bereu Aufarbeitung 9icimaru§ fein Seben geroibmet, unb üon ber einige

Wenige STette nad) feinem lobe in ben berühmten „SSolfenMttler Tvrag»

menten" burcf) Seffing Ijerauggegeben mürben2
.

1
23gt. 3eitfcf)vtft für bie I) i ft o r t f d) e Sfjeologte (Wiebner) XX (3<tt)rg.

1850), 519 ff. Sie SJcitteihutgen, mefdje bte 3eitfd)rift auä bem äöerfe felbft gtöt,

finb 93rud)ftüde. (Sine boulommene 2lnalt)fe unb SBürbigung beS gefamten SBerfes?

bat S). <y. Strauß gegeben in feiner ©dnift: „^ermann Samuel 9{eimaru§

unb feine ©d)ul3fd)rift für bie üernünftigen 23erehrer öotteä, £eipj. 1862.

(©efommelte ©djriften, £erau3geg. t>. (Sb. 3^Üer, 93b. 5, 33onn, 1877).

2 Siefent fetjr ausgebauten SQSerfe ioat ein Wenfdjeiudterbtnburri) fein Sßadjbenfen

unb ber pfeift feiner SDfcu&eftunben geiiübiuet. (£r toat, mie e3 [djetnt, fdjon bor 1747

bamit suftaube gekommen, bann h,at er e3 §u berfdjtebenen äftaten umgearbeitet, aber

mir menigen Jyreunben mitgeteilt unb nie beröffentlidjt. Seffing, meld)er im (etjten

Sebensjabre beä SBerfofferä ttad) Hamburg fam, lernte ba$ 3Beri in ber g-amüie be§

SRettnantS fennen; er gab in ben Sabren 1774—78 23rud)ftüde bauen beraub, aU ob

3-ifdjer, ©efd&. b. $t)ilof. III. 5. Stufl. 40
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9?eimaru3 ift fid) uollfommen betonet, bafj feine Überzeugung ber

öffentlichen Religion, ber gültigen Ideologie unb bem auf ©etüof>nf)eit

unb (h^ieljung gegrünbeten (Glauben ber beenge entgegenftefyt, unb biefe

Oiücffiditen tjaben ifjn abgehalten, fein SBerl 511 üeröffentließen; aber es

mar iljm felbft ein frühzeitiges, inneres 33ebürfni3, ben ©treit 3mifd)en

Vernunft unb Offenbarung burd) eine grünblidie Unterfudjung 31t löfen.

Darum ntadjte er bie Äritif ber biblifdien Offenbarungen 31t feiner ßebenö«

aufgäbe.
s

2öie entfernt audi öont ©tanbpunfte biefer tfritii baä heutige

ßeitatter unb bie heutige SäSiffenfdjaft ift, fo mirb man bod) tjeute tote

bamalS urteilen muffen, bafe e§ biefem SJianne mit ber Stfaljrfjeit fittlicber

(Srnft mar, unb bafj er nid)ts motlte, als in ben l)öd)ften ?(ngelegenb,eiten

beS ÜDtenfdjen fo flar mie möglief) feljen. 3lber er mußte morjl, bafj e$

if)m nidjt üergönnt mar, biefe SSafjrfjeit öffentlid) 31t befennen, bafi öon

feiten ber (Gegner feinen ©rüuben nicfjt (Mrünbe mürben entgegengefetjt

merben, um fie 311 miberlegen, fonbern nur Dattel, um fie 31t unterbrücfen.

Der Äampf gegen bie Vernunft unb bie üernünftigen $eref)rer ©ötteS,

fo urteilt itjr ^erteibiger, mirb üon feiten ber ©cgner nicfjt erfjeblidi ge=

fü()rt; bie Vernunft mirb auf ben Äanzeln üerfdirien, unb bie Vernunft»

gläubigen ober bie Deiften merben burd) Mittel tierfolgt, meldje bie 9?e=

ligion nicfjt erlaubt. SBenn bie Ideologen bie Vernunft bem ©tauben

blinb untermerfen ober gar al§ ba§ böfe ^rinjip im Sftenfdien barftelfen,

fo miberfprecljen fie ber 2eh,re ßr)rifti, meld)er eine fittlicfie Religion

geprebigt, ber jübifdieu unb apoftolifdien ft'ircfje, ber 23ibel unb fidi felbft.

Sie miberfpredjen ber 93ibet, benn bie 5hiyfprüd)e, morauf fie fid] berufen,

merben gegen irjreu maliren biblifdjen ©inn gebeutet; fie miberfpredien

fid) felbft, benn fie nehmen leinen 2Inftanb, bie Se'bjren einer anbern ftirdje

für üernuuftmibrig 311 erflären, unb braudjen alfo bie Vernunft, fo fetjr

fie biefelbe öerleugnen. „Diefc s

iscrfd)reiung ber Vernunft bei ben ])xo--

teftantifdien Ideologen", fagt 9tcimaru3, „ift gan3 berfelbe hjerardiifdie

Munftgriff, als bie ^riefter bei ben ®atc)ofifen ben ßaien ba§ ßefen ber

Sibel verbieten, bie fie für fid) allein behalten unb nad) ifjrem Gefallen

er fie in ber !öib(iot()ef öon ÄÖoffeubüttel auffjefuitbeu, um t>a3 ©eljehnnis' ber Familie

SU betnarjreit. darüber entftaub ber ©treit älüifd)eu iljm unb &öi)c. Grft 1814, alä

ffieimarus' ©otjn eine s
2Ibftf)rift bes SBerlä ber ©üttiiifier iMbtiotbet fdjeulte, mürbe e3

öffentlicf) befannt, bnfj flxeimarus „ber SSoffenbüttler Jyraanientift" mar. $8ßf. ©traujj

tt. a. D. 3. 12 ff. 33gl. meinen ?luffat3 über Strouf?' SSetf in ben blättern für literarifcfje

Unterhaltung, 9h. 45 (Satyra.. 1862). (Über Sanib A-riebrid) Straufj. ©efammelte

Stuffäfce noii -Stitno A'ii'riin-, $etbelberg L908; 2. 88ff.).
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beuten tüoHett/'1 Hub ebenfo miberfpridit eö ber roarjren SHeligiott^ bau

bie bernünftigen SSeretjter ©ottel üon ben Drtrjobojen üerfotgt mcrben.

Xcnn man belant^ft fie burd) ©eroalt: ftatt fie §u belehren, werben fie

aulgeftofjen; ftatt jte 31t toiberlegen, roerben fie geftraft. SDton friiünbct

iliren bürgerlichen Stauten, iuo man i'r)re miffenfdiaft(id)eu Überzeugungen

(]ören nnb riditeu fotlte. SHefe llnterbrüd'ung miberfpridit ber 83ibel,

bem iöeifbiete QHjriftt nnb ber Stfcoftet, enblidi bem bürgertietjen Wedite,

mctdioy nnr miüfürUdie ^anblungen riditen miü; ber ©laube aber ift

feine Sacf)e freier SBiHfür. „2)ie orirjobosen Geologen", fagt SReimarug,

„bringen pr Unterbrüd'ung ber vernünftigen Religion ein gangel .sSccr

fürdytcrüdier Streiter auf bie 23einc, unb bie Dbrigfeit mufj all SBefdjüijerin

bes> @fauben3 bie freibenferiftfjen ©crjriften in ben 33ucb(äben bei großer

Strafe »erbieten nnb burd) be§ ©cr)arfrict)ter3 fianb verbrennen (äffen;

um nid)t bie entbedteu SSerfaffet gar tmn ir)rem Slntte gcfcM aber ins

©efängniä gebracht ober in! (Stenb verraiefen werben. Sann madit man

fid) über bie gotttofen Sdiriften tjer nnb mibertegt fie in aller 8idier=

(jeit, naef) trjeologifdjer üEBeife. -Die äöafjrfjeit aber mufj burdi ©rünbe

ausgemacht Werben: fie gefterjt iliren (Gegnern fein SBerjälEjrungsrecrjt
t
m.

Die Sacfje ber Ideologen muft röorjl fditedjt fielen, ba fie iljrer ©egner

Sdjriften unb SBerteibigungen mit ©eroalt unterbrüdeu nnb bann bas

grofje üBort fjaben motten, als rjätten fie biefelben redUfdiaffcu miberfegt.

3)afi bie $ntoIerang unb SSerfoigung in ber gangen GDjriftenrjeit g(eidi=

fam burd) eine gemeinfcrjaftHdje SSerabrebung rjauptfäditidi miber bie

vernünftige Religion gerichtet ift, gereicht bem GHjriftentum unb befom

bers ben s$roteftanten §um unaus(öfd)(idien Sdianbfted'eu. SDfam (eibet

in ber gangen QTrjriftenrjeit fo manchen ungöttlidjen Aberglauben, fo man*

dien albernen Irrglauben unb eitlen ßeremonientaub, fo mannen üßkfjn

unb br)antaftifcr)e Gstngebung, \a lieber bie abgefagten ^einbe bei ebrift--

(idieu Samens, all eine vernünftige Religion." 2

1 ,8ur ($efd)td)te unb Literatur. Stuä beuSdjä^eu ber §er§ogt. Sötbtto»

tljef äu Söotfenbüttel, 4. S8et)trag, 1. Fragment: SSou ber SSerfdjteinng ber

Vernunft auf beu Sandeln; Seffing*? fäuttl. Sdnifteu (£ad)tnami ^itutder) XII.

800. SJgl. 3ettfcf)r. für bte f)ift. Ideologie XX: Sdnt^dirift, 1. Seil, 1 . S8utf>, Map. 31

:

„Solan betreibt bie Vernunft felbft, in ben ^rebigreu für bie (Srtöadjfenen, af» 61tnb,

nerborben unb gefftt)rttrfy , § 1—8. Saju 3). Tvr . Straujj a. a. 0. 3. 45 ff.

2 3ur@efd)id)te unb Siteratur.'2(u3 benocrjäijen ber.s;>er,ui a.(. Söibtiotljef

3 u 9^o (fett Büttel, dritter 3kr)trag: s-you2)u(bung ber Reiften: Fragment etne§ Un=

genannten; Seffina3 fämtl. 3d)riftett (Sadjutaitn-Wcttncfer) XII, 254ff. SSgl. 3ettfd^r.für

bie Iiift. Ifjeotonie XX: Sriiui^dirift, 1.%.,1: ^udi, Map. 4: „Won etfje&t beu ©tauben
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Racfybem Retmarns auf biefe Sßeife bas Unrcdjt aufgebest tjaben

will, weldieg beut 2)ei§mu3 bort feiten ber Rechtgläubigen, tute fie fidt

nennen, zugefügt Wirb, fo itnterfudd er Don feiner «Seite baä Red)t,

Worauf fid) ber Qffenbarunggglaube grünbet. 3ft e§ überhaupt mög=

lief), fragt er, bajj auf eine übernatürliche Offenbarung eine allgemeine

Religion gegrünbet werben fann? Ober fann eine übernatürliche Offen»

barung jemals Mittel 31t einer allgemeinen Religion werben? SSenn

fie e* fann, fo ift fte gtoecftnäfrtg, unb es ift tein ©runb, Warum (Mott

biefeS Mittel nidit follte gebraucht l)aben. SBenn fie es nidit lanu, fo

ift fie gtoeäbibrig; unb e§ ift gewifj, bafj bie göttlidte ÜSöeiSfyeit niemals

ein swedwibriges SQcittel anWenbet. ReintaruS unterfudjt batjer mit ber

größten ©enauigfeit bie 23ebinguttgen, unter betten eine übernatürliche

Offenbarung ©ottes Religion werben fann: fie fann es Werben, wenn
Hott if)rem ^nrjalte jebertnantt auf eine geWiffe unb Wahrhaftige 9Irt

fid) überzeugen läfit. Selben wir alfo ben $all, roefdjer ber biblifdte ift,

baf? ©ott fidj in einem $olfe gewiffen $erfonen su gewiffen Reiten

offenbart Ijat, baf? biefe Offenbarung in gewiffen Urfunben feftftel)t,

fo ntüfjte ber ©faube an biefe Urfunben (im Sinne fidterer unb flarcr

Überzeugung) ittt 93cenfdiettgefd)(ed)te oerbrettet werben fönnett. JSenn

eö möglid) ift, fo finb bie Äennjeidien gegeben, unter benen wir bie -Tat=

fadje ber Offenbarung nid)t üerneitten fönnen. -Damit an jene Urfunben

geglaubt wirb, ift zuerft nötig, baf3 fie allen befannt finb. liefen $all

gefetd, weldjer nidit ftattfinbet, fo muffen fie in alle menfd]lid)en ©pradjen

überfetd fein, liefen $all gefeiü, weldtcr nidit ftattfinbet, fo mufj jeber

bie $al)igfeit tjabett, üerftänbig 31t urteilen, unb Wenn er fie rjat, fo barf

il)tt fein Vorurteil unb feine ©ewalt tum itjrer 9lu3fürjrung abgalten.

$ber attcl) biefe $äl)igfeit, fo wenig fie allgemein erjftiert, reidit nodt

lange ttidjt l)in 31t einem fiebern ©lauben an bie OffcnbarnngSurfunben.

9Jcan imijj bie leijtern, um fie 31t glauben, audi ooKftäubig erflären fönnen,

unb jeber imtf? c§ fönnen, ber baran glauben foff. SBenn er e§ fann,

fo muf} er überzeugt fein, baf} bie Überfciumg richtig, ba3 Original un=

ocrfälfciit, bie SSerfaffer ed)t, bie (Srzäl)ltmgen ttttb ßefjrfätje mal)r, bie

2.£eisfagungcn unb SSunber göttiiclieu llrfontngö finb. „(Sitte einzige

UnWa()rf)cit, bie wiber bie flare (ü:rfa()ruitg, wiber bie ©efdjidjte, Wiber

bie gefuttbc Vernunft, Wiber bie unleugbaren ©runbfäfce, Wiber bie Re=

geln guter Sitten öerftöftt, ift genug, um ein 33udj als eine göttliche

bagegen als ein berbienftftdj, feligmadjenb SSerf; fo luie ninn Sitte, bie ohne ©lauften

finb, oeriHinunt, ()«ffet unb Hcrfotitt", § 5—11.
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Offenbarung 31t üertoerfen." 2)a nun bott bett obigen SSebingungen im

genauen SSerftanbe feine ftattfinbet, fo folgt, bafc ein allgemeiner Offen»

barungSgtaube eine fd)led)tf)tn unmüglidic Sadie fei; bajj tnitljin ©ott

bie Offenbarung nidjt ,mm Mittel ber Religion gemacht fjaben fönne.

©er einzige 2öeg %ax allgemeinen Religion ift feine gefdjriebene ttrftmbe,

fonbem „ba§ 93ud) ber 9catur, bie ©efdmpfe ©otteg itub bie Spuren

ber göttlichen $oftfomment)eiten, toetdfje bariu als in einem Spiegel

allen Sftenfdjen, fo gelehrten als ungeteilten, fo Barbaren als* (Mriedien,

3uben unb Gfjriften, aller Orten unb ,m allen ßeiten fiel) beutltdj bar»

ftellen."
1

2. Sie biblifdjeu Offenbarungen.

Unter biefem ©efidjtSIptmft uerfofgt 9ieimaruö im einzelnen bie

biblifd)en Offenbarungen be§ alten unb neuen 2eftament3, bie Urfunben,

roorauf fiel) ber jübifdie unb d)riftlid)e Offenbarungöglaubc grünbet. (Sr

behauptet ben ©tanbpunft eines Seferä, ber alle SBebingnngen i)at,

fomofjf ben SSerftanb aU bie ÜPilbung, um jene Urfunben 311 erfrören

unb 31t beurteilen, ber alfo baran glauben fann unb mit!, fobatb er fiel)

nur öon ifjrer ©laubroürbigfeit überzeugt. „SBofjtan bennl" fo fdilief?t

bas erfte SBucf) feinet SBerfel, „icfj roili bie $erfonen, £janb(ungen, Ser)ren

unb ©djriften beS alten foroof)! als" be§ neuen Xeftaments nad) ber 9tetr)e

bnrdigcl)en unb anzeigen, baf? unb luarum uns" jebe berfclbeu beut 33or*

geben berfelben gerabe p nriberfpredjen fdjeint, bafc un3 burdi ebenbie*

felbe eine übernatürliche, göttliche Offenbarung ,mr Seligfeit oerfie*

Ijen fei."
2

Xem ^ßrinsip, ineldies" bie ÜDtögltdjfeit beö SSunbers" unb ber über?

natürlichen Offenbarung überhaupt öemeint, folgt "Dkimarus" in feiner

SBibeltritif auf inbireftem SSege. 9cid)t aus bem $rin3tp, tueldjes" im

Aointergrunbe feftftebjt, fonbem au§ ben latfadjen ber biblifdieu ©efdjidjte

bemeift er bie 9ticl)tigfcit ber bibtifdjen Offenbarungen. 2tf§ Sogmatifer

3etgt er, baf? aus ©rünben ber götttid)en !föeist)eit, bie nad) natürlichen

3tpecfen l)anbelt, e§ SSnnber unb Offenbarungen nidjt geben fönne. Sita

.Slritifer fagt er: angenommen, es" gäbe übernatürliche Offenbarungen

1 3ur © e f dj t cf) t e unb Literatur. %u§ ben Sd)äl3en beriperjogt. 3~Hblio =

tljef ju Söolfenbüttel, Vierter 93et)trag, $mt\)tt% (jfragment: ttnmöglidjfeü einer

Offenbarung, bicalle Süienfdjen auf eine gegrünbete Stti glauben fönnten;

£effing3 fämtl. ©djrifteu (£ad)iuann=9J(Uuder) XII, 316ff.

2
3eitfd)r. für bie Ijift. Geologie XX: ©djufcfdjrift, 1. I., 1. SÖudj, ftap. 5.
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©ottes, fo müßten bereu Irdger in jeber ,s)iufid)t mit beut göttltdjett

3tt>ecf übereinftimmen, alfo in rein religiöser 91bfid)t unb banun Ooll=

fommen moralifd) rjanbeln. 9Jun täf^t fid) üon ben Irägern ber biblifduMt

Offenbarungen int einzelnen geigen, bafe fie nidjt fo gerjanbelt rjaben,

alfo untreu aud) ifjre Offenbarungen nidjt göttlichen Urfprungs 1
. «Sa

inbugiert Ükimarus aus ber §anblungsroeife ber biblifdien Offenbarungt-

träger bie 9ciditigfett if)rer Offenbarungen: toobei freilief) bie eigene

p'f)ilofopbifd)e 2>enfroeife bes ftritifers ben unoerrüctten SO^afjftab unb

©efid)tsmmft feiner Urteile bilbet.

^Tie ©ranbfäije biefer .Slritif finb fef)r einfad), $r)r ganges ©ebäube

berubt auf fofgenber logifdier ©runblage. 3)er ©at> bes SSiberfprud)*,

ba3 ?lriom ber Verftanbeslogif, fetjrt, baf$ etroas nid)t gugleidi bejarjt

unb üemeint roerben fönne; iebe 23ejaf)ung ift gugteid) bie Verneinung

bes (Gegenteils; alfo ift bie 93efat)ung ber magren Religion gugfeid) bie

Verneinung ber unitmrjrett. ^ft nun bie ümbre Religion allein bie natür*

lidje, roefdie nur in ber Vernunft irjren ©runb fjat, unb roiberfpridit

berfelben bie geoffenbarte ober biblifdie, fo folgt, bafs biefe als falfd)

angefeuert uttb banun oerneint werben muffe. „9cur bie natürlid)e 9?e=

ligion ift mal)r; nun ift bie biblifd)e Religion in üfißiberftreit mit ber natür--

lidien; alfo ift fie falfd)/' So lautet ber Scfjlufj, auf ben fid) SReintarus

grünbet. ©er Oberfaij ift bie Summe feiner pbilofopbifdien Übergeu=

gung, ber llnterfatj ift bas Ergebnis feiner Ä'ritif.

2)ie SSatjrrjeitett ber natürlichen Religion finb tutg beifammen. Sie

ift ber auf Vernunftberoeife gegrünbete ©laube an ©ott, als ben geredv

ten, weifen, gütigen Sd)ö>fer ber SBelt, unb an bie Unfterblidjfeit ber

menfdilidien Seele: ber ©taube an eine weife unb gefetmtäfjige §SSett=

orbnung als bie ooltfomutenfte Offenbarung ©ottes. SSertn alfo ©ott

eine Religion offenbaren wollte, fo mutete biefelbe oermöge ber göttli-

chen ©creditigfeit unb ©üte in ihrer Tragweite auf bie gange ÜDtenfcfy

l)eit beredmet unb für biefelbe angelegt, fo mußten ifjre irbifdjen Xräger

bie fittenreinften, befreit, weifefteu X)ceufd)cn fein. SKitrjitt ift febe einer

Religion anbaftenbe unb itjre ©eltung hcmntenbe Sdwante ein ©runb

gegen ifjre göttlid)e Offenbarung; unb cbenfo jeber äßatjrt unb je.be

fctbftfüditige, trbifdje 5lbfid)t in benen, meldic aU träger ber göttlichen

Offenbarung unb als $ropr)eten gelten fallen.

1
il>nf • » Ü b v i n e n o dj ungebrutfie SB e r f c b e §> u> o 1 f e n b ü 1 1 1 i f d) e

n

gragmentiften. (Sin 9?arf)(a[? tum Seffing. $xäc\ec\. toon (5d)iutbt, 1787, Map. 1..

— 3eit|c()v. für bie t)ift. Geologie, XXI: edjufcfdjrift, I.E. 2. 23ud), Stdp.l, § 1—2.
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teufen mir uns nun bie bibtifeben ©djriften be§ alten unb neuen

leftameuts unter btefe fritifd)en ©eftctjtspunfte gerücft, fo ift mit ber

fo gefteflten $xCL$e °i e Änttoort gegeben. Manu bie geoffenbarte 9teli«

gion nur eine fofd)c fein, bie mit bolttommenet .ftlarljeit unb innerer

Übereinstimmung bas gange menfditicbe ©efdjtedji erleuditet, fo fönnen

fedjgig Sdjriften in Oerfdnebeuen (Sprachen, bie fein nifammentjöngenbes

@ange3 öilben, bie in beut ßeitraum gtoeier Safjrtaufenbe al(mäl)lid) etit

ftanben unb cnblicb in einen .Sianon gefammelt roorben finb, feine Offen»

barung fein. Sotten bie Iräger ber götttidien Offenbarung fitf) oor allem

bureb itjre Sittenreinb,eit bemäbjren, fo ftefjt es fdilimm um bie ücrmeiut=

lieben Iräger ber jübifdieu Offenbarung: dloai), bie Gr^üäter, Sofefcf),

SKofeg, Sauntet, 2)abib ufm., fo finb fte nid)t bie ermäfytten Sßerlgeuge

(Motte* gemefen, fonbern fte tjaben fict) bes Sdieins, als ob fie es mären,

bebient 31t ifjren irbifdien unb felbftfücbtigen fttoeden, Söenn mau öon

einer Offcnbarungsgcfdncbte, mie bie biblifebe fein toill, bie Offenbarung

abriebt: Inas bleibt? (Sine ©efdjidjte fdieinbarer, oorgefpiegelter Offen*

barungen, ein menfdjüdjes ©aufetmerf ber fdjtimmften %ct ! $n biefes

(Srge&nis münbet 9;cimarus' ftritif. £)ier fann man aufs befte ben ^rojefs,

meldien Sfteintarus ber 93ibel mad)t, in feinem gangen Umfange über-

fefjen unb aus ber (Sinfcitigfeit unb inneren Uumöglidifeit ber Sentenz

bie ©infeitigleit unb Unbot(fommeuI)eit biefer ganzen fritifdjen 9ied)ts=

pflege beurteilen. Sßon ber ©efdjtdfjte ber göttlieben Offenbarung bleibt

als gejd)id)tlidier ftern htrj gefagt nur menfdjlidjes Sdieinmefen unb

betrug übrig. 2)tefe Söfung ber ©adie ift troftlos; besfjalb lönnte fte

mab,r fein; es märe nidjt ber einzige, nur ber fdilimmftc $all, in metebem

bie SSafyrljeit troftlos ift. Stber bie Söfung ift in ben Jpaufctfadjen aus inne*

ren ©rilnben unbentbar. So ift es in ber Jat Oollfommen unbenfbar,

bafs bie 3tooftel mit fjinreifcenber 23egeifterung ben Stuferftanbenen ge=

prebigt unb bie SSJcenfdjen gu ifnn belehrt tmben füllten, mätjrenb fie im

Jperjen touften, bafj fie ben ßeidjmam l)eim(id) beifeite gebracht. Ginc

fofcfie mit ßüge unb betrug oerbunbene SSegeifterung ift unbenfbar;

beibes .mfammen ift genau ber SBiberfprndj, melcben 9?eimarus felbft

für bas .STriterium ber Uumöglidifeit l)ätt.

SSit laffen bas biblifdje Problem, melcbes m unterfudjen unb 31t

löfen bie Aufgabe ber tfyeologifdjen Sßtffenfdjaft ift. 2Str bjaben bier

nur p beftimmen, auf melcbem fünfte bie ^erftanbesaufflärung in

flleimarus ftebjt. 3>ie grage ber Religion Ijat fieb in ben SSorbergrunb

gebrängt. £m if)r liegt ber Scbmerpuuft ber Wufffäruugsprobteme. S)ie
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gefd)tdit(idie Religion, welche mit ber Offenbarung äufammenfftttt, tüirb

in einem Sichte erblich, in me(d)em eine (Srflärttng btefer 5atfad)e, meldie

3itg(eid) bereit sJkd)tfertigung enthält, unmög(id) erferjetnt'. ©o t)at bie

natürlidje Religion feine anbere neben fief) unb nimmt für fid) ade reit*

giöfe ©eltung in Slnfprucr). Sie ?lufflärung roirb bafjer uerfudten muffen,

bie natürliche Religion al§ Religion §ttr Geltung 311 bringen. Sarin

liegt ibjre nädifte Aufgabe.

Viertes .stapitel.

'Sie Gtemütäaufflärtmg unb ^o$Mlar$)fjüojoMic.

Wlo)e% 9Kenbel§jol)tt.

I. Sie SKoral aU s-öefen ber Religion.

1. 2)ie §ersen!obetöeife öotn Safein ©otte^.

$on jettf an mit! unter beut @efidit3punfte ber 51ufftörung bie 3ic»

ligion nur nod) innerhalb ber ©renken ber natürftdjen (Srfenntniä gelten.

Sie natürtidje Religion l)at freien ©pielraum gewonnen, benn bie ©rem

Seit, meldje Seibniä ber natürlidjen unb SSolff ber geoffenbarten Religion

gefteeft rjatten, finb burd) ^eimaru^ au3 beut s£kge geräumt. Sa fid)

nun au3 natürlidjen Gegriffen ba3 Safein ©otteS unb bie Unfterbltdv

feit ber menfd)lid)en ©eele bemeifen (äftt, fo roill bie 9tuff(ärung mit

biefen beiben Sßarjrrjetten, auf bie fie allein angemiefen ift, ha§> SSefen

ber menfd)lid)en Religion erfd)öpfen. Siefe
sKal)rl)eiten fallen an bie

Stelle ber Offenbarung treten. Sarunt muffen fie populär gemadtt unb

au3 fd)ulgered)ten 23emetfen in lebenbige CSrfertntnt^ unb moraltfdie

Überzeugung öerroanbelt werben.

Sie 3>erftanbe3auff(ärung, bie fid) tu
s

isoolff ftjftemattfd) unb in

ffieimaruS fritifd) ausgeprägt rjat, fängt an fid) für bie natürliche Religion

31t ermannen unb bereu üEBarjrfjeit al3 eine £)cr3Ctt3fad)e 31t betreiben,

für meld)e fie aud) tfjr ßeitalter ermannen unb gemimten möcfjte. Sie

mi(( (Gemüts auf fläruttg merben unb ftintmt bemgemäfj itjre Aufgabe,

irjre Wicbtttng, irjre Tonart. Saö ift ber Stanbpimft, mcldien Wcofeä

^enbelöfofjn einnimmt, beut biefex Wann burd) feine ©cifteSeigentüim

lidifeit oollfotitmen entfpracr) unb bie SBebeutung oerbauft, meldie ba§
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ßeitalter ber SKufJtättmg i()iu ,mfd)rcibt. ©r faf^t bett efoterifd^en ©eift

ber Seifiittgtfcrjett
s
}M)ilofopl)ie in eine ejroterifcrje, gtoanglofe ,~yorm. 3)ie

Jonn unb $tbfid)t [einer Schriften get)t barauf au§, bie SSa^r^eitett ber

natürlichen Religion öffentlich unb jebermann faf^licli §u machen, biefe

Sßalijrfjetteit fo barjufteden, bafj fie nid)t blofi beni Sßexftcmbe einleucrjten,

fonbern aU unroillfurticbc SRajimeti auf bie inenfcntidien 2ötUen§era>

fdjtüffe einfließen unb jur praftiferjeu ©efinramg toerben; er möchte

fie ntdjt btof? beutltd), fonbern beJjeräigenStoert unb erbau(id) madicu.

$n biefem ©inne unterfetjeibet er in feiner 3lbl)anb(ung über „£)ie

(Soibenj ber metapt) r)fifd)en SSiffenf cf) a f t en" (1764) bei

ber natürlichen Ideologie bie SBerftanbeS&etoeife ttott foldicn,

bie fid) an ba§ menfcbfidie $er§ rid)ten. Sie ^erjensbetoeife üer*

langen feinen ntet()obifcl)en unb ftrengen ©diriftfteüer, toie SBolff

unb 9ieimaruö geroefen toaren, fonbern einen rrjetorifeben tote

9JtenbetöfoI)n. -Darum toirb feine «Sdjrei&art, fo leidit unb gefcr)mac£

oo (1 fie erfdjeint, einförmig unb öftere erbaulid], berat tt)re

Materien finb arm unb ifyre üenbenj gemüttid)=moralifdi. 9L)tenbetefol)u

möchte bem beutfd)en 2)ei§mu3 toerben, toa§ ©Ijafteöburr) beut englifdieu

mar. (£r ift burditoeg ein anrjängenber unb abhängiger Pjilofopf) ;
feine

$rjiloforu)ie oerbanlt er SBolff unb beffen Sdmle, feine (iterarifdie 93e=

beutung Seffing, ben er nur fo roeit oerftanb, at£ biefer ber 93erftanbes=

auftlärung angehörte, ©ein £jaurjtgefid]tsmtnft bleibt ber natürlichen

Religion getoibmet, bereu ^>ab,rb,eiten er (ebigtidi auf ®runb ber natür=

(idien (Srlenntuiö unb (ebtgltcrj 311m ßtoeef (ebenbiger 9iutmutoenbung

ober „pragmatifdier ©rfenntnte" geglaubt toiffen roill. 3n biefer 9(bfidit

bel)anbelt er mit bem 91nfpntd) folratifdier 2Bei§Ijeit bie llufterblicnfeit

ber ©eefe in feinem „$f)äbon" (1767), unb bie l'elire oon ©Ott in ben

„Stforgenftunben" (1785), jener ©curift, bie tfjren SSerfaffer in ben

fdilimmen unb oerf)ängni<oüotlen «Streit mit ^acobi oertoiefette. (Sr ift

mit einem Söort unabläffig bemüht, bie Religion in Wcoxai p oertoan*

beln. ^n biefer 23eftrebung, bie toob/t eine geroiffe Webefunft, aber leine

befonbere fpefulatiüe ©eifteMraft nötig fjatte, erfdieint 9ttofe3 SOtenbol**

fofyn al§ ein toiditiger unb, toenn mau toitl, intereffanter GHjarafter ber

5lufflärung. (Sr fjat ben &ai$, haß bie Religion toefentlidi in ber ©e*

finnung unb Floxal beS 9)ienfd)en beftetje, mit fo oiel tSntfcniebenrjeit

behauptet unb mit fo oiel ©diarffinn geltenb gemacht, üa\] er Ijicrin mit

ben tl)eologifd)4iolitifd)en Gegriffen ©piuo^aS sufammentraf unb anbercr^

feitä ben ffieimaruS glücflicn ergänste.
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2. S)ie Religion im ©egenfafc pr SHrdje.

Söenn namlid) 9?eimaru§ ben ©efiditspuuft bes reinen Deismus

gegen Dffenfiarung§gfauBe unb 93ibetreligion gertditet f»atte, fo riditct

flceubelsfotm benfelben ©efiditspunft gegen bie Mir die. Gr 3eigt ben

ÜEöiberftorudj) $nrifcr)en Religion unb töirdie, roie Steimantö jenen gttnfdjen

Vernunft unb Offenbarung. Tic Mirdie nömtid] bilbet bie 9ted)t2ianftatt,

gletdjfcmt ben Staat ber »veligion, unb X)ieube(sfol)n erftärt äl)n(id)

wie Spinoza in feinem t^eologifd)=poütifd)en Iraftat, baß bie Religion

itirer üftatur nadi niemals in bie Jyorm einer 9ted)t«anftaft aufgeben

föune. Senn Üvedite gelten nur ba, Wo auf ber anbem ©eite Stiftungen

finb, bie man im Notfall er^loingen fann. ^ebes SRedit mufj bie 9)cög=

lidifeit t]aben, ein ßtoang^redjt
<>
u werben: cö mufj imftanbe fein, bie

gebüf)renbe Seiftung, roenn fie Perroeigert ftürb, burd) 3toang 3U &e =

mirfen. ficiü fidi fd)lediterbings nid)t e^roingen läfjt, barauf gibt e£

aiuli nimmermehr ein ernftlidies 9tedit. Tarn beftet)t bie Religion roefent=

iidi in ber moratifdien ©efinnung; i^re £mnblungen tjaben ifjren ganzen

§Sed in ben Ctfejinnungen allein, Pon benen fie erfüllt finb. Slber ©e=

»Innungen unb Gebauten (äffen fiel) niemals erjroingen unb fallen barum

ntdit in ba3 ©ebiet ber >)teditsfpl)äre; bie Religion leiftet nid)tö, roaä in

einer 91editöanftalt Perroertet, entlueber belohnt ober beftraft roerben

tonnte, ©o fommt SJcenbetsforju 31t beut entfdieibenben ©at^e, ben er

im erfreu leite feiner ©clirift „^erufalem ober über religiöfe SKadjt

unb ^ubentum" (1783) Perteibigt: ba$ e§ aug (Mrünben ber Vernunft

unb Religion fein Mirdienredit gebe, baf? febe3 fogenannte Mirdienredit

auf .Soften ber Religion ejiftiere
1

. (Sr forbert barum, rote ©pinoja unb

9fteimaru§, Pom (Staate bie oollfommene 3)ufbung ber religiöfen ©e=

Puffen unb erftärt fiel) bestjalb im fpredjenben ökgenfaije §u bem reunion§=

luftigen Üeibnis gegen feben Sßerfudj, bie ©lauben§meinungen 51t oer=

einigen, loci! eine fold)e CMlaubeuöPereinigung notiuenbig einen ©laubenö=

bertrag, eine formet, ein ©t)mbo( PorauSfeüe, luefdie 311 ibjer Shifredjt*

lialtitug mit reditlidier Geltung unb barum mit bürgerlidier Wacfyt au§=

gerüstet fein loollen. ^ebe (Waubensformet fül)rt 311m ftirdienrcdit unb

jebes .Siirdienredit §um ©lauöen^toang, ber auf gleiche Söeife ber öffent*

lulieit (^ered)tigfeit unb bem vua't)reu $ntereffe ber Religion iniberftreitet.

lim baZ festere 31t fdmüeu unb bie Xolerau3 3itm ©efe| 311 ergeben,

1
SBgl. 3DJenbelsfot)ii^ 2>orrebc jit feiner Übevfeluutg noit ÜDicutaffet)

Söeti 3frael§ Sftettuttg ber ^uben, Hieitbetefofyns gef. <2d)riften (t)xsc\. öon 0.

S*. 9^enbetsfot)n) III, 194 ff.
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muffen .Siirdie uiib Religion jeber bürgerlichen ÜÖcadjt entlfeibet ober,

toa3 baifelBe Ijeifjt, öom Staate getrennt toerben. SSir (äffen banim

gefreut, inwiefern üDJenbellfoIjn jene (2äi$e, bie gang im QHjarafter ber

SSerftanbeäaufflärung gehalten finb, &ur SBerteibigung be£ $ubentum§

anioenben bnrfte; inwiefern er ein 91ed)t tjatte, oott ber mofaifdjen 9teli=

gion ju behaupten, baft fic lein ftird)enred)t fyabc, baf? fie feine ©lauften!*

leljren befehle, bafj üjre ©laubenSleljren auf feiner göttlichen Offenbarung,

fonbern allein auf ber natürlichen Grfenntnis berufen, unb baf? ber einzige

jßmccf ber jübifdien Offenbarung praftifctje (tfefeüe unb Sebenlöorfcrjriften

getoefen feien
1

.

II. Ter befdiränfte 2lufflärung§üerftanb.

1. SDa3 gefdjidjtSnribrige teufen.

Ter ©egenfatj, roetdien tu ReimaruS bie folgerichtige SSerftanbeS*

aufflärung gegen bas (Sdjriftentum einnimmt, trifft überhaupt bie poft=

tiüe ober gefetiid)tltdie Religion unb bantit bie gefamte ©efdjictjte, bie

burd) jene Religion beluegt ioirb. £)ie SSerftaubeSaufüärung mit ifjrem

3?ei3mu3 unb ü)rer natürlicrjen SDcorat fte'bt allen gefdjidjtlidjen $eit=

altern augifdjliefjenb gegenüber, bie mit il)r nidjt übereinftimmen ober

bie ifjre 9iefigion3begriffe au! anbern Quellen fdjöpfen al3 aui§ ber

natür(id)en (Srfenntnis. ©ie erbtidt in ben SSorftetlungen ber pofitioen

Religionen teere (iinbübuugcu, unb o(nuol)i fie, mit Spinoza üerglidtjen,

einer gang anbern pljtfofopljifclicu SSorftetlungStoeife angehört, fo befinbet

fie fid) gegenüber ben gefcrjidjtlidjen Religionen in einer ebenfo au3=

fdiliefjenben unb negatioen Stellung hüe fener. SSenn aber bie 9Mi=

gionen in irjrent testen ©runbe auf einer läufdntug ober einem mirf=

lierjen $alfum berufen, fo toirb ba3 retigiöfe ßeben, lueldjeä gan^e 3eit=

alter bebingt, fo mirb bie ©efdjidjte, ioetdje mit beut religiöfen ßeben

unauflöslich) oerfnüpft ift, 51t einer unerflärlicrjen (Srfdieinung. ^n biefen

merfmürbigen Söiberfprudj mit fidi felbft gerät bie SSerftanbeSaufflärung.

$nbem fie beut £icl)te ttjre^ Sßerftanbes nacrjgeljt, fommt fie auf einen

Sßunft, 100 fid) itjrem ©eifte bie ©efdjidjte aller $t\ttn oerbuufclt, fco

fic nidjtS (euditcn fiefjt, als iljr eigene^ ßidjt. 2Ba3 nidjt in bie=

fem Sidjte geboren ift, erferjeint it)r finfter. Sie urteilt nadi beut reinen

1 Serufafeiu l)0er über religtöfe SDladjt unb Subeittunt, 2. SK&fdfjnitt,

Sßenbefefol&nS gef. Sdjriften (1&t$g. Don ©. 93. äJlenbelSfotyn) III, 299 ff.
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SSerftanbe^gefeij: baj3 bte
s
-ii>al)vl)oit nur eine fein fönne; bo% barum falfd)

[ein muffe, mag mit biefer nidit übereinstimmt. SBafjt ift nur, roae fid)

flor unb beutlid) begreifen fäjjt, unb \va$ biefen Gegriffen äuvoiberläuft,

tft üollfommen unbegrünbet unb falfd). ®er SSerftanb fann ©ott nur

benfen al§> einen; barum ift ber $D?onotb,eismus toafyc, unb ber ^ol\y-

tljeteutu§ bottfontmen falfd): fo urteilte Söotff üom ^eibentum1
. ü£)er

S

-J>erftanb fann bie Offenbarung ©otteS nur im ganzen Unioerfum unb

in bem naturgefeijlidien ©ange ber Dinge, nidjt in einem SSunber be=

greifen, )neldie3 ben Sauf ber SSeltmafdjine unterbricht unb aufgebt;

barum ift allein bie auf natürliche (Srfenntniä gegrünbete Religion toafjr,

unb bie geoffenbarte falfd): fo urteilt Reimarus oon ber jübifdjen 9Mi=

gion unb Dom ©fjriftentmu. Die Offenbarung gilt irjm für falfcr), roarum?

®eif burd) fie niemals eine allgemeine Religion begroecft roerben fann.

?lber roer fagt, baft eine foldje allgemeine Religion, in ber alle SOJenfdien

auf gleiche SSeife
x
übereinftimmen, be^roedt Werben foll? Unb gefegt, fie

roerbe bejroedt: roirb fid) eine foldje allgemeine Religion nid)t notroenbig

nad) ben 23itbung3ftufen ber ÜDlenfdjen unb ßeitaiter unenblid) oerfd)ie=

ben geftalten muffen? könnte nicrjt bie götttidje Söei3n,eit ftatt Jener

allgemeinen Religion eine ©efdjidite ber Religionen geroolft Ijaben?

s

}Jcüfrte fie e§ nid)t, luenn fie ba3 93cenfd)engefd)led)t fo gebadjt rmt, roie

c§> ift : in roerbenber 2Mlfommenrjeit, als ein ©tufenreid) geiftiger 9?i(bung ?

.2. ^enbefefoTju unb SofrateS.

9Iber ha* ßeitalter biefer ^htfflärung beurteilt alles nadi feinem

Wcafsfiaö; es fiefjt überall nur feinen 3>erftanb, nur roaS mit biefem

übereinftimmt unb nicrjt übereinftimmt. ©ein ^cenbelsforjn erfdieint

i()m aUi ein neuer ©ofrateS nur beMjalb, roeil itjin ber alte ©ofrateS

gan§ unb gar rote 9Jienbel3fol)n erfdjien. @3 fie()t in bem

3ol)ne ber pjänarete nicrjt ben «erforderten ©eniuS ber Sßrjilo«

fop()ie, ber bie 3oee ber 2ßaf)rt)eit fud)t, fonbern ben gemütlidien
s
^opularpl)ilofopi)eu, ben tugenbrjaften SDcoratiften, ber bas Sidjt

ber natürlichen Religion angünben mödite: etroaS oon bem gelben

be3 3£enopl)on, nictitS oon bem be§ s^(ato. ;]u beut ieljtern oerljält e§

fidi gang, tüte ber Pjäbon be3 9Jceubelsfol)n §u bem platonifrijen Sßrjäbon:

e§ getjt mit bem Altertum unb bem ^remben überhaupt fo um mic

1
SSgl. <i()rifttan SBolffS SSernünfftige ©ebancfon oon ©Ott, ber SBelt

unb bet Seele beS 9Jienfdjen nfiu., § 1082.
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s
.l)cenbetöfob,n mit $tato, aul beut er fid) effeftifdi aneignet, roaä feiner

©en!röeife angemeffen fdieint. S)iefer ©ofrates bes ÜOcenbetsforjit ift ein

moljtrebenber SSoIffianer, ber [eine üoHroi^tigfteti 33eroeife für bie Un=

fterbtiebfeit ber Seele an* SSolff, ÜHetmarus nnb SSanntgarten entlehnt.

Unter bem Tanten be3 grieerjifdjett
s.hkttmeifen tjören mir im (Gefängnis

9ttijen3 einen beutfdieu Matt)eberpl)t(ofop(jen bes 18. ^al)rl)itnbcrtö mit

allen metap'l)r)fifdien nnb telcotogifdien 23emeismüttetu ber 3e^^^o=

fopbje feinen Vortrag über bie Unfterblidifeit galten. 9tid)tö ift cfyaxah

teriftifdicr für 9}cenbetöfo()u nnb feine (Spodie aU biefc uubefümmerte

Übertragung ber ptatonifdicn ä)ietap()t)fif in bie SSolfifctje, nte biefe 93e=

ridtfigung beS ptatonifd)en ©o!rate§ bnrd) Saumgarten nnb ÜReimarus,

als biefer unedle, feiner gefdnd)ttid)en ^nbioibualität entfleibete (5t)araf=

tev, ber gerabe begtjatb bem bamatigen 3eitgefd)mad ootlfommcn entfpradi.

Sa gering aber ütefmetjr fo leer mar Bei ber ^erftanbesaufftärnng ber

SBerftanb nnb ©inn für bie gcfd)id)t(id)e Sßar)rr)eit. Stile iene religiöfen

nnb bunfetn (Sigentümticbfeiten, metd)e bie rjiftottfdje .^ubioibualität be*

griednfd)en Pjifofoprjert ausprägen, finb auSgelöfdit in bem beutfdien

9tadi6i(be. $n berßtjarafteriftif bes ©olrateg, metdje ^enbelgform feinem
s^l)äbou ooranfdiidt, beurteilt er jene $üge \°r o°f3 er

i*
e abplattet unb,

ftatt 31t erftären, entfdntlbigt. &t tjat leine 2(b,nuug tum ben antileu

Iriebfebern ber fofratiferjeu <2itt(id)feit. 9(13 bie ©runbtage, toorauf be*

<2ofrate§ fitttidie ©röpe beruht, be^eidjuet 9)ienbetsfol)n „ba$ unüerteijtidie

$fticr)tgefür)l gegen ben ©diöpfer nnb ©rtjalter ber Singe, ben er burtfi

btö uuuerfälfdite Siebt ber Vernunft auf eine lebenbige %xt erfanntc."

Sarttm empfiehlt and) biefer ©olrate§ allen feinen $reunben, ficli in bie

cleufinifdjen ©etjeimniffe einmeiljen 51t [äffen; „benn", fagt 9Jieubely

fotjn, „man f)at fetjr guten ©rurtb, 31t glauben, bafr bie ®er)eintntffe tum

CilenfiS nidjts anbereö maren als bie Setjren ber natürtidjen Religion."

SSamm aber trug ©ofrateö felbft 23ebenfen, in bie 9Jcr)fterien eingemeit)t

31t werben? „Um biefe ©et)einmiffc ungeftraft ausbreiten 31t bürfen, bie

il)m bie ^riefter bnrd) bie(Sinmeil)uug3ueut3ierjenfud]ten.
// SeS Sofrate*

Siebe jum Sllfibiabeä, biefen pt)itofop()ifd)en GroS, ber im ptatonifeben

(Maftmab/t fo tjinreiftenb unb munberbar gcfd)ilbert rutrb, nennt 93ceubetyfol)n

eine „unnatürliche ©alanterie", meldic er bamit entfdiulbigt: „bap, fie

bamaly bie 9)cobefpradie gemefeu, rote etroo ber ernftb,aftefte Waxnu in

unferen Reiten fid) nidjt entbredien mürbe, meun er au ein ?\-rauen--

girmneE fdireibt, mie oertiebt 31t tun/' „
s
3cidity anberes", [e|t er unbe-

fangen ()in3u, „bemeifen bie SutSbrüffe PatoS, fo fremb fie and) in
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unfern Df)ren Hingen." 2lm frcnibeften aber Hang einem 9Dienbe(3=

10 (in, \m§> ©o!rate§ feinen ©eniu§ ober fein Sämoniunt nannte, öier

tonnte ber berliner ÜESelttoeife nid)t anberä, a(ö feinem gelben eine

„8dimäd)e" ©dmtb geben, meldie fid] nur bamit entfdmlbigen läßt, baß

in ben lagen eineä (Sotrates ber ©taube an ©eiftercingebungen nod)

uidit fo grünblidi aufgetrieben mar, aU in ben lagen eine! 9??enbe(£>=

fo()n unb Nicolai, ©ofrates mürbe biefen Xämon uidit- gehabt rjaben,

roenn er fo gtücftidi gemefen märe, ein Sdmter SSoffifdicr ?(uff(ärung

511 fein. Unb biefeg ift Pieüeid)t ber einige Unterfdiieb jmifdien Sofrates

unb 9)(enbe(öfof)n, baß ber (entere fein Tämonium fyatte, baß er uon

biefent @eniu§ üot frommen frei mar. „9J?nJ3 benn aud)", fragt er morjt*

meinenb unb entfdndbigenb, „ein Portrefftidjer 9ftann notmenbig Hon

alten ©djroadirjeiten unb S?orurtei(en frei fein? ^n unferen Tagen ift

e§ !ein 58erbienft mec)r, ®eiftereingebungen 311 üerfpotten. ^ietteidit

bat 31t ben Reiten be§ ©ofrateä eine Slnftrengung be§ @5enie3 ba3ii ge=

t)ört, bte er nü|(idier angemenbet r)at (Sr mar of)nebie§ gemoijut, jeben

Aberglauben 31t butben, ber uidit unmittelbar 3111' Itnftttf tcfifeit führen

tonnte." (Sr fierjt nur ben moraüfdien Sofrateö unb t>on biefem nur fo

tuet, a(y mit ber moralifdien lageäaufftärung übereinftimmt; bte reti=

giöfen unb munberbar eigenartigen ßüge beö gefdiidittidien GHjarafterJ

finb irjm gän3(id) üerfdjtoffen. ^enen t)o't)en (httnufia3mu3, mekder ben

SofrateS 31t bem fdmnften unb geniatften Jünglinge 9ltf)en§ nntoibev*

ftel)tid) t)in3og, üerfte'tjt ein ÜUienbeföforjU ebenfomenig aU bie äußere

Urfdieinung be§ Sofrateg, bie Art unb 5£eife feinet Auftretens äfttjetifdie

beäuget unb s
Ii.nberHirüdie mit fid) führen tonnte, bie einem ßnftffriel*

biditer ba§ tünft(erifd)e fltedtf gaben, ben s
^()i(ofopf)en 311111 ©egenftanb

einer Stomöbie 31t madien. Ariftoptjancs gi(t ifjnt als ein „feiler .Stomübiem

fdirciber", ben bie ©opfuften gemietet Ijaben, um ifjren Gegner 31t öer*

fpotten, unb in ben „SBotren" fierjt 9)cenbe(öfot)n nur eine „paffentjafte

Tvrai^e". (Siner fotdjen Auffaffung fonnte natürlid) and) ber Tob be§ ©orra=

teS uidit a(ö ein tragifdies ©djidfal, fonbern nur clU ein ^ufttgmorb er*

fdieiuen, ben bie ^riefter, ©optjiften unb lehnet auf bem ©ermffen (jaben

b. I). bie geinbe ber Aitftlärung unb Floxal. Watürlidi mußte ein fotdier

2ot'rate3 einem $)cenbeIöfol)ii 311111 üBerroedjfetn ä'linlid'i erfdieiueu. „"Kenn

mir einen unferer ^Mtmeifen", fagt ein ^eitgenoffc be3 letzteren, „ben

Sotxateä ber neuern $eit nennen mo((ten, mer mürbe un§ eljer beifalten,

als ber meidie, fanfte, füßfdimärmcrifdie 9ttenbeI§for)n?"
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3. Sie Stufflärung im äBiberfptudj mit betn ^Begriff der ßhttiuicflung.

2Btr braudien an biefer ©teile SJcenbelgfoljnS 3ofrates (ebiglidi als

üöeifüiel, um au|d]aulid] 311 geigen, mie eng bor (irleudtfungsfrcis jener

Sßerftanbe§auf!Iörung mar, meldies fpärüdje unb matte Sidjt öott liier

auf alles gefdiiditlidie ÜWenfdicnleben fiel, ba§ öott auberen Jriebfeberu

beioegt roirb atS bett bütmen unb fraftlofett üßorfteltungett ber natürlichen

Floxal unb Religion, ©ilt bei bett Drtljoboren alle*, ma» mit ben feffc

geftelften Sextett ber geoffettBartett Religion nicht übereinftimmt, für

Unglaube, fo gilt bei üjren ©egettfüfjfertt, bett Aufflärern, atleS für

Aberglaube, ma3 ben aufgemachten Gegriffen ber natürltdjett 9ftett=

gion miberftreitet. Au3 entgegengefeijsten ©tanbbutt!tett geraten beibe

in bcnfelben ^iberfprud) mit ber ©efdjtdjte; beiben fet)lt gänzlich ber

gcfchiditöfunbige ©tun unb bie barauf gegrünbete biftorifebe Beurteilung

ber £ingc; beibe finb gleich unfähig, tu ber (^efebiebte Gnttoirilung

p begreifen unb ein frembeS ßeitatter nad) feinen eigenen iJMlbungs»

gefeiten aufsufaffen. 3)aft in beut ttopf eines P)itofopf)en, in ber Pjan=

tafie eines 2)id)terS jemalä aubere Vorfiel (ungen gelten fonnteu, af3

melche bie natürliche Jljeofogie mit fo bieten Bemeisgrünbeu ber 95er=

uunft rechtfertigt, finbeu bie Aufgeflärten fo gut mie uubegreiflidi. hinein

s)JcenbctSfot)n febeiut btö S)ätttonmnt beS ©ofrateS nidit weniger eine

traurige ;

°^9e be§ Aberglaubens §u fein als ber ©ÖttergfauBe §otner3.

.soomer märe ein bortrefftidier ^ppet geroefen, roenu er nur biefe bunfelu

^orftellungen nidit gehabt hätte bon ben bieten ©Ottern, meldie in menfcfV

lid]er SBetfe entpftnben unb bon nteufcblicben i'eibenfcbaftcn beföegt

merben. Mit einem gemiffen ÜDritleib bemerft SKenbelgfo^n, ba% bie

Aufllärung bie ^Imntafie eines ftomer noch nidit erleuchtet hatte. „$n

Öomer felbft", fagt in feinem ^erufatem ber aufgeflärte SBelttoeife', „in

biefer fanften, tiebcöollen ©eefe mar ber ©ebanfe noch nicht aufgeblüht,

baj3 bie ©ötter aus Siebe beleihen, baf? fie oI)ne SßofytrooHen in ihrem

t)immtifdien Sßoljnfitse nidit feiig fein mürben?" ©0 fjoen fte'ben bie S3e=

griffe ber Aufllärung über ben frürjeren ßeitattera, bei}] felbft bereu

größte ©eifter fie nidjt erreidien fonnteu. Unb fo erhaben muffen fidi

natürlich bie Aufgeftörten felbft erfdieinen, menn fie ficr) mit ben ©eiftern

ber Vergangenheit meffen; fie muffen fidi uuenbtieb biet beffer unb meiier

bünfen, als jene, benen baS Sid)t ber Vernunft nie fo Kar gefditenen,

unb bie felbft mit ben rjödiften Gräften beS ©eifteS befangen blieben unb

im 3)uufeln umherirrten. ©0 merben gule|t bie Aufgeflärten mit aller

-Dulbfamfeit, bereu fie fidi rühmen, cbenfo hochmütig unb felbftsufriebeu,
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Jüie bie Drtr)obojen mit ihrer ^ntolcrans üon üorntjerein fittb. Sic teilen

bat* 30ten[d)engefd)terf)t in 3roei Mafien: in foldje, bie üor SSolff, unb folrfje,

bie nadi SBolff gelebt fjaben; nnb fid) felöft greifen fie gfüdtid), bajs fie

§u ben (enteren gehören. „$dj fjabe niemals", fagt ÜOJenbefSforjn int 9ln=

i)nnge jum pjäbon, „ben Sßtato mit ben feuern unb beibe mit ben büftern

.Stupfen ber mittlem Reiten Dergleichen tonnen, offne ber 23orfel)ung gu

banten, baft fie midi in biefen glücHicrjen Jagen f)at geboren roerbett

(äffen.
" Unb fo muf$ irmen ha§> 9)ienfdjengefd)Ied)t unb bie s2Seltgefd)id)te,

bereu 93i(bungggefe^e fie uidjt üerftefyen, roie ein ßrjaoä erfdjeitten, roorin

e§ nur tuenige einzelne Sid)tpittdte gibt, bie einen t)etter, bie anbern

buntler, roelerje leudjten unb roieber üerfdjroinben, roärjrenb bie 9J?enfd)=

beit im gangen biefelbe bleibt. 2öie Seibni^ üon ber ©umtue ber beroe--

{jettben Gräfte in ber Statur geurteitt blatte, bafj fie fonftant fei, bafs fie

roeber road)fe nod) abnehme; fo urteilt bie 23erftanbe3aufflärung üon ber

Summe ber 9Jcora(ität in ber fittüdien 2Mt. Sie begreift bie Gmtwicf*

tung in ber ÜESelt nid)t: barum muf} fie ben gfottfdjritt in ber Sftenfdjljeit

verneinen. „3)er gortgang", fagt ÜUcenbetäfoKjn in feinem ^erufalem, „ift

nur für ben einzelnen Sftenfdjen. SIBex baf3 aud) i*a$ ©anje, bie Wen) d) =

l)cit l)ienieben in ber $olge ber gelten immer oorroärtS rüden unb fid)

oerüoüiomtunen foü, biefes fdieiitt mir ber\3^e^ oe* $orfel)ung triebt

geloefen 511 fein; nienigfienS ift biefeS fo ausgemacht unb jur Rettung

ber $orfet)ung ©otteä bei roeitem fo notroenbig nid)t, alz man fid) üor=

aufteilen pflegt/'

2öie bie SJtyftifer aüe§ in ©Ott fernen, fo fielet biefeg geholter n^ c *

in
s

isioiff, bie ^()ilofopf)en foroofjl ber alten als ber neuen 2£>ett. 5lrifto=

teleS erfdjeint i()tn gteid) äöolff, cbenfo £eibni§, ebenfo Spinoza. 2)en

Spinoza t)at ^acobi glüdlidieriocife an ^enbelsforjn geräd)t, aber bie

Sluffaffung ber Seibnisifdicn P)i(ofop'f)ie, toie fie btä 2Botfifd)e 3eit=

alter nerbreitet tjat, ift leiber bis auf ben fjeutigen "lag bie tanbtäufige

geblieben. 9cod) b,eute üerftefjt man bie 93tonabenleI)re geuteinigtid) fo,

Wie fie beut SBotfifdjen SSerftanbe erfd)ien; man nimmt nod) Ijettte bie

Seibtti^ifcrje ßetjre üon ber §armonie in Jenem äußeren $erftanbe, ber fid)

im ©eifte ber Sßolfifcben $l)ilofop'l)ie befeftigt rjatte: nid)t aU bie Selbft=

enttoiddmg be3 ^nbioibuums, triebt all ba§ üotlfoinmene Stufenreicb

ber .streifte, fonbern al§ bie SSerfaffung einer äußeren, med)anifd)en

;)tuedmäfügfeit, als bat* äußere, mediauifdie ^inbetnittcl groifdjen Seele

unb .Siörper. Unb baf? biefer 23egriff ber (Snttuidlung in ber Söeft

ber Söolfifdieu ^I)i(ofopI)ie üodfommcn febjt unb (mir \)aben gezeigt,
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toarum) fehlen mufj: gerabe bieg madjt fie btinb gegen jebe frembe $Bor=

ftettungöart, gerabe bieg befd)ränft ifjren SSerftanb auf jene nnfruditbare

unb enge Senftoeife, bie alfe3 -nad) iljrem Wa)]c littet, alleä nad) itjren

fertigen Gegriffen beurteilt unb ben ©atj beS formalen SBiberfprudjS,

oon beut fie fetbft allein abhängen und, auf bie $)iannigfattigfcit anbrülle

bee gefd)id)ttidien fiebern? antoenbet. SBeil einem ©nbjefte Don jroei

t>erfd)iebenen Sßräbifaten nur eines beigelegt toerben, toeil e<§ nidn gu=

gleid) A unb 9iid)t=A fein fann, bantm, fo urteilt biefe fiogif, tonne bie

menfditidie Religion nid)t 3ugteid) ÜWonotfjeismuö unb Sßolt)tf)ei3mu§,

rticfjt 3itgteid) 2)ei§mu3 unb (St)riftentum fein; barum, fo (nutet ber ©diluf;,

muffen bie rjeibnifdie unb dirifttidje Religion, tote fie gefd)idit(id) gegeben

finb, nottoenbig fatfd) fein. Unb e3 ift biefer äßei§r)eit nnbegreiftidi, tote

jemals bie 9Jtenfdicn fo nuoerftänbig unb abergtäitbifd) fein tonnten,

fofdje Religionen 31t t)aben, fo(d)c ©ottesbegriffe 31t glauben. 2Bie eng

erfebeiut biefer Sßerftanb in SSergleidjtmg mit ßeibni^cnö großer 2tr± §u

beuten, „ber bei feiner U.nterfudning nie 9tücffidit nar)m auf angenoim

mene Meinungen, aber in ber fefteu Überzeugung, bafj feine Meinung

angenommen fein lönne, bie nid)t tum einer getoiffen ©ehe, in einem

getoiffen Sßerftattbe toarjr fei, bie ©efä'ltigfeit rjatte, biefe Meinung fo

lange 31t toenben unb 3U brefjen, bi§ e3 ifjm gelang, biefe getoiffe ©eite

fiebtbar, biefen getoiffen SSerftattb begreiflid) 31t madien."

2)a3 Sßrinjip ber Setbntjifdien ^l)ilofopl)ie ift ja bie (Sigentümlid)*

feit, bie unenblidie SDßatmigfatttgfeit ber 3)inge, baS uncnblidic ©tufen--

reid) ber in ber 3£e(t toirffamen .Strafte. ®er ©inn für frembe (Eigentum»

lidifeit liegt ber SDtonabenteb,re in ber ©eele Ujreä Ur()eber§ 3U ©runbe;

objne biefen ©inn toäre fie niemals entftanben. Unb eben biefer ©inn

für ba$ ßigentümtidje unb ^nbioibuelle jeber (Srfdieinung fe()tt ber 2öotfi=

fdjen
s
^I)ilofopf)ie gänglid), toie ber ÜserftanbeSaufftürung überhaupt.

§r)r Organ ift jener befd)ränft togifd)e Skrftanb, ber fid) für baS 9)caf;

ber Singe I)ä(t, ber alles fid) gleid) mad)t unb getoonnen 31t fjafcett glaubt,

toenn er in feinem teufen üorurteitsfrei unb folgeriditig oerfäl)rt. äftatt

fann nad) ber geroörjttlidjen 9(rt tiorurteilsfrci unb fonfequent unb babei

bod) fel)r befdiränft fein. 3)a3 Organ ber &eibni3ifd)cn ^>l)ilofop()ie ift

ber ertoeiterte, fongeniale ^erftanb, ber bie $al)igfeit Ijat unb ()aben toill,

fid) ben fingen gleid) 31: madien, bereu eigenartige üßatut er bitrdibringt.

tiefer ^erftanb bilbet ben geheimen unb l)öd)ften ©inn ber Sttonabo.lo*

gic; er erlifd)t mit bem Söegriff ber SKonabe in beut SBolfifdien 3e^s

alter unb toirb erft toieber mäditig, nadibem bie ^erftanbe§auff(ärung

5 i j d) c r , ©cid). i>. 5J3fttof. III. 5. «ujl i 1
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if)t £id)t auggeftrat)(t fjat. Söa§ ber befd)ränfte togifd)e SSerftanb bunfef

I äffen muffte, erleuchtet ber fongeniale unb erfjebt fo bie beutfdje 3tuf*

flörung auf eine f)ör)ere Stufe ber sIikttbetrad)tung unb s
2i>e(terfenntniö.

3)ie SSerftanbesSaufflärung ber erften 9trt rouftte alle Dbjefte nur fo weit

31t fdjätjen, al£ fie i'f)ren (ogtfdien unb ntora(ifdien Gegriffen burdifiditig

luaren; fte lief} nur foöiel baüon gelten, a(3 fie in einer richtigen Sdjluf}»

figur barftetlen unb beroeifen lonnte; unb fo mof)(tätig otjne ßtoeifel

biefe 91ufftärung roirft, tno e3 fid) um bie menfd)(id)e Torheit, um bie

Irrtümer be§ SSerftanbeS, um bie ©e&übe be3 ÜE3ar)n3 (janbelt, fo be*

fd)ränlt unb üerfetjrt mufj fie urteilen, roo nid)t ber logifdje unb moralifdie

83erftanb, fonbern bie gerjeimnisootlen Gräfte ber 9catur unb ÜDtenfdj*

f>eit toirfen; fo oI)nmäd)tig unb ungered)t roirb biefe ?Iufflärung gegen»

über allen (Srfd)einungen, in benen fid) eine eigentümlidie 9iotroenbig=

fett offenbart, roie in beu Söerfen ber Statur unb be£ @enie3, in ben 33ü«

bungen ber Religion unb ber .SUtnft. Siefe ©dmpfungen finb uidit bind)

ßogif unb ÜWoral gemadit morben, fie lönnen audi nid)t auf biefem SBege

üerftanben roerben. Um fie 31t oerfterjen, muf] man fie nad)benfen, nari>

empfinben, g(eid)fam nadibid)ten fönnen. ÜOcan muft in i()re urfprüng=

lidie (Sigentümlidifeit, in ifjre eigene geheime ©emütsoerfaffung ein»

bringen, um tr)re Slrt unb il)ren ^erftanb 311 begreifen. $üx biefe Ion*

geniale 5(uffaffung ber 'Singe fehlte ber 58erftanbegaufflärung alle %n*

läge. §atte fie in 9teimaru3 üjren ganjen ©djarffinn, ifjre fdmeibenbe

Sogif, irjren fittlidjen ©ruft at3 in einem flaffifdien Seifpiete bewiefen,

fo jeigte fie in Nicolai nid)t tneniger diaralteriftifd) bie ftumpfe Seite

rtjrer Sogif, ben Mangel an aller .Slongeniatität, ben platten Sßetftanb,

ber unoermögenb roar, frembe fflatat unb 93ilbung in if)rer (Sigentium

lidifeit 31t erfennen. 3)ie $8erftanbe§aufflärung finbet bie tf)r unburd)=

bringlid)e ©djranfe, rao ber ©eniu3 anfängt. 2Ba3 inftinftio ober genial

toirft, roie bie S'catur, bie Religion, bie .Sfrmft, bie ®efd)id)te in tf)ren elemen=

taren ^Übungen, ba§ ift bem £>erftanbe biefer ^(ufflärung üerfdiloffeu.

^f)re Streitlräfte fiegen in beut Stampf mit bem 9lutorität3g(auben; aber

fie ftumpfen fid) ab im .Stampf mit bem ©enie: eine Dljnutadit, loeldje

liientaub an fid) felbft bcut(iri)er gegeigt l)at als Nicolai.
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($fünfte3 Mapitel.

Sie ftufffötung im Ginflangc mit ber Sbcc bcr (SntnntfUma,.

töottfyolb (S^raim Sejjing.

I. Sie kongeniale 39etradjtung§tt)eife.

1. Wufoabe unb ©taubpunft.

Sic ^erftanbegauffiörung ift auf einen s}Sunft gefonrmen, loa fiel)

ifjr llnoermögen in ber (Srlläntng unb bem £>erftäubniö gefc£)ic£)tlic^er

Singe beuttid) gur ©djau ftettt; fie ()at ben begriff ber (Entloidlnng ber

SSelt, biefen ©runbgebanfen unb biefe ßeudjte ber Setbni^ifdien Sßjjüo-

fop'l)te, an§ ben Singen oerloren, ja in 9)tenbe(öfol)n benfeloen gerabep

üerneint, Sie $o(ge ift, baf3 fid) ttjr bie ©efd)id)te, baö SEBerben unb bie

(Sigentüntüdifeit menfd)lid)er Silbnng oerbunfelt unb bannt tf)t eigener

(Srlcud)tung3frei3 auf ein bürftigeS ©ebiet 3ufammenfd)rumpft. ^e

lociter fie in biefer sJiiditung fortfdjreitet, um fo mel)r berengt fid) irjr

geiftiger ^orijont; um fo befdiränfter loirb fie felbft. ©ie ift in ber lat

fo foenig toirflidie 2tuff(ärung, baf3 fie felbft ber 9tuffltiruug bebarf. ^re

uädifte Aufgabe ift, ba$ biefe ©d)ranfe burd)brod)cn unb ba§ aufflärenbe

Senfen erweitert totrb.

(5§ gibt nur einen SSeg, auf beut bie Slufflärung fid) erweitern

unb ioirflidi fortfd)reiten fann: bafj fie mit beut oorurteiläfrcieu, folge*

nötigen, Haren Senfen ben ©inn für bie (Eigentum! idU'cit ber Singe,

alfo aud) für bie frembe Gigentümlidifeit bereinigt, bafj fie ben logifdieu

SSerftanb in ben fongenialen ocrioanbelt, ber fid) bie frembe s
isor=

ftellunggroeife erft aneignet, beobr er fie erffärt unb beurteilt. Siefer

s^erftanb begreift, baf? jebe (Srfd)cinung i'l)re eigentümtidje ^catur, .Straft

unb $ufserung b,at, bafc fie mit iljrcui, nidjt mit frembem üfftofje genteffen,

in ibjem eigenen ©eifte beurteilt unb bargeftettt fein toill: fo jebeg 3eit=

alter, jebe Religion, jebel .Siunftmcrf. (Sr nimmt bie Singe nüeber, toie

fie ßeibnig genommen Ijatte: aU Sttonaben, 3Jäfroto§nten, Stufen einer

grofeen ßnttoidfungörcilje, ©lieber eines 'tjannonifenen ©angen. Unb fo

fommt l)ier in ber SöetraditungStucife bcö fongenialen SSerftanbei untoill»

fürlid) ber efoterifdie (Meift ber ßeionigifj^en s$l)ilofopt)ic ,m feiner @nt«

toieflung unb 9(u3bi(bung, loie ber efoterifdie auf ber erfteu ©tufe ber

^crftanbeSaufflärung ge()crrfd)t batte. 9catürlicl) ift e» jefct nidit mehr

bcr mctapf)r)fifdie begriff ber Wumabe unb Gntmicflung, bie blof? toieber»

41*
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Ijolt merben, fonbern es ift bereu Stnfcoenbung auf bie lebenbigen. Iat=

fadjen unb näf)er auf bte gefd)id]tüd)en, rooburcrj fidj ber ©eift bcr Stuf*

flärung erweitert unb Don ber Befangenheit feinet frühem ©tanbpunftes

• befreit. @s fjeif^t nicr)t mefyc, bie Singe folfen all SDfamaben, folten als

Stufen in ber Gtttmiddtng bes (fangen betraditet ©erben, fonbern fie

merben mirflidi fo betraditet. Äunft, Religion, Staat, bie (#efd)id)te

überhaupt merben jefct unter bem (55eftd)töpun!t ber Gntroioflung ange-

fel)en unb beurteilt: jebe (Srfdieimmg mirb an ifjren richtigen Ort gefteltt,

ben fte in ber natürüdieu unb gefdüddlidien ptettorbnung einimmt, unb

maS früher, fo3geriffen öon feinem ßufammenrjang unb rjeimatlidien

Boben, ungereimt unb naturmibrig erfdjienen mar, erfdieint nun üolf=

fommen naturgemöf3 unb begrünbet. .^eW (Öfen ficf) bte Sßiberfprüdie,

toeldje bie Berftanbesauffläritng auf bte gefdiiditlidien Bilbungcn ber

Vergangenheit, auf (jeibnifdie unb diriftlidje SReligionsbegriffe gehäuft

I)atte; mos fid] ungereimt unb roiberfprudisootf geigte in ißergtetdjung

mit bem Zeitalter ber 21ufftärung, erfdieint mit fidi felbft in üotlfommener

Übereinstimmung, raenn ntan es mit feinem eigenen Zeitalter üergleidit.

Sie Berftanbe3aufflärung begriff bie ©efdndite nidit, toejl fie bie ßnt=

midtung itidit begriff, unb fie lonnte bie Gntmidlung nidit faffen, med
if)r mit beut Begriff ber 9)conabe ber ©inn für bie Originalität ber Singe

ober ber fongeniale Berftanb fehlte. 3Bo fid) biefer tongeniale Berftanb

ber Singe bemächtigt, ergreift er überall mit ber @igentümlid)feit unb

Originalität feines ObjeftS jugleid) beffen ©ntioidlung unb ©efdjidjte.

2. SStncfeimann unb bie Sitten.

Sa§ erfte Objeft, meldies eine foldie fongeniale 3tuffaffung Ijeraus*

forberte, meil e§ bem ©eifte ber beutfdien ^luftlärung am nädiften lag

unb bod) oon iljrem fd)ttlgered)ten Berftanbe nidit ergriffen merben

lonnte, mar baö flaffifdje ?(ttcrtum. Sem «Stanbmmfte ber ®artefianifdi=

Spiuosiftifdien ^f)ilofo^I)ie blieb ba3 Altertum fremb, med iljm ber Begriff

für kunft, ©d)önl)eit unb gönn abging. Seibnij fjatte ben gormbegriff

int (Reifte bcr neuem s£t)itofooI)ie miebcr erloedt, er guerft emofanb

mieber bie $erroanbtfd)aft mit ben ©riechen, oor allem mit $lato uub

Slriftoteles; aber bie BerftanbeSaufftörung, meldie il)nt folgte, bertnodjte

uidit, bie grted)ifd)en formen grtcd)ifdi 31t beuten uub gu empfinben,

fonbern natjtn unb entstellte fie nadi beut Wofofogcfdmtad üjres' $eit=

altera.
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Ter eifte, meldjer für bol gtiedjifdje 9'ütcrtum ben fougeuialeu

SBerftanb fjatte unb forbcrte, mar SBincfehnann, ein bcrt Wricdjen

oermanbter ©eift, toeldiem bie öftfjetifdje (Smpfinbitngömeife ber Elften

augeboren mar, unb ber be^alö feine anbere SSertnitttung beburfte, aUi

bte Slnfdjauung ber antifeu 9d)ön()eit, um ba§ üEBefen ber flaffifdieu

.Siitttft 51t entbecfen. 2)enn ber fongenialc SSexftanb barf oon ber s
}>t)i(o=

fopbje unb ber ©djule cbcnfo unabhängig fein, mie ba3 ©ente felbft.

Seine erfte ©djxift über bte „ütfadjatjmung ber gried)ifdien

ÜBexfe in ber Malerei unb SEHIbljauextunft" begeidjnet ben

Aufgang ber neuen (Spodic „Sex einzige $Öeg für un3", fagt

2Bin<Mmann im anfange feiner . ©cfjxift, „gxojj, \a, roenu e3 utügtidi

ift, unnad)al)m(id) §u merben, ift bte 9iadiarmutng ber Sflten, unb

mag femanb üom $omex gefagt, bafj berjenige itjn bemunbere,

ber ti)n roofjl öexftetjen gelernt, gilt audi öon ben .Sutuftmerfen

ber Eliten, befonberS ber ©riedien. Wian mufi mit ü)nen, Wie

mit feinem $reunbe, begannt gemorben fein, um ben £aoroon

ebenfo unnadiaf)inlid) af§ ben §omer 31t fiuben. $n foldier genauen 23e=

fanntfdiaft mirb man, mie 9cifomad]o3 Hon ber Helena be§ 3eu?^/ ur=

teilen: «9?imm meine klugen,» fagte er 31t einem Uumiffeubeu, ber bää

53ifb tabeln molfte, «fo mirb fie bir eine ©öttin fdieincn»."
1

Söittcfef*

mann oerlangte bte febenbige ©egenluart unb bte vertraute Üßätje bei

antuen ftunftmerfe, um in itjiex unmittelbaren 9lnfdiauung ya (eben.

Seine 9?eife nadi Italien unb fein Stufenttjalt iu 9ftont mürbe für bte

s
JtftI)etif alz .SUtuftmiffenfdiaft ebenfo uüd)tig unb ebenfo be^eidmenb

a(§ fpäter bie 2Se(treifen eine§ (£00!, $orfter, ©uinbolbt für bie Sßato

miffenfdiaften. 23e3eidmcub bcö(]afb: meit ber longeniate Sinn für Üftatux

unb .SUtttft biefe tebenbige Infdiauung unb unmittelbare üftäKje feiner

Objefte bebarf. 9iad)bem s}i>incfefmann bie griednfebe Sunft mit gxie*

düjdien lugen erfannt rjatte, üermoebte er bie gejdiiditlidieu Pjafen

üjrer (Sntmicffung 31t unterfdieiben unb eine mirflidie .Stunftgefdndite be§

Wtertumg 311 geben. §iex entbeden mir bie bebeutfame ©rengfdjeibe

in bem (Sntmicnungggangc ber neuem Slufnaxung. SDfti biefem klugen«

blief, mo bie beutfetje Stufftäxung ben togifdien SSerftanb burd) ben fem«

genialen überbietet, ergebt fie ftcr) auf einen @cftd)t*punft, ber bie eug(ifdi=

frangöfifdje 51uff(ärung meit I)inter fidj gurüdf&fft unb 001t ber (eütern

oielleidit notfi beute ntclit erreicht ift: biefe ftetgt oont S)ei§ntu§ 311m

1 Sodann SBincfefmannä Sß3er*e, 3^b. II: ©ebanferi über bte Sftadj«

a i) in u ug b e r g r t e d) i f
cf> e u SS e

r

I e u[f . , § 0.
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ÜÜiaterialismus tjerab, röärjrenb jene Dom 3)ei§mu§ 3ur fongeniaten S3e=

traditung ber 9tatur unb .Stunft unb, fo befruchtet, §ur genialen iUmft-

fdiöpfung emporsteigt. ®ort Werben bie metaprjtjfifdjen begriffe immer

enger, flacfier unb unfähiger, Seben unb Sßirflidjfett %u burdjbringen;

rjier erweitern ficfi bie begriffe mit jebem ©crjrttte merjr, unb itjre %n>

fdiauungen luerben immer lebenbiger unb tiefer.

II. Sie §örje ber 9(ufffärung. ßeffing.

1. SeffingS Stenftoetfe, Schreibart, Slritit.

$atte Söincfelmann in feiner ©crjrift über bie 9ladia'fjmung ber

Sitten ben antuen ©eniuä roieber entbecft, aber bie (Stgentümlidjfeit ber

berfdjiebenen fünfte 31t roenig au§einanberger)alten, üie.lmefjr bie ©renken

ber bilbenben Shmft unb ^oejie üermifdjt, fo mußten biefe ©renken ent*

becft unb mit nirfjt weniger fongenialem SSerftanbe febe biefer &unft=

gattungen in ifjrer eigentümlict)en unb, fo ju fagen, angeborenen 9tatnr=

fdiranfe bargefteüt luerben. ßeffing fam unb erflärtc in feinem „2 a 0=

foon" aus bem SBorbifbe ber bitten unb berSJfotur ber fünfte felbft „bie

©renken groifdjen Malerei unb ^oefie". ^u it)m erfdjeint ber üoüfoim

men ausgerüstete Srjarafter biefer r)örjern ©tufe unferer Sluflfärung.

Gr bereinigt bie fällig vorurteilsfreie, fo(gerid]tige, Kare Senfart mit

ber erweiterten, ben (ogifdien SSerftanb mit bem iongenialen; unb aus

biefer Bereinigung allein, bie nur itjm fällig gelang, erflärt fictj feine

einzige (Schreibart, bie fo Hat, fo bcutlidj unb gugleicf) fo burcqbringenb

fein tonnte. üßur er raupte mit fogifdiem SSerftanbe fein Obfelt gu 3er--

gliebern unb es mit fongenialem in feiner eigentümlichen Sebenbigfeit

roieber entfielen 3U laffen. (Sr Ijatte bie STeile in feiner §anb unb sugleid)

bas gciftige SSanb, bas fie gufammenrjtelt. Gr füllte, Wo ba§ Obfeft

feinen ©crjroerfunft rjatte, unb, roa§ nur Wenigen gegeben ift, er öer=

moctjte 3itgteicf) biefeä ©efütjl offne alle 9ib,etorif, otjne alle Drafelfprüdic

logifcij 31t beroeifen, burd] Sßegriffe cinleuditcnb unb buret) öilblidje S)ar=

fteüung greifbar 3U madjen. 6eine Schreibart Wollte uidits' fein a(3 tref=

feub. Xa\) fie es roirfüd) im I)ödiften ©rabe War, bemirfte ber fongenialc

SBerftanb, toeldjer ben (ogifd)en regierte unb irjm beutttdfc) btä ßkt 3eigte,

ba3 er ins Sluge faffen unb treffen follte. 2)abei fjatte fein ©til ben r)öcr)ften

Wrob natürlicher ®iale!tiJ. Watür(id) nenne id) SeffingS Stfateftif be3*
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Ijalb, meü [ie fiel) und) feinen ©crjulregeln, fonberu mit groanglofer Jrei=

Ijcit nnb Sebenbigfeit bewegte, roeil [ie mie in einem lebhaften ßhrie*

gefpräd) mit fict) felBft rebete nnb burdjtoeg ben (Stjarafter beö 2)talogä

trug, au» bem, als ifyrem natürlichen Elemente, bie .Stunft ber 2)iale!til

I)eroorge()t. ®iefen unnadiarjmücpeu Stil nannte ßeffmgä berüchtigter

©egner nidjt übet beffen „I()catcrlogif", nnb ßeffing wollte fidi gern

tiefen 3(uöbrucf gefallen (äffen, beun er füljlte felbft mit großer @enug=

tuung, bafj feine ©direibart bramatifd) nnb im ©rama fein größtes! laleut

ber Tiatog mar.

SeffingS fongeniater SSerftanb regelte ftetö feine .Siritif: barum mar

biefe Siritif ftetö eine pofitiüe, roaö bie ber SSerftanbeganfttärung nidjt

mar nnb fein tonnte. 2)enn ber (ogifdje ©diarffinn finbet tuofjl bie Mängel

feines Obje!ty unb bemonftriert, maö eö nidit ift; ber fongeniale ba*

gegen seigt, roaö bie beftimmte (Srfd)ctnung irjrem eigenen ©eifte nach

fein will; er folgt nid)t einer üorgefafsten Definition, fonbern ber innern

urfprüngücpen fliieptung ber ©adie unb mad)t unö baljer beutücb, WaS fie

in pofitioem Sinne ift. Unb biefer fongeniale iserftanb, biefe fongeniale

Mritif, oon ber Seffing baö richtige Setbftgefüljl l)atte, mad)te in feiner

Statur jenen gaftor, ber, mie er felbft fagte, bem ©enie nal)e tarn.

5(uf ber einen ©eite beftärfte nnb beförberte Seffing ben 9luffläruugs=

oerftanb in feinem Kampfe mit ber Autorität unb beut Sudiftabem

glauben, in feinem 33unbe mit ber einfachen Statur unb ber natürfidjen

(5rfenntniS : bieö machte iljn 311m gfreunbe tum SD'cenbeläfoljn unb Nicolai,

311m Herausgeber ber SBüJfenlmttler Fragmente, sunt SSerteibiger be§

9teimaruö unb §um leibhaftigen 21nti»@oege. 9luf ber anbem Seite

befreite er bie SPcrftanbeSanfflärimg oon itjrcr Befangenheit unb ©djranfe,

Oon iljrem Unoermögen in ber Sßürbigung ber gefdücptlidicn Singe,

ber fremben ÜBilbung§3«ftcmbe in Religion unb .Stunft: bieö machte i()n

juut Nachfolger SßmdeJtenitS unb tief} irjn mit bem ©eniuö ber Sitten,

Wie mit ©fyafefpeare oertraut Werben, bieö frfjärfte feine bramaturgifcheu

Waffen gegen Voltaire; biefer kongeniale SBerftanb geigte it)m Spinoza

unb Seibnig, feben in feiner Wahren ©eftalt (Wäljrenb 9)cenbe(öfol)n fie

öermifdjt unb i()re Unterfcbiebc oermirrt hatte); bieö befähigte ilm,

ben ©eift eines fcfyolaftifcbcn Seuferö, mie beö Serengar oon lour»,

ebenfo lebenbig 311 faffen unb Wieber §u erWecfen, als er im SSolfenbüttler

fyragmentiften bie fdjärffte Ausprägung beö reinen DeiSmuS 311 öertet*

bigen touftte. Deshalb mürbe Seffing baS SBorbilb £crbcrS; er blieb in

beut Xenienfampf unferer t(affifd)eu Sßoefie gegen bie Stufflärer felbft
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in ben klugen unfereä ©djiller unb ©oetrje ber untjermunbbare Stdjitleä; 1

imb a(3 ein fpätereö poetifdjeä ©efdjledjt, meldjeä bie ©Riegel anführten,

bie rongeniafe ttritif mieber aufnahm, ba erhoben fie fieffing auf tljre

3cf)i(be. SBitl man anfdiaulid) toiffen, roa§ ber logifdje $erftanb öermag,

menn irjtn ber fongeniale gleidifommt, unb tute ficf) ber föngeniale Söerftanb

äußert, menn i'ljm ber logifdje nidit gleidifommt, fo oergleidje man einen

Seffing mit einem £jerber!

2. Religion unb SBibel. 9tntt=©oe§e.

Wehitarus unb ÜBmcfelmann finb für ßeffmg bie beiben fyerüor»

fpringenben Huggang3punfte. 9Jtit 2Sind'elmanns 9iad]al)mung ber Otiten

hängt unmittelbar ber ßaofoon, mit ber |jerau3gabe ber s
Iöolfenbüttfer

Fragmente unmittelbar ber 2lntt s ©oege gufamtnen, o'fjne ^roeifet bie

bebeutenbfte ©treitfdirift, treibe ber .Stampf jroifdien Pjilofoprjie unb

Ideologie aufjuroeifen rjat. üßtemalS ift ein größeres Xh,ema treffenber

unb erfolgreicher oerteibigt irjorben, als in ben Briefen be§ SBibliotfjefarä

oon SSolfenMttel gegen ben §auptpaftor in Hamburg. Unb tütä biefer

©treitfdjrift üor allen anbern bie Unoergäng(id)feit fidjert, bas ift neben

ber 23ebeutung ir)re3 Zfyemtö, neben it)rem bramatifdjen ©tit, bem alle

SDctttel fiegreidier 23eroei§ful)rung mit natütlicrjer £eid)tigfett gu ©ebote

fterjen, ber grofte fittfidie Stbel, bie (eibenfd)aftlidie unb rütffiditelofe Siebe

5ur äöaljrljeit, bie in jebem 3uge mit biefem einzigen lalente sugleid)

biefen einigen ©Ijarafter behtnbet. !^n SeffingS 5lnti=©oe3e '^at bie ?uif=

flärung alle ifjre überlegenen ©treitfräfte in3 Treffen geführt, fie rjat

feine fdiarfe SöSaffe ju ,§aufe getaffen, fie f)at feine ftumpfe mitgenommen,

unb ber moralifcr)e ©ieg tjätte Oollfommen fein muffen,, felbft roenn ber

©egner, ben fie befämpfte, weniger unmürbig, weniger befdjränft ge=

ruefen märe. 2 Um fogleid) ben SDcittelpunn ber Streitfrage gmifdien

ßeffmg unb ©oeje an3 Sicht p ftellen, fo bilbet bcren ^aiiptttjetna ba£

^errjältniö ber d)rift(id)en Religion ,mr 23ibe( aber, um bie ©adie itod)

allgemeiner 31t fäffen, ber Religion überhaupt 311m Wcligionsbudi.

1 Xenien 00m Safere 1790. Sldjülel (Seffina):

S^onncite im Scheu ehrten mir biri) rote einen ber ©öiter;

SJhtn bu tot bift, fo fjcvrfcfjt über bie Oieifter bcin öeift!

2 Über ßeffingä ^rjifofoprjie nnb fein SJerfjältrtte p SeiBntä ogl. Hansel; Ohü)rau er:

Seffingl Sefieti nnb SBerfe (3. «ufl. Don Wtaltf,0)x\ unb SBojfcerger), Berlin 1880/81.

Über ben Sfreü mit OJocse bgl. Scfnuarj: ©. S\ Seffina, als Geologe. SJgf. mein

SBerf: OJ. (5. Seffina, afe Reformator ber beutfd£)eti £ittcratur. 2 ^änbc. (Stntt=

gart, Gotta, 1881.) »b. Tl. 2. 1-10.
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^m Uuterfdiiebe ö'on ben eutgegengefeinen Parteien ber Seiften

utib Drttjobojert ergreift Seffing irt biefer Unterfndiung einen Wefidits--

rnmft, ber beiben loiberftreitet nnb baö fragüdie 93erf)ätttti3 fo (oft, baf$

bie Religion fel&ft betn ^arteifampf entnommen nnb auf ein ©ebiet

werfest roirb, roelcfjesi nidit mel)r ^oifdieu beut Streite ber Secjrmeüumgen

bin nnb f)er fdiroanft.

^n einem fünfte uömüd) jinb Sftetmatuä nnb ©oege einoerftanben:

baft bie diriftücbe Religion non ber ©(aubttuirbigfeit ber SßtBel abhänge.

Sßte fie öon ber 23ibel urteilen, fo urteilen fie üon ber diriftüdieu Religion.

üBeil bie 93ibet rüarjr ift, fagt C%e^e, barum ift baö (Srjriftcutuiii roar)r;

jeber Angriff gegen bie Autorität ber ©dirift ift ein Angriff gegen bie

diriftüdie Religion felbft. 2öeü bie SSiBel cm3 fo bieten ©rünben nidit

g(aubmürbig ift, fagt Weimarnö, barum ift baä (Srjriftentum bebeuflidi.

©o ibentifijieren beibe diriftüdie Religion unb $3ibe(g(anben: tjter üegt

bie 'Ifjefte, roeldie ben 2lu3gang3rinnft t'fjreö ©treiteg bilbet, unb bie

Seffing im ^riujipe angreift.

dr miU 23ibe( unb Religion unterfdiiebcu roiffen. Sie Religion

gleist einem efyrroürbigen ©ebäube, roelrfjeä bie Sttenfcrjen feit ^afjrrjim«

berteu beroorjncn unb im Saufe ber Reiten nadi bem 3J?af3 irjrer $ebürf=

niffe unb irjrer ©efdiicfüdifeit ausgebaut bjaben, roärjrenb bie bibüfdien

ttrfunben gteidifam bie erften (%nnbriffe jene«? ©cbäubeg finb, bie oou

ben ätteften 33aumeiftern fjetrürjren foUen. Püffen beim bie friebüdieu

33eroof]ncr, bie tätigen gortbilbner jenes großen 5ßalafte§ notroenbig

audi genaue Kenner biefer ©runbriffe fein? Ober bjeiftf e§ etioa, bac-

(%bäube an^nnben, ruenn jemanb nur bie ©runbriffe etioaS nätjer be=

(enditen roid? SDiufe mit ben ©nmbriffen audi bau ftanö oerbrennen?

Ober roenn e§ roirflid) irgenbtoo brennte, linirbe man, ftatt ba§> $euer"

im §Sajafte 31t lüfdjcn, erft in ben ©runbriffen bie ©teüe auffndien, 100

e§ brennt? ©0 fjanbeln bie ortljobojeu 21]eo(ogen, luie fie fieb nennen,

bie jeben (Sinluanb gegen bie üöifiel and) für einen (Sinioanb gegen bie

Religion b,alten. ©ie roürbcn barnber ben Sßalaft fei oft oerbrennen (äffen,

roenn er roirfüdi brennte, aber fie rjalten gleidi jebe lenditeube (irfdieinung

für eine '[yeueröbrunft
1

.

1 (Sine Parabel; Seffing^ frtmtl. Sänften (i'ndinnuiii Wiuirlev) XIII, 93 ff.

§3gl. mein 28er!: ©. @. Seffing, 93b. 11 (4. 8fofl.), Mop. I, 2. 1- 24.
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3. 2>ie «Religion als örunb ber SSibet.

Offenbar inufs bte Religion beut fliefigionsbudi öorangerjen; offen»

bor rjat bie crjriftlidje 9Migion beftanben, efje cr)riftüd)e 9ie(tgionSbüd)er

gefcfrrieöen loaren unb gelefen mürben. 2>ie Religion mar etjer, als bie

S5ioel; baS (Srjriftentum etjer, als bte ©cfjriften ber Gsöangetiften ttnb

$tyoftel, unb es beftanb fdjon lange ßeit üor bem biblifcrjen .Sianon.

Söenn aber bie Religion einmal orjne fdirtftltcTie Urhtnben beftanben l)at,

fo ift bte 9Köglid)Jeit bemiefen, bafj fie überhaupt oI)tte Urfunbe, bafj bte

djriftlidje Religion ofjne 23ibel befielen !ann. 2Öenn fie es ntd)t tonnte,

fö müfte ficf) baS (Srjriftentum erft oon beut 9lugenbltcfe batteren, roo bie

s
-ßtbel gefctjrieben ronrbe; fo müfjten tuir unfer ßKjriftentum erft üon betn

Uhtgenbüde batieren, roo oon uns bie SSibel getefen ronrbe. dagegen

jettgt bte Vernunft, bie menfcrjlicrje (Srfarjrung, bte @efd)idite ber dinft=

itdien .Slircfje. 3)as rjiftortfcrje ßfjriftentwn grünbet ficf) nidjt allein auf

bte SBibel, fonbern and) auf bte Xrabition, rote ber &atrjolt3tsmus; unb

auf ber anbern @eite berufen fid) Sefjren, bie entfditeben nidjt diriftüd),

fonbern rjäretifdj ftnb, it»ie ber ©oginianismus, auf bie Sßibel, unt i'fjre

Ijeterobojett begriffe 51t rechtfertigen.
s
23eit entfernt atfo, bafs bie 23ibef

ben ©runb ber Religion bitbet, mufj titelmerjr bas entgegengefei^te ?trjom

gelten, unb bte Religion als ber ©runb ber 53ibel anQeferjen werben.

So tautet ber @a|, roetöjen Sefftng gegen ©oege in alten fünften üer=

teibtgt.
1

4. 5)a§ Sföunber aU ©runb ber Religion. 3)ie «regula ficlei».

Xk SSarjrtjeit ber dirifttidjen Religion grünbet ficf) nid)t auf bie

©laubroürbigfeit ber 23ibel. SJcag ber $ragmentift immerrjin biefe um»

fioften, fo bleibt jene bennod) unoerrüdt unb unoerlümmert beftefjen.

3Sa3 ift nun ber roafjre ©runb ber d)riftlid)en Religion, roenn es bie Sibet

nidjt ift? Man üerroeift uns auf bie überuatürtidie latfadie iljrer (Snt*

fteKjung. Xie djriftlidjen SSnnber, fagt man, feien „ber 33eroeis beS (MetfteS

unb ber Straft/' ÜEBenn in ber %at bie SBunber biefer Seineis rociren, roenn

bitvd) fie aliein bte djriftlidje Weltgton marjrljaft bezeugt rocrben könnte,

fo bürften fie nidjt aufhören 51t gefdjeljen, benn ber einzige 23emeis bes

1 Sljrtomata, Söenn e§ bereit in bergleidjett fingen gieOt. SBiber

Den Gerrit ^aftor öoe^e, in Hamburg; SeffingS fämtt: ©djriften (Sadjmann«

Wunder) XIII, 105 ff. SSqI. 5tntt = ö5oese, ©. i. SRotl&gebrintgenet 93et)träge

Sit ben fretjroilligett Söerjträgen be§ §rn. sl>aftor ©oese. Gstfter. (öott

nebe, leijterl); ebenbaf. 141 ff.
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SSunberä ift baö gef(f>etjetibe SSunber. ?lber für nn§ gibt e3 feine tebenbi»

gen Sßunber meljr, fonbern'nur 9cad)rtd)ten oon üShmbern, bie einft ge=

fdiel)en fein follen. Offenbar finb biefe 9iad)rid)tcn fe(bft feine SBunber,

unb ben günfttgften $all gefegt, baf? bte 9cad)rid)t toaljr, ba§ Sßunber

luirf(id) gefdierjen ift, fo ftnb fie nnr f)iftorifd)e SSafytfjetten, fo beriditen

un§ iene gtaubnutrbigen (h^ähjungcn nnr geliüffe latfadieu, bie einmal

gefd)el)en finb unb bes'()a(b nur eine bebingte, ober feine einige 9cottoenbig=

feit |aben. guffilltge ©efdjidjtSroaljrfieiten, fagt ßeffing, fönneu niemals

bex SSeioeiä einiger SBernnnfttDotjrtyeiten werben. Sarum fann ficfi

auf bcn (Glauben an rjiftorifdj.e SSafyrljeiten niemals bie 9fte-

ligion grünben. 1

?(ffo ber ©runb ber Religion ift feine fdirift(id)c Urfitnbc unb feine

fjiftorifdje Söaljrljeit : meber ein SSunber nod) fonft irgcnb rocfdje einmal

gefdietjenc latfadie. Sßorin tieftest nun bie Religion? ^n einigen SBaljr«

|eiten, lueldie niemals burd) einzelne gafta betoiefen werben fonnen.

SBorin beftetjt bie diriftlidic Religion? $n ben einigen SBaljiJjetten, bie

feit ben Anfängen beg Gljriftcntumg geglaubt unb bereu Inbegriff frülj*

zeitig als bie «regula fidei» bejeidmet rnurbe. £)iefe regula fidei ift älter

al3 bie Äircfje, at§ bie ©emeinbe, afg ba3 neue -Teftament. £)ie ©djriften

ber ?lnoftel finb fö Wenig bie Duelle biefer urfprüuglidien @lauben§=

rid)tfdiuur, baf3 fie in ben erften ^at)rl)unberten nidit einmal für beren

autrjentifdien Kommentar galten: fie finb ntdjt il)re Duelle, fonbern nur

ifire älteften 23elege.
2

ö. Sie djriftttdje Religion unb bie Religion GHjriftt. (Sbangeltenfritif.

^nbeffen mufj bie djriftltdje Religion Wof)t unterfdneben Werben Hon

ber Religion drjrifti. -Dort ift SljriftuS OBjelt, fjier ©ubfeft ber Religion.

Sie cnrtftlidje Religion glaubt an ©IjriftuS; bie Religion GÖfjrifti ift fein

eigener ©taube, ^ene glaubt an QHjriftuS all ben ©oljtt %oitt%, ber burd)

feinen Tob baö $>cenfd)engefd)(edjt erlöft fjaoe; 6ljriftu§ felbft glaubte

an ba3 einige ßeben unb bie göttliche SSeftimmnng be3 3Dccnfel)cn. Sefftng

ift, Wie Seibnig, überzeugt, baft (£fjriftu§ bie reine, nraftifdje Vernunft'

religion juerft gelehrt unb gelebt l)abe, baf^ er ber erftc praftifdie Sefyrer

1 Über ben 33elüei3 be3 ©eiftes unb ber .Straft. 2ltt ben \uuni ©ireftor

Srijumann, 511 ^annoöer; ebenbaf. 1 ff.

2 Ö. (£. £effing3 nötljige Slnttuori auf eine [ejjt unnütljige «vragc, beo

§etra öauptpaftor ÖJoese, in Hamburg; SeffingS fämtt. Gcfyriftcu (Sarfjmanu

Wunder) XIII, 329 ff.
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ber llitfierb(id)ieit gemefeu fei
1

. £)er H()riftusg(anben in feinem fnbjef=

ritten unb objeftiüett äkrftaube (alö Religion (Efyrifti nnb a(s cbriftlidje

Religion) gerjt ber 93ibe( ttoraug unb (iegt ben (Schriften ber (Süangeüftcu

nnb ?(ttofteI gugrunbe: in biefen legieren geigt fief] betttücf) genug fdion

ber Unterfdiieb graifdten bem rjiftorifdien unb beut religiöfen GMattben.

$n ben brei erften (Süangeüen, bie nadi Scffings £r)ttoti)efe aus einem

gemeinfamen I)ebräifd)en Urettangenum gefdiöttft fjattert, übermiegt jene

äuf$er(idie ttnb l)iftorifd)e 9(uffaffung, bereu (Megenftanb ber meufdilidie

Grjriftug ift; in beut ^orjattniöeüaugeüum bagegen übermiegt ber rjörjere,

geiftige 2>erftanb, ber in &I)rijhi3 bie menfdigeroorbene ©ottrjeit anfdtaut.

Sie erften, früheren (Söangefien fielen unter beut ßinfdtf? ber ©ef cfiidits»

marjrfjeit, bog fttätere jurjannetfdie unter bem Gshiflufj ber einigen
s
Xi? a f) r t) e i t ber (£'t)riftusre(igion. SBäre bie erfte 3luffaffung bie aüeinige

geblieben, fo mar bog G'tjriftentum in ©cfa'l)r, a(ö jübifdte ©efte 51t tter*

füfmrtern, beuu tjter entbedte fid) nodi nidit ber urfprünglidie Unterfcfiieb

^nifdien beut Sßrmgipe ber jübifdien nnb beut ber diriftlidicn Religion.

©ollte bie letztere unter ben Reiben eine befonbere, unabhängige 9?c(i=

giott bleiben, fo nutzte ^orjartneS fein (Sttangelium fdireiben, mobttrdi ba§

unabhängige Ctrjriftentiim für emig gegrünbet mürbe 2
.

6. ^a§ SBefen ber iMigion. 3)te önutMuatjrfjeiteii be§ li()ri|teiitumo.

Tiefer ^nnft ift für ßeffmgä re(igioitöttl}i(ofott()ifdie llnterfudmugen

tton großer 23cbeutung. ßr fudtt bie Elemente ber ^Religion unb finbet

fie nidit in irgenb einer gefdiiditlidien latfadie, in irgenb einer gefdiric=

benen llrfunbe, foubem (ebig(id) in emigen, iunern 2öal£)rr) eitert, bie

geglaubt unb ttraftifdt ausgeübt rcerben. So gerjt feine Uttterfudiung

auf ben llrfttmttg ber Religion unb närjer auf ben urfttrüngüdien

©eift ber djjriftltdjett. Sie Urfttrüngfidifeit beö Grjriftentunt3 rjat Seffing

auf ba§> Harfte erleuchtet, inbeut er beffen llnabrjättgigfeit nadi beiben

Seiten iierttorrjebt: foroorjl tton ben biblifdien Urfnnben, bie au3 ber crjrift»

fidieu Sftefigion rjerttorgerjert, at§ neu beut ^ubetttunt, morauö ber ge=

fd)id)t(id)e ©ang ber Singe ba$ ßt)riftcutum felbft f)at rjerttorgerjen taffen.

^ti ber erften Wüdfidit ift ßeffing ber entfdiiebettfte ©egner ber Drtrjo«

1 3Me Religion Gt)rifti (anö SeffingS Sftadjfaffe), ebertbaf. XVI, 518. Sßgl.

Die (i-r^iof)inin beä 9Jf e 11 f cf) e 11 n c f d) t e d) tä §58; ebenbaf. XIII, 428.
2

y? e n e ftnpotbefc über bie GsöangeHfien aU bloft nicnfdjltdje Qbe*

f rf) i d) 1 5 1" ri) reibet betradjtet, § 62 (auä Scffingä Wadjtaf fe) ; Seffingg fftmtl . ©djti fteti

(£'ad)iimiut Wunder) XVI, 370 ff.
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bojiß
;

toeldje bie Religion auf bie SBibel allein grimben unb bett Weift

bei Gfiriftentunts unter bas $o<f) bei 23ud)ftabeni gefangen neunten

ntöditc; in ber anbern untcrfdjeibet er fidj) feljr djarafteriftifdi oon ber

I)ertommlid)en Stufftärang, bie in ber dirifttidjen Religion nur eine gort*

bilbung ber fübifdien feigen toollte. Seffing erfennt, bafj mit beut (Sänften*

turn ein ganj neuer ©eift in bie !&>eltgefd]id)te eintritt, ber firfi oon allen

frühem Religionibegriffen, ben jübifdieu fo gut tute ben Ijeibnifdjen, bein

^rin^ipe nadi unterfd)eibet. SSenn überhaupt iebe Religion eine be=

ftinunte SSorfteIXung auibilbet oon beut SSerfyältniffe bei Üötenfdjen §u

©Ott, fo ift bog (£(iriftcntum beitjalb eine mefentlid) nnbere Religion

ali baZ ^ubcntum, loeil ei anbcrc begriffe com äftenfdjen unb anbere

begriffe oon ©ott f)at.

©erabe ben legten $nnft fjatte bie 9(uff(ärung oor Seffing 51t loenig

begriffen.
sI£as ben -äftenfetjen betrifft, fo glaubt bie djriftlidje Religion

an ba§ einige Seben, gegrünbet auf bie llnfterblidjfcit ber menfcfjlidjen

Seele. s2Öa3 @ott betrifft, fo glaubt fie an bie (55 1 1 m e n f rfi 1) e i t : eine

Vorftellung, roeldie int ©eiftc bei ^ubentutni ali 2(tb,eiimui erfdnen;

besr)a(b inerben erft in beut ^of)anniieuange(htm bie diriftlidien 9Mi=

gionsurfunben inalirliaft diriftlidi, weil fie l)ier biefe Vorftetlung in iljrer

etoigen
s
i\>of)rI)ett erreidien, loatirenb bie frühem jubaifierenben (Soange=

liften bat)inter jurüdbleiben. 2)er iübifd)e ©otteibegriff ift reiner 9Jcono =

ttieiimui; ber d)rift(id)e, bogutatifdi entroidelte ©otteibegriff beftel)t

in ber Irinität. 3)er ©taube an bie ©ottmenfdifjeit, morauf fid) 'bie

Setjre ber Irinität grüubet, gehört §unt gefdiiditlidien (Sljarafter bei

(Sbriftentumi unb ift mit biefem fo unoeräufserlid) oerbunben, baf? nur

eine fo gefdiiditilofe 23etrad)tungitv>eife, toie bie ber SSolfifdjen 2tuf=

flänmg, baüon abfeilen fonnte. Seffing ift ber erfte, roeldier bie dirift=

lidie Religion in U)rer Originalität, in i'lirer oollen, gefdiiditlidien ©igen*

tümlidifeit begreifen null; barin atiein beftefyt jenci grofte Problem,

loeldiei feine tieffinnigften llnterfudiungen I)eroorruft.

7. 5)as ©jrtftenruttt ber SSernurtft. 3)ie Srtnität.

Sie Religion Glirifti gilt iljni ali bie reine, praftifdi bekräftigte SBer*

nunftreligion. Unb bie diriftlidje Religion fotlte in ßeffingä SSerftanbe

ber Vernunft rüibcrfpredien? ^ft überhaupt ^nnfdien Religion unb Ver-

nunft ein unauflöilidier ©egenfaü müglidi? Unb loenu er unmög(idi

ift, fo muffen bie pofitioen Religionen überhaupt mit ber SSernunft»

religion harmonieren, fo inufj and) in ber ©efdiiditc ber Religionen bie
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Vernunft fid) entbeden itnb rtacr)toeifen laffen. £ie Ofrage fjetfjt : inte

fantt au§ ber natürlidjen Religion eine pofitioe, aitö beut öemünftigen

Uljriftetttum ein geoffenbartes roerben, ober ioie üerljält fidi bie
s£ernunftre(igion 31t ber gefctjidjtlictj gegebenen Religion?
s
-8or ßeffing Ijotte bie beutfdje SHufllärung alte möglichen gaffungen biefel

95erf)ältniffe3 erfdjöpft, unter ber SBoraulfeijung, ba| in ben pofitioen

ober geoffenbarten Religionen ein Unbegreifliche! enthalten fei, roeldiel

bie menfd)lid)e Vernunft niemals 311 bnrdibringen ocnuöge. ?(ttgenom=

men einmal, ba% ber geoffenbarten Religion foldie übernatürliche unb

irrationale Vorfiel hingen in ber %oA einioorjuen, fo tonnte fid) bie auf*

flärenbe Vernunft in breifadier 2LÖetfe bagu »erhalten : entroeber pofitio,

inbent fie jenes Unbegreifliche als ein ÜberoernünfrigeS anerlannte;

ober inbifferent, inbent fie gleichgültig baoon abfaf); ober enblidi negatiö,

inbent fie e§> aU üernunftroibrig oerneinte. 3)en erften ©tanbpuntt be=

fjauptete ßetbnig, ben legten ReimaruS, ben eflettifdien üDfitteltoeg gingen

bie geroöf)nlidien Sßolffianer auf ber breiten ^eerftrafje ber Stufflärung.

^eber biefer ©tanbpunlte fjatte feinen eigetttümlidien Mangel unb tonnte

bie eigenttidje Aufgabe nid)t löfen. fieibnis erreidite ftatt ber gefnditen

.Soarmonie ätoifdjett SSemunftreligion unb Offenbarung nur einen oor=

läufigen Vertrag, bei beut bie Redite ber Vernunft üeriurgt tourben.

Unb bie anbern, meldte bie Vernunft allein int 51uge behielten, tonnten

ber @efd)id)te niemals gerecht roerben: entroeber nahmen fie ber pofi*

tioen Religion alle gefcr)icf)tlicr)e (Sigentümlidifeit ober alle religiöfe 93e=

beutung. Seffing räumte bie ^orattöfeiutng au£ beut s£>ege, 00 n ber

jene ©tanbpunfte abgingen, unb roefdje bie entfdieibenbe Söfung Huberte.

$ft e£ benn gan^ ausgemacht, bafj bie Offenbarung unbegreiflich unb ber

Vernunft ungugänglicr) ift, fei eS bafj fie biefelbe überfteige ober if)r roiber»

fpredie? Ober läfjt fid) öielleidjt ber Offenbarungsbegriff felbft in

einen SSernunftbegriff üerroanbeln? liefen SBerfucrj madit ßeffing,

unb bamit oeränbert fid) ber StuSgangSpunft ber gangen Uuterfudnutg.

(2r roill ben 23eit>eiS führen, baft bie pofittoen (gefd)id)tlidien) Religionen

unb näfjer ba% pofitioe ©fjriftentum nidjt überüernünftig, nid)t öernunft»

toibrig, fonbern oernunftgcmäft fei. $ur pofitiuen Religion unb pr ©e=

i'dudite überhaupt oerl)ält fid) ßeffing iticlit loeniger anerlennenb, all

ßeibni§; bie ©acr)e ber Vernunft ergreift er ebenfo eutfdneben, all Rei*

maruS: beibe ©efidjtSpunfte ioeift er fo 311 üereinigen, bafi er bie @5e*

fdiidite ber Religionen all ben GcntroicflwtgSgang ber mcufdilidien 35er»

uiinft betrachtet. 9cur fo fauit bie Vernunft bie gefdiiditlidie Religion
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mirflidi burdjbringen; nur fo fönnen beibe roirflid) mit einanber überein»

fttmmen, roäfjrenb fie öoti ßeiBnig frieblid) neben einanber unb oon

Reimarug feinblid) gegen einanber gcfeijt ruurben. Seffing (oft feine xHuf

gäbe perft an bem 23eifiiic(e ber djriftlidjen Religion, ioeldie* i()m ba3

nädjfte roar, unb riditet bann feinen ©efiditspunft auf alle gefdiiditltdicit

Religionen, ^ft ba£ gefdjidjtlidje ©(jriftentum int (iintlauge mit ber 83er*

nunft, fo roirb fid) bagfelbe oon jeber Offenbarung, oon jeber pofttiDen

Religion nadiroeifen laffen. S)a§ gefdiiditlidie Gnjriftentnm erfdieint ber*

nunftgemäfe, roenn feine ©runbbegriffe all 83ernunftlel)ren fönnen bar=

gestellt roerben. ®iefe begriffe finb ba3 SDognta ber Irinität unb bie

SSorftellung öom eroigen Seben. -Die ßeffingfcfie <$rage I)cif]t: finb biefe

^Begriffe oernunftgentäfi?

(Sin einiget Seben fetjt OorauS, baf3 ber menfdilidie ©eift fortbauert,

fid) perföntid) fortentwickelt unb einer rjörjem Seiblidifeit teilhaftig toerben

fann. £)iefe
s~Dcöglidifeit fud)t ßeffing in einem fragmcntarifdieu Stuf*

fatje au3 ben ^rinsipien ber Seibniäifdjen
s
$rjifofopI)ie 311 betocifen. $n

bem f'ontinuierlidien Stufengange ber Singe muffen fid) bie 9$orftellung§=

fräftc immer nterjr erweitern unb oerbeutlictjen, fie ftreben and) im

ÜDienfdjen nad) einem gröfjern unb feuern ©eficrjüfreife, unb biefen ,m

erreichen, bie Elemente ber SSelt alle flar unb beutlid) §u ernennen, uuifr

ber fjöljer entroicfefte ÜDienfd) mefjr unb fdjärfere Organe Ijaben tonnen,

a[§> roelcrje ilmt jefct in ben fünf ©innen gegeben finb.
1

Sie Irinität erflärt, ha\] ©Ott nidit ber abftraft (Sine ift, fonbent

üon ßroigfeit rjer ein Söefen jeugt, roeldjeö if)m gleidifommt unb mit

iljm felbft (Sineg au£mad)t. S)iefe 9iottoenbigfeit betoeift Seffing au§

bem begriffe ©otteä, roie iljn bie Seibni^ifdie
s
^t)i(ofopl)ie feftgeftellt bat.

©ott ift ba3 üoflfommenfte ÜE3efen unb als fo(cr)eg jugteid) bie öollfomntenfte

$>orftellung. SESäre er biefe, roenn er nidit fid] felbft oorftellte? 28ürbe

er fid) felbft üorfteflen, ioenn in ber £>orfte(lung, bie er oon fid) I)at, et um*

fehlte oon bem Söefen, roetdjeö er ift? Dann mürbe er nidjt fid) felbft,

fonbern nur einen ©djatten oon fid) oorfteüeu, bann märe feine 33or=

ftettung, alfo and) fein Gefeit, nidit ba3 ooüfommenfte, alfo er felbft nidit

1 Saft meljt aU fünf ©tnne für ben 93Jenfcf)eit fctin fönnen (au3 Sef*

fiiiflS Itt. Sflaüjl.), Seffingä jaiutf. ©tfjrifteti (£adjntann=9Kun(fet) XVI, 622 ff. Tic

©djhififcitje, iueldfje eine Sftetempfodjofe an,uuief)inen fdjeinen, finb nidjt in Überein»

(timniung mit Setbnis, aber and) nidji a\\3 ben QJrunofätjeti berotefen, benen Seffing

in feinem Fragmente folgt.
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öott. SBenn er es ift, fo mufj feine $orfteffung eben fo oofffommen als

et felbft [ein, fo mutf ©ott, inbem er fid) oorftellt, „fid) oerboppetn",

o'fjne fid) gu entgröeien. Unb barauf beruht bie götttidie Dreieinigkeit,

©ott benft fid) felbft b. r). er benlt ba3 öolüommenfte Söefen unb bamit

3ugletd) bie 9Ml)e ber unüotlfommenen SBefen. Ober, )x>ie fid) Sieffing

ausbrüdt, ©ott benlt feine $oltfommenf)eit abfolut unb geteilt: er benft

fie abfotut in einem SSefen, roefdjeS eben fo üoflfommen aU er felbft ift;

er beult fie geteilt in einem ©tufenreidje roerbenber 9Mffommenf)eit.

$eber göttliche ©ebanfe ift eine ©djötofung. SHfo fcfjafft ©Ott ein tr)m

gleid)e3 ÜBtefen b. r). er geugt ben ©of)n unb ein ©tufenreid) roerbenber
sisot!fomment)ett b. t). er fdiafft eine SSett. (Sr fdjafft biefe 2£elt auf bie

oollrommenfte 9lrt b. f). er fdiafft bie ooltfommenfte ober befte SSett.

Tiefe befte SSelt befte'tjt in einer nnenblidjen 9Mt)e üon SBefen, bie eine

tontiuuiertidie ©tufcnorbnung bilben unb üon ©rufe §u ©tufe 311 immer

t)öl)erer ©ottal)ntid)feit emporftreben. Sie Vernunft fann nidjt anbers,

als ©ott in einer fotd)en Irimtät, bie SBelt in einer fotd)en ©tufenorbnung

beuten. Tiefe begriffe finb mit bem ©eifte bes ßt)riftentum3 einüer=

ftauben, ioenn fie fid) and) nidjt- in feinem 23ud)ftaben finben. Tarum

bezeichnet fie Seffing als
1

„ba3 (£l)riftentum ber Vernunft" 1
, um angn»

beuten, bafj bie Vernunft mit ber freieften Überlegung bem ©eifte be<§

ßljriftentums beiftimmen lönne. $reifid) ift bie Seffingfdtje Irinität nidjt

bie Mird)enlet)re. äiks Seffing ben ©orm ©otteg nennt, ift nidjt bie ©ott=

menfditjett im firdjlidjen ©inne, nidjt (Sfjriftofogie im SSerftanbe ber red)t=

gläubigen Dogmatil. Slücrj mill Seffing biefen Unterfdjieb roeber über«

fe't)en nod) in Sfbrebe freiten; er null nur geigen, bafs bie d)rifttid)en 9Mi=

gionsbegriffe ber Vernunft nid)t fo fern liegen, als> bie bisherige Stuf*

fläruug nad) i'tjrem SBerftanbe meinte unb bie Drt'l)oborje in i'tjrem (Stfer

behauptet. Sie tiefbenfenbe Vernunft fültjrt unnüllrurlid) gnm Gf)riften=

tum; unb menn bie d)riftlid)en Weligionsbegriffe in i't)rem roa't)ren ©eifte

fortgebübet locrben, fo muffen fie jur Vernunft führen. Seffing geigt in

bem „Gäjriftentum ber Vernunft'' nur beu möglichen Sßeretnigungäpnnft

1 2>a3 £fjrtftentuiu bei- SScrnunft (au$ £effing3 Sßadjlafc), Seffingl fömtl.

2d)rifteu (£ad)mann=9)Junrfer) XIV, 175. SSenti ßefftng bie Xrinität aU SJermmffc

leine barftetft, fo hüberfpridjt er ^loar bem SBudjftaben ber £eitmijifd)en ^?f)ifofopf)ie,

aber er entfpridjt üjrem ©eifte, inbem er baju ed)t Setbnijifdje begriffe anmenbet.

Sßenti ßefftng oon öott fagt, bafj er alles fdjafft, rt>.a§ er benft, fo löft er jenen SEBiber«

fprnd), lueldjen mir in ßeibntsenS Sdjöpfnngöbegriffe bargetan Ijaben (ogt. Map. I

biefeS 33udj3).
silad) Seffing bebtet)! fid) bie äi>at)( öotte» nidjt anf bie Singe, luefdje

gefri)affeii, fonbern anf bie Drbnitng, in ber fie gefdjaffen »oerben follen.
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3iütfdicn Vernunft unb ^tiftentum als bas gicl, meldies gefugt toetben

muffe, imb bem er felbft, fo fiel er üetmodjte, fidj annähern toollte. .Steines*

meg3 meinte er, biefen Sßimft gefunbett unb für alte fteiten feftgeftellt

ju Mafien. @r wollte bie SSalfm 31t biefem ßtele brechen, tton bem, tüte er

tt>of)( fal), bie Stiftungen feinet 3eitafter3 31t meit abgetrieben maren.

<Sr f)ätte fagen tonnen: bie menfcr)licr)e Vernunft tft eine geborene (£t)riftin;

ba$ Gfjrtftentum täfjt ftcr) unabhängig bott ber Offenbarung in ber 85er*

nunft felbft entbeden.

8. 2)ie ^Religion unter bem öefiditspunfte ber ©ntttricfhmg.

a) Sie ©ejd)id)tc ctl» ©ntoiifluna.

Sie Religion ßtjrifti mar nad) üeffing eine reine ^ermtuftreligion.

Sie Vernunft mar ber Hrfprung beS gefd)id)tlid)en (Sljriftentmns, baä

^riftentuin ber Vernunft fotf ba§> giet ber @efd)icf)te fein. 3tber 311 biefem

ßiele foll lein anberer £öeg führen, als bie @efd)id)te ber diriftltd)en 9Mi=

<jion felbft: tote ber 2öeg üon ben erften Anfängen ber mcnfd)fidicn Stell*

<rion bi§ 3111- djrtftlidjen bie ©efdiid)te ber früheren Religionen mar. sJtid)t

burdi irgenb eine gormel, fonbern burdi bie @efd)id)te felbft tritt ßef=

fing bie iöernunftretigion ntit ber pofitioen, ba3 (£I)riftentum ber Vernunft

mit bem pofitiöen Srjriftentume üerfölmen. 0f)ne ^tneifel ift bie Vernunft

unb i'rjre Religion bie rjöd)fte 93eftimmung ber 9)cenfd)I)cit, bie erreid)t

werben mufj. 9tber ift e£ gteidigüftig, tote fie erreicht trirb? $ft e3

gleidigültig, auf metdient 2Bege bat 9)tenfdiengefdilcdit jenem ,3iele

3ugefürjrt trirb, roenn e3 nur einmal ba'r)in gelangt? ^ftettoabergerabefte

äöeg aud) ber fdmellfte? ^ft fjier bie gerabe Sinie roirflid) bie fünfte?

Offenbar märe e§> fel)r unoernünftig, menn man bie ÜDtenfdjen gut 33er=

nunft gleidifamftoften unb üorjeitig treiben tootttc, gleidmicf, ob ib,re Gräfte

fo fortfdirittöfäljig finb ober nidit. SDer fdjeinbar näd)fte ÜÖeg mürbe in

^at)ri)cit ber atlerroeitefte merben, meil er ba3 ßiet, toeldjeS er nidit

fcrmell genug erreidien fann, eben beöl)albüerfef)len mürbe, ^ebeüoreilige,

gemaltfame Slufftärung ift gegen bie @efd)idite, gegen bie Vernunft,

gegen bie 9?atur be3 SJeenfdien. %n biefem grof3en unb tieffinnigen 93et>

ftanbe mar ßeffing, fo feltjr er bie 2Öa!)rr)eit liebte unb bie Wcdite ber 83er»

nunft oerteibigte, ein ©egner jeber ersmungeneu 5(uff(ärung, tüte es in

feinem ßeitalter bie jofepljinifdje mar, bie ebenfo ungcfdiiditlidirjanbette,

mie bie SSerftanbeSaufflärung ungefdiidittidibadite
1

. (Sitte fo(die?lufftärung

ift nidit 2(uff(ärung, fonbern Stufftäreret.

1 (SttuaS, baZ Seffing gefagt l)at; <v. ü. SacobiS SSerfe (1812—1825), II, 325ff.

5ijd)cr, ©cfdi. b. "4>liiluf. III. 5. Stuft. 42
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b) Offenbarung ati ©rjie^ung.

Die ©etfter wollen nid.it übertrieben, fonbern gereift merben. Ter

einzig vernunftgemäße üEßeg, meld)er tangfam, aber ficrjer betn giek ber

^cenfdit)eit entgegengeht, ift bie a(lmät)lid)e 53übung, bie nidit in <&pTÜn>

gen, fonbern in Stufen fortfdireitet unb jebe rjörjere ©tufe bee ntenfdv

lidien @eifte3 auS ber früheren als bereu natürliches (Mefamtrefuttat t)er=

oorgef)en läßt. Tie öntmidlung bes einseinen ^nbioibuums nennen mir

(Srsiefjung. 91udi ba» ^enfdiengefd)ted)t oerlangt eine analoge (Snt*

midtung; es mill ju feiner 23eftimmung erlogen merben. $tt ber ®rgte*

rjung empfangen mir oon anbern, roaS auS fid) felbft p erzeugen, unfere

Vernunft nod) nidit ftarf unb felbftänbig genug ift. 216er mir empfangen

niditö, ma§ unferer Vernunft ftnberfpridit; mir empfangen bie Vernunft*

roar)rr)eiteit nur fo, baß fie unferer nodi unfelbftänbigen unb finblidien

Vernunft begreif(id) merben. Unb bie 3Jtenfcr)r)eit follte nid)t ebenfo er*

,mgen merben? Sie follte nid)t eben berfelben (Srsie'ijung bebürfen?

2ÖaS roir üon anbern empfangen, mirb uns offenbart: jebe (Srjierjung ift

in biefem ©inn Offenbarung. Söenn roir bie Offenbarung, roefdie ba£

einjelne IJnbmibuum erfährt, (Srjieljung nennen, fo foft bie Gr^ieljung,

meldie bem ÜDtenfdiengefdiledite juteil mirb, Offenbarung Reißen. 2Bie

unS bie äsernunfttüarjrlieiten erft offenbart b. I). burdi (Srsieijimg gegeben

merben, efje mir felbft im ftanbe finb, fie fetbfttätig unb fefbftbenfenb 311

erzeugen, fo erfdicint bie ^ernunftretigion im 9)ienfdiengefdiledite 3uerft

ä(S Offenbarung. Unb rote bie Sr^ierjung be£ ^nbioibuumS ftufenmäfug

fortfdireitet oon bem niebem ®rabe 3010 i)öl)ern, fo entmicfett fidi bie

Offenbarung in einer ©tufenreitje üon Religionen. Tie 9catur bilbet ein

fontinuierlidieö ©tufenreid) oon Gräften.
s
ii?irb nidit baSfefbe audi üon

ber $Dcenfd)I)eit gelten muffen? ©ie allein follte oon bem Raturgefet3e

ber (Snüuidtung ausgefdiloffen fein? )&a% ift bas fontinuierfidie ©tufem

reid) menfctifidier ©Übungen anbers als bie £öeftgefdiid)te unb tr)re 3eit=

alter? Unb mirb nidit, mas oon ber 9ftenfcr)r)eit gilt, notmenbig and) oon

ber mcnfd)lidicn Religion, maS Oon ber menfdiiidien Vernunft gilt, not=

rucnbig and) oon ber ^ernunftrcligion gelten muffen? ©ie allein follte

oon bem ßmittricflungsigefel ber (Mefdiidite auSgefdifoffcn fein? Tic (?nt=

mitflnng ber ^ernnnftreligion ift Offenbarung; bie ©tufen biefer (Snt*

midlung finb bie geoffenbarten ober pofitioen Religionen; beiz $iel ber»

felbcu ift bie reine, 311m flaren SSeluujjtfcm entmidelte iPernunftrcligion.

„Carinii molleu mir", fagt Üeibnij, „in allen pofitioen Religionen lticiit

lieber meiter nidit«, als ben ©ang erblirfen, naefj mefd)em fid) ber menfdv
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lidic üßerftanb febe* Dxtä einzig unb allein entmitfelu tonnen, unb uod)

ferner entmitf'eln [oft, afö über eine betfelben entweder lädieln ober jürnen?

Tiefen unfern .ftol)n, biefen unfern Uniuilleu öerbtente in ber befreu
s
l$clt

\üd)U: unb nur bie Religionen foHteti i'ljn öerbtenen? ©Ott hätte feine

$anb bei allein im Spiele; nur bei unfern Irrtümern nidjt?" 1

c) Sie Sfjcobisce ber ©efdjidjte.

Die $bee, toztfyz ßeffingS (Srätefjung be3 Weufdiengefdiledits 511=

grunbe liegt, ift ganz im tiefern (Reifte ber Ttjeobizee gebadjt: e-ö ift bie

Rechtfertigung ber Offenbarung auö ber ©cfdjidite. SSte bie

Statur il)rem legten ©runbe nad) @d)öpfuug ift, fo ift bie Religion irjrem

legten ©runbe nad) Offenbarung. Denn bie Religion beruht auf ber

SSorftettung ber vibee ©ottes in uns, bie ber Sftenfct) fo wenig, als irgenb

eine anbere ^orftctlung, rein ans fidi felbft §u erzeugen, bie er aui feiner

gegebenen ^orftelfung abzuleiten oermag, bie alfo feinem (Reifte ur=

fprüngtict) gegeben unb eingepflanzt toorben. ©ott offenbart fid) in unb

burd) bie Ratur, in unb burd] ben menfdilidien (Meift, aber in beut leiv

tern offenbart er fid) fo, baf} er fiel) iljin offenbart. Tiefe Offenbarung

ift bie SBursel alter Religion. üüfttfj fiel) nid)t mit bem ©eifte aud) biefes

Tatum im ©eifte entroiefetn, biefer Meint beö religiöfen £eben*, biefe

Offenbarung Lottes im 9Jcenfd)en? @§ gibt alfo notmenbig eine (£nt=

micflung ober eine (Mefd)idite ber Offenbarung. s

i£ic bie Ratur eine fon=

tiuuierlid)e (£d)öpfung ift, fo ift W Religion eine fontinuierlidie Offen=

baruug. 2öie bie fontinuierlidie 3d)üpfung in ber Raturentmid'Iung

befte'bt, fo befterjt bie fontinuierüd)e Offenbarung in ber ©efdiidite ber

Religion. Tiefe Folgerungen, bie fid) aus ben ©runbfätjen ber ßeibni=

zifdien $t)ifofop't)ie mit Rotluenbigfeit ergeben, rjat ßeffing in feiner ßr=

Ziehung bes ÜDcenfd)engefd)led)ts gebogen unb eben fo tieffinnig mie ein*

lcuc()tenb auseinanbergefeitf. SBenn man bie ßeibnizifdie
s
^()ilofopl)ie

eine Xfjeobizee ber Ratur nennen mitf, fo tonnte man jene ©äi^e Seffiugs

al3 eine Ih/eobizee ber (%fd)id)te bezeichnen. $ebe pofitioe Religion

rechtfertigt fid) aus itjrem gefd)id)tlid)en ^ufammenbange, au* bem ßett»

alter, bem fie angehört, unb metd)eS burcrjgdngtg beftimmt ift burd) bie

s

^cfd)affenl)eit ber menfdilidien .Stultur, burd) ben pt)i)fifdieu unb mora=

lifd)en 23itbungsgrab bes menfd)lid)en Weifte*, 9ütri) abgefebeu uon jenem

tiefem Prinzip, monad) jebc Religion il)rem leüten ©runbe nach toirf*

1 Sie (Srsiefjuna i>eS SÜlenfdjengefdjtedjiä; SSorberidjt, ßeffingS fämtl.

Sdjviften (Sadjmami -"Diunrfer) XTIT, 415.

. • 42*
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Hell Offenbarung ift unb banun in geoffenbarten Religionen erfdjeinr,

roürbe jidj bennod) unter bem ßroange einer gefdnditlidien Rotroenbig=

leit bie natürliche Religion in eine geoffenbarte, bie Bernunftretigion

in eine pofitioe oerroanbetn muffen, ßeffing I)at biefe gefdjidjtlidje Rot=

loenbigfeit fetunbären Ranges nicCjt Überferien. ÜBenn in ber ßürgieljuttg

bcö 9Jtenfd)engefd)led)tö bie eroige Sßaljrrjeit. ber geoffenbarten Religionen

ertlärt roirb, fo beleud)tet ein fragmentarifdjer Stuffatj be3 Seffingfd)cn

Radjlaffes bie geitlidie Qmtfter)ung berfelben. $ttmlid) roie Rouffeau aus

bem Raturmftanbe.ben ©taat ableitet, roill Seffing aus ber natürlichen

Religion bie pofitiüe entfielen laffen. Sie natürliche Religion nämtidi

müfjte fo mannigfaltig unb fo oerfdneben fein, als bie ^nbiüibuen felbft.

2)a§ gefetlfdiaftfidje 33ebürfni3, roeldjeä bie Bereinigung ber ^nbiüibuen

ersloingt, mufj auet) eine Bereinigung ber religiöfen Meinungen erlitt5

gen unb fo eine fonoentionelle Religion rjerbeifüljren, bie eben fo pofitio

mie bie bürgerliche ©efe^gebung fein roill unb, um ifjre Autorität ju fiebern,

ba$ 2Infer)en einer geoffenbarten behauptet. S)ie gefdjiditlidje Rotroenbig»

feit, bie einer foldien Religion einroorjnt, nennt ßeffing irjre innere

3Sar)rr)eit, unb er fdjftefjt baraus, baft alle pofitioen Religionen gleidi

ttmfjr unb gleicr) falfd) finb. SSie ©pinoga benjenigen bürgerlichen ßuftonb

für ben beften erllärte, roefcfjer bem natürlid)en am näcrjften fommt, fo

ertlärt Seffing Diejenige pofitiüe Religion für bie befte, roefdje mit ber

natürlichen am meiften übereinftimmt 1
. ^nbeffen fann biefe Stbleitung

ber pofitiüen Religion aucfi in £effing§ klugen nur ben SSert einer neben»

fäd)lid)en (Srflärung Jjaben; benn bie Rotroenbigteit, roomit fie begrünbet

roirb, befterjt in zufälligen Bebingungen. 3)er menfdjlidje Bertrag maclit

niebt, fonbern befeftigt nur ba3 3lnfer)en ber pofitiüen Religion, bie au3

ber Ratur ber mcnfd)lid)en Bernunft mit innerer Rotroenbigteit rjer=

borgest.

SBenn in biefem tieferen Berftanbe bie Offenbarung fo üiel als

bie (Sntroidlung ober bie (Sr^iermng be§ SD?en[d)engc[d)Icrf)t§ ift, fo bilbet

jebc pofitiüe Religion gleidjfatn eine Unterrid)t3ftaffe in biefer großen

Sdnile ber Söeltgefcrjicrjte, fo finb bie ilrluuben berfelben gleidjfam bie

(Slementarbüdier biefeö planmäßigen Unterrichte : fie finb roie bie guten

(Sfementarbüd)cr ber jcbeSinaligcn ^affungötraft iljrer Zöglinge ange«

meffen unb barauf bebaebt, biefe ^affungslraft fo loeit 31t beförbern, bafi

ber Bögting in eine l)öb,ere klaffe übergeben unb ein Religionöbud) rjötjerer

1 Über bie ©ntfteljung ber geoffenöarten Religion (aiu§ SefftngS Wadi*

laf;), ßcffingg fämtf. ©Triften (i'arfjiimnii =9)hmtfcr) XIV, 312 f.



®ottf)o(b (Spfjraim fieffing. 661

Drbnung empfangen fann. 2)er ßtoed aber, ben bie göttliche ^äüa*

gogtl int 3)tenfd)engcfd)Iccl)te ücrwirflid)t, fann fein anbetet fein, al§ in

bem ftufenmäfngen gortfdjritt ber pofittoen Religionen bie 2lu3bilbung

ber aSermmftreligiott 31t Bewirten. Sic cnbgültige Übereinftimmung ber

Offenbarung mit ber Vernunft, ber pofittocn Religion mit ber SSetnunft»

religio« ift ba3 .$iel, Weldiem bie 9Jcenfd)b,eit nad) ben ewigen 9lbfiditen

göttlicher SSei^ett entgegengeht, $ft bie dirifttidie Religion bie rjödiftc

pofitioe, fo muffen iljre begriffe, bie (%ttmenfdil)cit, bie Irinität, bie

(Srföfung nnb Genugtuung, in Serramftleljreu berftmubelt Werben, fo

nutf? fid) bie Vernunft be§ ©rjriftentuinS gule^t 51t bem (£()riftentume ber

Vernunft aufgären. „Sttan foenbe nidit ein", fagt ßeffing, „bafj ber*

gteidien SSemünfteleien über bie ©efjeitnniffe ber Religion unterfagt finb.

@3 ift nidit warjr, ba$ Spefufationen über biefe Xinge Jemals Unheil

geftiftet nnb ber oürgerlidjen ©efelffdjaft nachteilig geworben. Riebt ben

©pefufationen: bem Unfinn, ber £r)rannei, biefen ©Refutationen ,yi

fteuern; ÜDcenfcfien, bie iljre eigenen Ratten, nidit iljre eigenen m gönnen,

ift biefer SBörtourf 31t mad)en. Ober foll bas meufdjlidje ©efcrjledjt auf

biefe Ijödiften (Stufen ber Slufflärung nnb Reinigfeit nie fommen? Rie?

9^te? Saf? midi biefe Säfterung nid)t beuten, SUIgütiger! Sie (5r
(
yet)ung

fjat it)r ßiel: bei bem ©efdjledjte nidit Weniger, all bei bem (Sinjelnen.

3£a§ erlogen Wirb, wirb gu etttmä erlogen. Stein; fie wirb fommen, fie

Wirb gewifc fommen, bie $eit ber SSollenbung — bie ßett eines neuen

ewigen GoangetiumS, bie un§ felbft in ben (Stementarbüdiern be§ neuen

SSunbeS oerfprodien Wirb. ($eb,e beinen unuterftidjen ©djritt, ewige

SBorfetjuug, nur lafe midi biefer Unmerfliriifeit wegen an bir nidit oer=

zweifeln. 2afj midi an bir nidit bezweifeln, wenn felbft beine ©djritte

mir fdieinen folltcn, surüd^ugelien ! @s ift nidit roaljr, bafs bie fürjeftc

Sinie immer bie gerabe ift/'
1

<3o bilbet ber Segriff ber (Sntwicflung, ber oon bem eckten Reifte

ber ßeibni^ifdien £cf}re abftammt, ben ©efidit§punft, unter weldicnt

Seffing bie Religion betreutet nnb bie Religionen beurteilt. $n biefem

^Begriff, ben er für bie <55efd)id)te fruditbar 51t madien Wuf3te, unterfdieibet

fid) Seffing oon Spinoza, ber ben 33egriff ber ©efdjidjte nidit rjaben fouute,

unb oon ber SBcrftanbeSaufflärung, roeldje iunerlialb tljrer logifdien

©diranfe nidit gefdjidjtlidj 311 beulen oermodite. $on biefer ©eite fyat

bie Qserftanbeäaufffärung tl)reti fieffing niemals begriffen. (S& ift in biefer

1 (Srsiefjung be3 9ftenfdienciefrf)lecf)tss § 7ß ff., Öeffittgä fämtl. 2rf)iiften

(£ad}mmm=9Jhmcfev) XIIT, 431 ff.
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s
J{üdfidit fetjr diaratteriftifdi, ba% 9)JenbeIsfoI)n gar nidit glauben tooflte,

Seffing f}abe bie ©äi3e über bie (Srgielmng be§ SDienfdiengefrfjIecrjies ge=

fdirieben. ©o roenig fannte er ben ©eift unb, Xotä er niemals £)ätte ber=

fertnen follen, ben ©tif [eines £yreunbes. )öon ©pino^a tpollte er nidit

glauben, baf^ er bie groede geleugnet, bon Seffing nidit, baf3 er ben S3e=

griff ber Gntmidtung im ©rofjen gebadit r)abe. ,,$d) für meinen leil",

fagt ÜOtenbelsforjn, „rjabe leinen 23egriff bon ber ©räierjung bes 3Jtenfcr)en=

ge[dited}tes, bie fid) mein bereinigter ^reunb &effing bon, id) roeij} nidit,

iiietdiem ©efdiiditsforfdier ber ÜDcenfdi(}eit l)at einbilben (äffen." „Ser

Fortgang ift für ben einzelne u ^Jtenfdjen/'
1

9. Seffing im 83erf)ältni3 31t Seibni^ unb 'Spinoga.

$n einem fünfte unterfdiieb fidi ßeffing bon ßeibnig; er roollte

bas Überbernünftige nidit als ein Unbegreiflidies, fonbern nur als ein

nodi nidit Gegriffenes gelten taffen. ^n biefer ^)iüc£fict)t berfufjr er ratio

=

naler als ber $ßIjilofotor), beffen ©runbfä|e er fo fruditbar anroenbete.

Um bie Xrhütät unb bie ©ottmenfdirjeit ju begreifen, roetdie Seibni§ als

ein unburdibringtidies SDirjjrerium angeferjen t}atte, muffte Seffing bie

©diöpfung nidit als ein S8rud}tetl bes göttüdien !233efens, fonbern als

bie bolle, unberührte Offenbarung besfelben betraditeu. (£r mufjte bon

@ott behaupten, baf? er alles fd)afft, roas er beult, benn fonft tjätte

©ort nidit fidi felbft b. I). fein loirftidjes Sbenbitb fdjaffen lönnen. ©o

muffte Seffing bie göttlidie Vernunft als bie altumfaffenbe unb bie 2Btr!=

lidifeit ber Singe in ©ort begreifen2
, hierin badite er meljr pantrjei =

ftif di als Seibni^, unb in biefem Limite allein finbe id) Seffings oiel*

befbrodiene unb bielbeftrittene SBertoanbtfctiaft mit ©pinom. ^e ratio«

naler unb panttieiftifdier i'effing bie Seibnisifdie ^f)itofopr)ie in fidi aus=

bilbete, um fo meljr burftc er fidi bem ©pinom, biefem rein rationalen

unb rein p ant 1) e i ftifdien Senler, berroanbt fül)len. ^nbeffen foll man
barüber Seffing nidit 511111 ©piuo.yften madien. Senn, morin er fidi bon

©pinom unterfdiieb, mar bodi immer mer)r, als roorin er iHjnt beiftinunte;

feine IHbloeidmng blieb bodi immer gröfjer als bie ^luuäljerung. Sie

,^bee, toeidje unfern £effing ber)errfdjte, mar bie Seibni^ifdie ,*parmonie,

bie fo biel als (Sntroidlung bebeutet, unb er fannte ben Unterfdiieb

1
3ftenbeIi§foljn3 3ent[n(em ober über religiöfe 9)cad)t unb Subentum,

3Kenbetefofi,n3 gefammelte Srfjriften (6,r3g. bon Ö. 93. TOenbeBfoInt) III, 317. -
2 Über bie ^öirtlidjfoit ber Sinne aüfeer 05 o 1 1 (aut Seffingl ^arfjfofO,

Ceffingä fämtl. 'Schriften (Vciri)mcinn= s
l>iuncfcr) XIV, 292 f.
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feljr mot)( zwifcben biefer Harmonie unb ber ©pinoziftifcbeu, bie bion auf

^bentitöt unb mati)ematifcbe (Sinrjcit ausging.

ßeffing übte bie Slufflärung, wie Maut bereu Aufgabe öerftanben

miffen Wollte, als er tu einer befonberen Slbljanblung bie Tvragc : „2Ba§

ift ^tufflärung?" [o beantwortete unb bie echte bort ber unechten fo unter»

fcfyieb, bnf? für jene fein beffereS SSeifbiel gefunben Werben fann als

Seffing. .Vlants 2luffa| tjatte bie Stuftest, ba3 ßeitatter griebritf)3 bei

©rollen babureb 311 charafterifieren unb ju ergeben, baft in il]iu bie 2luf=

flärung erftrebt, nicht fabriziert Werbe, baf? mau [ie nidit befpotifcb ein=

fii^re unb ben äftenfdjen aufzwinge, fonbern nur bie ÜSebingungen frei«

gebe, unter benen bie aufltärenben ©eifteSfräfte tätig unb mit (Erfolg

mirffam fein fönnen. *Sö fei noch fein aufgeftärteg Zeitalter, fonbern erft

ha$ gettaltei ber Stufflärung. §ätte er hen SESeg biefer intelleftuellen

Wufflärung bureb ein SSorbilb bezeichnen motten: welches SSorbilb tonnte

bafür bezeichneter fein al3 bog bes einzigen Seffing?
1

Stufllärung ift (SntWicflung, ift (Srzieljung. ^n welchem Sinne ßef=

fing bie rcligiö'fe GmtWicflung narjnt unb bie religiöfe (Srgieljung geübt

miffen Wollte, fyat er une auf baö %tfchau(ichfte bargetan unb poetifcb

berförbert in feinem 9catrjan 2
.

^m (Steifte jeneö ecf)t ßeibnizifdien 99egriff§ ber GsntWicflung, ber

bie S)inge in irjrer (SigentümUcbfeit nidjt bloß tä|t, fonbern auffudit,

fonnte ßcffiug fo gut mie Seibnig bie ^effeln ber ©djule unb beS Softem*

entbehren, mufjte er, mie Seibniz, beut ©eftengeifte jeber 9(rt abgeneigt

fein, ©eine ©eifteSfreiljeit Ijatte ben richtigen 3ug; fie beftaub eben barin,

baf^ er bie £)inge in irjrer eigentümlichen üßatur unb Jyreirjeit anertannte

unb in biefer Sebenbigfeit gu burdibriugen, nid)t in bas frembe SJJafj

vorgefaßter begriffe ya. zwängen fuebte; bafj er bem Vorurteile in jeber

©eftalt $einb mar. (Sr tonnte ben fingen, welche er beurteilte, gerecht

Werben, weit er i()neu longenial mar, Weil er feinen ÜBerftanb itjrer Statur

fonform 31t machen wußte. SBill mau bie Scanner ber 83erftanbe3auf=

flärung olä „Freibenfer" bezeichnen, fo fehlte i()nen Wenigftenl biefe

Oteiftesfrcifjeit, Welche Seffing h,attc; unb Seffing oon jenen Freibeutern

gu unterfcheiben, tonnte §erber fet)r gut fagen: „er war fein Freibeuter,

fonbern ein fltecbtbcufer!"

1 ©gl. »b. V (5. Stuft.) tiefes SBerfeS. II. SSud), Bap. VI. Mein enftem bei

Sog« unb SöletaMbfit, (3 Stuft.), I. »udj, 2l&fdjmtt III, § 71, gufofe 2, ©.176—177.
2

SSgl. meine Sd)rift über „SeffingS 9fatiion. Sbee unb Gliarnftere ber Xidr

tung." (4. 2luff.), 1896.
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©ed)fte§ Äapitel.

Sie DrigmalitätöMtfojoMie unb ®ejd)id)t§MtfoioMie.

Sodann ®oitfrteb gerbet.

I. ©tanbpunft unb Aufgabe.

s2lu§ ber ©tufe unferer 2Iuff(ärmtg, bie roir fo eben begriffen babcn,

erlläri fid) leidet bie letzte $rjafe biefe3 ßeitalteri, roorin bte gegebenen

©runbfagen ber Sßljilofoprjie aufgelöst nnb bte näctjfte (Spodie ange=

bal)nt roirb.

Sie ©ebanfenrid)tung, roetcf)e ber auff(örenbe ©etft in SBindel*

mann unb ßeffing genommen, »erfolgt überall bie gefdjidjttidje Qmttoicf*

lung ber 9Jtenfcb()eit: fie roiü bie Vergangenheit ttidjt metjr, roie es bie

Verftanbe§auff(ärung mit fiel) gebradjt tjatte, au3 bem ©efidjtspunlte

ber ©egenroart beurteilen burd) bereu üorgefafste logiferje unb moraüfdie

Vegriffe, fonbern fie roiü biefefbe au% ib,ren eigenen innern Vebingungen,

au£ i'rjrer eigenen ©emütsoerfaffung in fongeniater Steife erflären. §atte

Söindehnann i>a§> SBefen ber griednfdjen £unft in feiner Urfprünglidifeit

unb (Sigetvtümtidifeit entbedt unb bie Ä'unft ber 3Hten in ib,rer gejdüdit=

lid)en ßnüoidhing begriffen, fo fudjte Seffing Religion unb (Et)riftentum

in trjren urfprüng(id)en Vebingungen barjutun unb burd] bie ^bee ber

gefdjidjtlidjen @ntroid(ung jenen ftarren ÜÖMberfyrud] ju (Öfen, roorin bie

Vcrftanbe3aufflärung befangen geblieben roar: ben SStberfptudj) stoifdien

Vernunft unb ©efdjidite, Vernunftreligion unb Dffenbarungögtauben.

Siefe 33etrad)tung§roeife, nad]bem fie einmal in ©ang gekommen,

luirb natürlid] immer roeiter in bie Vergangenheit big ju ber llrgefd)id)te

ber 9Tcenfd)f)eit surüdgeroiefen; fie fteigt oon iiulturftufe 31t Äufturftufe

herunter bi£ 31t ben Anfängen ber menfdjlidien Vitbung. Sie dielle ber

5D?enfd)engefd)id)te ift ber $unft, auf ben biefe ©ebanfenriditung not»

roenbig rjinroeift, unb ber balb auf ba$ &ebb,afteftc bie (Sinbübnngsfraft

be§ ffjcfulatioen ©eifteg» befdiäftigt. 2tfo unb roa§ ift ber 9tnfangsmmft

aller menfdilidien VUbitng, ber Urfprung alter menfdjlitfien (Snttoidhtng?

SSie Seibntg in ben angebornen ^been ben Urtyrung ber menfdifidien

(SrfcnntniS entbedt ()otte, bie Vcgriffe a priori, roeldje aüer SÖiffenfdiaft

üorauggetjen; fo fud)t man jetjt ben Urfprung ber 9>tertfd)enbUbintg über»

rjaiipt, ben ÜUtenfcbcn a priori, ber aücr ©efc£)td)te Oorauggeljt: gteidifam,

um einen ©oetljefdjett 9(nsbrnd 311 brattdjen, btö Urr/l)änomen bes ÜDcem
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fcfjen. §atte matt im Stnfange bei neuen SßfjüofoplEjie ttadi bor elften

33etoegung§uifadje bor Statur gefragt, [o fragt man jetjt im 2tu3gcmge

biefer ^eriobe nad) bei crftett 23crDeguttgöurfad)e bet <55 e f di t cd t e

.

Sarjitt brängen al3 auf itjren (Snbpunft alle jene Driginatitätsfrageu,

bie ba§ .ßeitalter befdiöftigen, ade jene Unterfudmngen über bcu llr*

fpruttg ber ^Religion, bei ftunft, bei Sßoefte, bcr Spracbe, bes Staate uff.,

benen allen ba3 gemeinfame $nteieffe für ba§ urfprüngtid) unb eigentüim

lief) SUcenfdilidie, mit einem SBoite für ba3 Originale, §ugiunbe liegt.

(Sie faffen fid) alle in ber teijten Orage sufammen: ma3 ift ber urfprüiuv

lidtc 9JZenfd) ? SBorin beftetjt ba$ llrtttettfdtlid)e, bas nod) nidit burd) bie

fünftlidie ^ilbttng abgefdnmidit ift? 2SaS ift ber ÜJttenfd}, rote er unmtttel=

Bar au§ ber ."ganb ber 9iatttr unb au§ ber .S^anb ©otteS I]erüorgel)t? Offen»

Bar ift ber ÜDiettfd) in biefer Unmittelbarfeit ©Ott unb ber 9catur am nädj*

ften üerroanbt; alle feine ©emütäfiäfte finb I)ier nod) in üollei, unge=

brodiener CSin'tjeit bei einanber; nod) l)at fie- ber äßedjantämuä ber 3M1«

bttng nidit abgefpannt unb ettt^roeit.

tiefer ttrfprünglidie menfditidie 9Jcifroi:osmuö fdrmebt ber fpefm

latiüen @inbilbttng§lraft beö 3ei*a^er^ üor ttÖ ba3 Urbilb ber Wicnfdv

'fjeit, aU ber ©eniu3 ber menfdilid)ett 9Zatitr, raeldiett man in feiner Dii*

ginalität mieber'fierftellen, mieberbefeben, 311 beut matt att§ beut gegen«

märtigen, aller ed)ten Urfprünglidifeit etttfrembeten 23itbung^ttftattbe

,ytrüc¥fe't)ren muffe. „99can fe'b,nt fid} nadi beö Sebettö Radien, adi ! nad) be*

Sebeng Quelle I)in \" W\i bie) en Porten ift ber ©eiftcäbrang biefer 3eit a\\^

gefprodien, bereu ßüge nirgenbei gewaltiger unb l)inrcif]ettber ausgeprägt

finb, als in beut @oet'f)efdien ^auft, ber au3 eben jenem orange Ijeiüoigtng.

Xie menfdilidic 9catur in üirer Urfprüngficlifeii, in if)rer (Einheit!

Sie menfditidie sJtatnr als bcr tebettbige Spiegel beö Weltalls] £as ift

fie nur in i'fjren finbtidien, lleinen, bttn!eln 23orftef hingen, tooburdi Seibni,;

ben 3ufammenl)ang ^rüifdien 9tatttr unb (Seift, bas fontittuierlidie @tufen=

reidi ber Gräfte, bie Harmonie beö Unioerfums erftärt unb bie Weitung

bes $nbtütbuums als eine Sffielt int Meinen gerechtfertigt fjatte
1

.

üftun tonnen mir bas ©an^c nur üorftctlen unb besfelben mir tiine=

merben in ber SBeife ber buntelu (Srfenntuis. 3)as bttntle SBenmfctfein

ift bas ©efüf)f. 3)e'r urfprünglidie Üöienfdi ift ber füljlenbe. Siefes ©e*

fül)l ift ber ßuftattb ber üotfiommcnften unb einfadiften ^nnigleit, morin,

roie in einem 93renttputtfte, fiel) alle Seelcntmftc oereinigen, tooiauio als

tt)rer Quelle alle menfdilidie ßntmidlung Ijeiboigeljt.

1
SSgl. oben $ap. VIII unb X bes bortgeti 33urf)*.
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35er lneitfdiltdie ©eift, 0(0 ein ©ansei genommen, fu()(t nur, ft>a3

er ijt, unb rooJ er im ©angen ift, fann er nur füllen. ©orote ber ÜDtenfdi

unmittelbar aus ber §anb ©otte§ unb ber Statur rjerborgetjt, ift er unb

furjlt fiel] ©ott unb ber 9tatur am näebften üerttmnbt unb üon beiben um
mittelbar getrieben unb erfüllt. SSenn fidi ber meufdilidie ©eift natur=

nuiditig fül)lt unb naturmäditig rjanbelt, ift er genial. IJrt ber ©emüts»

uerfaffung, roorin er fidi ©ott am näebften oerroanbt, öon ©ott linblidi

abhängig fürjtt, ift er gläubig. <Bo finb ©laube, ©enie, ©efürjl bie $or=

inen, unter benen fjier ba§> urfprünglid] 9)knfdi(iebe (Originale) aufgefaßt,

mm llrbiibe ber Sftenfdjrjeit erhoben, ber menfdi(icben (Sntroiddtng ,mm

3ie(e gefegt wirb.

Xie üon bem orange nadi Originalität unb nad) ©rfenntniS ber

Originalität ergriffene 9luff(ärung entwickelt fidi in ben üerfdiroifterten

Meinungen ber ©laubenö-, ©enie = unb ©efül)Igp'^ilofopt)ie unb

bilbet biefe (Stanbpunfte aus in ,<namann, Saöater unb [yriebrieb .^einrieb

^aeobi, benen £jerber üorauögerjt.

Süefe OriginalitätöVtjilofopIjen werben bie entfdiiebenen ©egner ber

s
!serftanbe£>anff!ärung; fie üerneinen ben 3)ogmati3mu§ ber ^f)ilofopf)ie,

ebne itjn 31t überwinben; fie ftebjen bor ber <2diwe((e ber Iritifcben Sßtji*

lojobfjie, bie fie ntdit fäffen, unb umgeben bie SBege ber beutfdieu ©enie=

^oefie, auf bie fie mitbrängenb unb mitftürmenb einWirfen. (£3 finb bie

Stürmer unb oranger in ber sprjilofobrjie. 2>en ©eniebenfern ift bas

nädifte unb intereffantefte Objelt ba§ wirfüdie ©enie. ©0 werben §erber,

i'aoater, ^acobi ©oetbjeö .^ugenbfreunbe. Xex tieffte unter biefem {no--

pfjetifcr)ert ©efdifeditc unferer 9luff(ärung, unter biefen Origina(p'rji(o=

foppen mar Hamann, beffen
s
I£efen (unb bamit mgleid) jene gan^e ©eiftes--

riebtung) ©oet'rje am beften getroffen bat, wenn er basfelbe fo befebreibt:

„5(1 (es, was ber ÜDtenfcrj ,m (eiften unternimmt bureb lat ober SBort,

mu|l aul fämtiidieu bereinigten Mräften entfüringeu; a((e* Sßereingelte

ift oerwerffidi."

II. ^oi)anu ©ottfrieb Berber.

1. SSerljäftniS §n Seffing itnb ber ^.lufftäniiifl.

2Sie Weimarus unb SBtndelmann beftimmenb auf Seffing einWirfen,

fo finb SSincfelmann unb Seffing non ber einen ©eite bie 5luögangsbunfte

für Berber, roärjrenb ir)n öon ber aubern ßetbater, !^acobi unb uament=

lidi Mamauu beeiufluffeu. 335ie Sefftng bas 9}cittclg(icb bilbet §roifcr)en

ber SSerftanbe§auf!Iörung unb ber Driginatitatöbrjilofobrjie, eine Ste(=
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hing, roortn er ben eigentlichen .£)ör)couuft tu ber ßmtrotcftung unferer

gefamtert 9luff(ärung behauptet; fo bitbet gerbet btö Söättelglteb ghftfdjen

ber §roeiten mtb brüten (Sntroidfhingsftufe ber 9luff(ärung, jmifdjen £ef=

fing unb ^acobi. ßr mödjte ganj im GinÜangc mit biejent [einem ©tanb=

fcunfte bett Vermittler madien in jenem «Streite, bett $acofci unb sJJc'enbek-

fo'fjn über Seffmgä ©pim^isinui? führen.

©o finben mir aüe ©tufen unferer Stufflärung burd) SJftttelglteber

p einer [tetigen 9?etr)c berbunben, SSolff macht bett Übergang oon Setbnis

%\x »kimarus, 9?etmarus unb SöcenbelSfofin ben Übergang üon SQSolff

§u Seffhtg, ßefftng mad)t ben Übergang üon SSmcfelmann §u Berber,

biefer ben Übergang Don ßefftng 31t ©oet'rje.

lirft in Seffing unb fterber uürb ber e[oteri[d)e ©eift ber Seibni^ifcliett

$r)tlofobr)te, ber 6t§r)er gebunben geroefen mar, frei unb ergebt [icb 311

beut SBenmfjtfem. feinet Urforungä. ©ie roiffen, bbn me[[en ©aat [ie

bie Jrüdite ernten. (£r[t auf bic[en §ör)en ber beutfdicn 3luf!Iärung mirb

Setbnis maf)rt)aft erfannt. 2)ie3 bemeift am beften, mie meit bie[er grofje

Genfer [einem ßeitaüer oorauögeeitt mar, mie besbjalb mit 9?ecbt [eine

Pljtlofobrjte aU Inbegriff ber beut[dicn Stuflläruug gelten barf.

2. §erberg Stfdjtung nub ©etftesnvt.

Berber teilte mit üESmctelmann unb $ie|fing bie fongeniale SSetract}*

tungsmei[e. Sßenn fiel) aber biefeg Vermögen bei Windel manu burd)

bie Kare tolafttfdje ?(ufd)auung unb bei &effing burdi baö beutlidie, bia(ef=

ti[d) mäditige 3)enfen betätigte, [0 mürbe eö in §erber bon einer biet)?

teri[d)eu ßinbübungsfraft erleudjtet unb getragen. 3)arutn äußert [ich

feine fongeniale 23etrad)tungsmei[e mel)r boettfet) a(§ logifcl), unb au*

biefer ©timmung ber ©emütSfräfte erftärt fid) bie (Sigcutümlid)feit [einer

©d)reibart. §erber3 ©tit Ijat niditö üon äßincfelmannS Sßlaftt!, ntclite

öon Seffing§ Sogif; er i[t mie eine bon großen SSorfteüungen ftürmi[di

bemegte Sßfyantafie, blitzartig, [d)loungt)aft, aufgeregt unb fragmentarifdi.

@r fdireibt mer)r (ebbjaft aU beut(id), bie überroallenben ©efühje oermam

beln fid) tr)tn oft ftatt in flare 2lusbrüde in ftumme ^ltyrufnugv-^etdieu,

bie (Gebauten in (^ebanfenftrid)e; [eine ortgtnellften ©djrtften tragen

ba§ (Gepräge einer tjödift (ebenbigen, fortreifsenben, atemlofen Unruhe.

W\t ber 9tu't)e unb ,SUart)eit, mit ber an[d)au(iciieu unb bcutlidicn Xor=

fteüungsmeife fet)(t beut .fjerberfcbeu ©tue bas Söefte oon bem, iua$ ben

muftergülttgen ©dn'iftfteUer ausmacht. Tas mar [idier ber Wann nicht,

ber einen ©btnoga mat)rl)aft oerftetjen unb einen Maut beurteilen ober
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gar roiberlegen fonrite. SSb^l aber mar öermöge btefer £scrfa|fung Berbers

isevftanb üoräüglid) geeignet, in bie bunfleren Legionen bes menfd)=

(id)en (Seiftet mit oerroanbtent Singe ju fdiauen, er Tratte bie grof3e &abe,

fid) ein frembeg ©emütäleben unb frembe $t)antafien ansuempfinben,

unb bie ©efütpfäben feiner ©eefe erftredten fid) oft mit rounberbarem

laft in bie ocrborgenen liefen be^ menfd)lidien ®eifte£, bie fid) beut

6fo|3 logifdjen Üserftanbe nidjt offenbaren.

£arum maren e§> befonberS bie 23ilbungs3uftönbe ber Religion unb
s
$oefie, in benen fid) §erber§ ©eift unmittelbar I)eimifdi füllte. Unb roie

er ganj im (El)arafter feiner ©eiftegüerroanbtfdiaft mit SSincfetmann unb

Öeffing für ba£ Urfprünglidie unb Sigentümlidje ber (Srfdjeimmgen einen

intuitioen ©inn b,atte, fo riditete fid) ^erber auf bie elementaren ,ßuftänbe

ber Religion unb ^?oefie. 3)er !inblid)e (Glaube ber äTtenfdnjeit unb bie

^olfSpoefie aller $eiten oOQen i^tt an; er ttmfjte fid) mit biefen (Srft=

geburten be3 menfd)lid)en ©eniuS in eine poetifdje Söarjloerroanbtfdiaft

31t fefcen, unb fo entbedte §erber gerabeju ganje 9teid)e ber menfditidien

^ilbung, roeld)e bie frühere Stufflörung faum beleuchtet ober gar oer=

bnufelt I)atte. (Sr entbedte ben ($eniu3 in ber Religion unb ^oefie be§

morgenfänbifd)=l)ebräifd)en, be§ norbifd)=b,eibnifd)en
/

be<§ cfyriftlidi=roman=

tifd)en ©eifteg. (Sr nutzte bie Religion poetifd) ju genießen unb mit bem

alten ^eftamente eben fo öertraut als mit. Dffiau §u oerfetjreu. £arin

ergänzte Berber üortrefflid) SÖind'elmann unb Seffing, benen bac- flaf=

fifdje Slltertum mef)r üerroanbt roar. $n biefem -Triumüirat unferer Stuf*

ffärung finben fid) bie 9rid)timgen üereinigt, roetcrje fpäter in bie @egen=

fätje be3 Älaffifdien unb 9?omantifd)en au§einanbergel)en follten.

23a3 Söindelmann bem Altertum unb ber bilbenben &unft geroefen

mar, fud)te £jerber für $oefie unb Grjriftcntum §u roerben. 2$enn 9tei=

maruS au§ logifcqen unb moralifd)en ©rünben bie üBar)rr)eü ber Sibel

beftritten, roenn Seffing biefe SBaljrKjeit päbagogifd) toieberl)ergeftellt batte,

fo roollte fie Berber poetifd) roiebert)erftclten. $f)nt galt bie $ibel a(3

ein poetifd)e3 unb f)eilig=).ioetifct)e§ 33ndi, roäbjenb fie bei Seffing für ein

roeifeS (Slementarbndi ber 9J?enfd)l)eit gegolten fjatte. 3)en begriff ber

Gntroidfung, roeldien Seffing in feiner (Srsierjung be§ SOcenfriiengcfdileclity

auf bie Religion angenienbct, toill gerbet auf bie gange ÜDtenfdibeit am
luenben.

3. .£>erber<§ 05efcf)i(f)t<gpi)ilofopl)te im ®eneitfoi;.e 51t ber ^erftanbe^aufflcinnui.

^n biefem Sinne fd)rei6t er ber ^erftanbeöaufflärung febon oor

jenem ßeffingfdien (inttoitrf feinen Slbfagebrief in beut 2iuffa£: „?tudi
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eine Sßfjtlofofctjie ber ©efdjictjte 3 ur Söübung bor Sttenfdjtjett".

2)er ©runbfetjl'er bex ßcitpIjilofoMen ift, bafj fte bei* fiebert ber 5Bet>

gangenfjett nad) ben Gegriffen ber ©egenroart beurteilen, baf? fte tmb*

lid)c guftänbe mit entmid'etten unb überreifen ^Begriffen Dergleichen, baf?

fie nur biefe begriffe, aber nid)t,ben ©ang ber ©efdjtdjte berfteljen.

„§aft Du je einem Minbe aus ber $J3{)ilofop'f)ifd)eu ©rantntatif

Spradic beigebraä)t? auS ber abgegogenften Ifjeorie ber SBeroegung

e§> gerjn gelernt? T^at itjm bie leiditefte ober fdiinerefte Sßfltdjt aus einer

Sentonftration ber Sittenlehre begreiflief) gemndit werben muffen?

unb bürfen? unb lönnen? ©ottlob eben! baft fieS niefjt bürfen unb

tonnen!" „Sßte trjöridit, roenn bu biefe llnroiffenrjeit unb SBettmnberung,

biefe iShtbilbung unb (Sljrfurdijt, biefen ßmtljuftaSntuS unb Winbesfinn

mit ben fdjroärseften leufelggeftalten beineS $af)r't)unberts,

Betrügerei unb Dummtjeit, Slberglaub' unb ©flatteret, branb»

ntarfen, Dir ein $eer oon Sßriefterteufeln unb Xtirannengefpon*

ftern crbid)ten roiflft, bie nur in beiner Seele einfrieren." „Unfer $<ujr*

i)unbert I)at fief) ben Tanten: ^'t)ttofopf)ie! mit Scr)eibetpaffer öor bie

Stirn gejeidmet, ba§ tief in ben ®ofcf feine Kraft 311 äußern fdjeint — tdi

f)abe affo ben Seitenbücf biefer ttf)itofottf)ifd)en Kritik ber ätteften

Reiten, oon ber jeijt belannttiel) alle Sßcjtlofo tobten ber ©efd)td)te,

unb ©efdjicrjte ber Sßljilofoöfyte ootl finb, mit einem Seitenblide

obroot)! UnroillenS unb Stets erroibern muffen/'
1 $ebe ntenfäjltdje SSolI*

fommenljeit ift „inbiüibueff. 9Jian hübet niä)tS aus, als roogu ^eit,

Klima, 23ebürfniß, SSelt, Sd)idfal Sfotlafj gtebt." Unb ber allgemeine

^()i(ofopt)ifd)e, Genfer) enfreunbltdje Ion unfrei i^aljrtjun»

bertS gönnet jeber entfernten Nation, jebent älteften Zeitalter ber ÜB3elt,

an Xugenb unb ©lüäfeftgifett fo gern „unfer eigen $beal"? ift fo

alleiniger Siebter, ü)re Sitten nad] fid) allein 31t beurteilen, §u ber»

bammelt ober fdjön gii btebten"? „Sollte eS nid]t offenbaren $ ort*

gang unb (Snttoidtung aber in einem rjöljern Sinne geben?" Der toactV

fenbe 93aum, ber enttoorftrebenbe 9Kenfdj„mn| burd) oerfdjtebene SebenS*

alter fjinburd)! alle offenbar int Fortgänge! ein Streben auf ein=

anber in Kontinuität!" „£?nbef3 tftS bod) ein einiges Streben! %lie--

manb ift in feinem 5111er allein, er baut auf baS Vorige, bieS Wirb ntditc-

al§ ©runblage ber gufunft, Will niei)t§ als foldje fein — fo fpridit bie

Analogie in ber Statur, baS rebenbe SJorbtlb ©otteS in allen

Werfen! offenbar fo im 9)tenfd)cngefdi(edite! Der %t)fcter fonntc

1 95gl. §erber3 fämtf. SSerfe (Supfjau) V, 485 f.
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nidit or)ne ben Drientalier fetjn, ber ©rieefje Bauete auf jene, ber Körner

erfjofi ficfi auf beu 9fttden ber ganzen SSelt: maljrrjaftig Fortgang, fort»

gel) c übe (gnttoicflung, roenn aud) fein (SttQelneS babei geroönne! @3

gerjt in3 ©rotfe, e§ rotrb .... ©djautola^ einer leitenbeu 9(6fid)t

auf (Srben! .... ©djaublaij ber ©ottrjeit." 1

^u biefem ©eifte fdrrieb §erber feinen großen SSerfud): „$been

jur (Sefdjtdjte ber Sttenfdjrjeit". ÜDton fieljt roof)!, lute rjier bie ßeib=

m§tfdje 9Keta|?rjt)fi! für bie ©efdjictjte urbar gemacht rourbe. Tabci finb

ßeffing ünb §erber fid) beutlicr) bemüht, baj? fie in biefem edjten Gkifte

ber Seionigifctjen Pjilofobljie beulen, baf3 fie iu ber ©efd)id)te jenes ©tufen=

reidj menfcfjlicrjer SBilbungen auffudjen, ruetdies bie 9ttonabenler)re be=

fjaubten unb forberu mufjte. Sie löfen biefeS ßeibni^ifdie Problem. SBenn

bie njeobigee beroeifen wollte, bafj in ber Sßelt eine ftetig fortfd]reiteube

SntroicElung unb barum eine bollfommene Harmonie ftattfinbe, fo (jaben

ßeffing unb Serber biefe tieffinnige ^bee in ber 2Seltgefä£)icf)te §n be-

roeifen, bie unberfennbare unb grofje 9lbficr)t gehabt. 2er .©ebanfe einer

C^efdnditgp()i(ofopf)ie mar in bem ©eifte $erber3 fcfjon eine ^ugenbibee,

bie unter ber 9JZad)t beg 3eita(ter£ tote e *n 23ebürfnis in ir)m erluadit mar.

„8d)ou in gtetnlidt) früfjen ^afjren", fagt er felbft in ber ^sorrebe feineä

2Ber!e^, „ba bie 5luen ber üBiffenfdjafi nod] in beut SDforgenfdjmutfe bor

mir lagen, bon beut uns bie Jliittagsfonne unferes Öebens fo biel enthebt,

faui mir oft ber ©ebanfe ein: ab benu, ba alle 3 in ber 335

e

1 1 feine

$ßr)ilbfobr)ie unb SBiffenfdjaft fja&e, nidit audi bie ©efdiidite

ber 9ftenfdjt)eit im ©an^en unb ©rofjen eine sßrjilbfobrjie unb

SSHffenfdjaft fja&en fbllte? SllleS erinnerte und) baran, bie Religion

am meiften."

Siebentes .Sfabitel.

Hamann unb Sabatcr.

I. Tic 2öar)rr)eit unb ba§ buufle $dj. Hamann.
1. Stanbjntnit unb ©eiftelart.

Tic Quelle uub btö Sttotib aller meufd)lid)eu (Sntibidlung ift bie

lebeubige $nbibibualität, ber meufdilidie, ba§ 3111 in ficr) faffenbe Wlitto»

fosmug. %n biefer ifjrer Uniberfalität uub liefe ift bie menfditidie üftatur

bie (ebenbige üßkfyrfjeit. S)ie ßrfenntnte ber 2Barjrr)eit ift bie bei ©an^en,

1

(Sbenbaf. V, 505, 511, 512 ff.
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bie lirfenntniö beö (Sangen ift nur aul ber liefe ber ^nbtüibualität ,;u

fdiöpfen, fic ift bte üollfommen inbiiübticlle unb banuit bunfle @eloft=

erfenntnis: bag ööllige Gegenteil ber [ogenannten Haren, |t)ftematifdien,

auf tfjre (ogifdjen (SJrunbfä^e unb S3eroeife geftüMen 33erftanbe3erfenntni§.

liefe tft ebenfo fladj unb befdiränft, al§ fette tief unb unberfell tft.

.S>icr erreid)t ber ©egenfatj gut Üterftanbesaiifflänutg feine .ymlic:

btefen ©tanbpttnft ber bunfefn, i>a$ ?lü burcubringenben (StfenntntS, bte

fidi benutzt ift bie te&enbige Sßarjrljett p fein, finben roir perfotttfiycvt

in ^oI)ann ©eorg Hamann. @r ift in ber 9ncf)tiing ber Originalität^

brjifofotorjie entfdjieben ber tieffinuigfte unb bebeutenbfte .Stopf/ ber aul»

brudönoüfte 5t)pug feines ©tanbpuufte», tute 9teimaru3 ber augbrucf§=

öollfte unb reinfte ItimiS ber ^serftanbeöauft'tärung geroefeu mar; er ift

ber bunfelfte, rätfelfjafteftc, mit einem s
-h?ort originetlfte unter beu Crigi-

nn(itätöVl)ilofopI]en, bie btö $ar)rr)unbett unferer Slufflätung befdilieiVu.

tiefer $eifte§art entfbricfjt gan,^ unb gar feine Sdireibart, bie nie

beraeifenb unb gemeinuerftänbtidi, fonbern immer eigenartig unb mie

ein Drafcl rebete, unb ber bie gornt einer objeftioeu Xarfteüung üolt

fotumen miber bie Statut mar. 2)ar)et mirfte auef) Hamann nur auf bie

fteinften Greife; feine mäditigften ©inflüffe rüaren rein btiöatet unb

perföntidier 2ltt, unb er tjanbelte batin gang im (S'l)arafter feines Staub»

pttnftS, bafj er nie nterjt all eine @e[bftbefd)rcibung ncrfuclitc, bafj er fein

(Stiftern auSbilben röollte unb barum feine ,mfamment)ängeube bleibe

non @>ebanfen fortfpann, fonbern apbjoriftifd] backte unb [dirieb, roie et

bentt fetbft feine Schreibart fefjt be^eidmenb „einen .sSeufdiretfenftil"

nannte.

2. 3)te CStnfjeit ber Ü5cgenjatje. 35runo.

Cir roollte beu urfprüngiidien Wiifrotosmus beö ntenfdilicnen 23ßefen3

fo ungeteilt mie möglicrj geltenb madjen, fo originell roie möglid) in fidi

felüft barfteüen: ben Sftenfdjen, ber in unmittelbarer 9tar;e ©otteS unb ber

92atur lebt, beffen SBiffen gan,^ inftinftiu ift, bejfen inftinftiöe ober füt)=

leube (Srfenntnig unmittelbar auö ber Quelle ber göttlichen Offenbarung

fliegt, ^cbe Trennung ber menfcr)licr)en ©entüiSträfte, jeber SBerfuct),

btefen rätfelr)aften ^tifrofoSmuS p entwirren unb 31t analtofieten, mar

it)m mibermärtig, benn er füllte mit einem fidiern Infte, ber tr)n bor

feinen ®eifte3genoffen, namentlutj üot ^acooi, au^^etclittete, baf? jeber

SSerfucr) ber $ltt gegen fict) fetbft fjanble, baf? bie Slnaltife be§ ©efürjfS

ntdit merjt ®efur)l fei. !ftut in ber liinbeit ber @$egenfä|e beftebt itmi

ba$ Seben, in beut SSoIlgefürjle biefer (Sinrjeit bog roaljtrjafte, lebenbige
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Riffen: biefe «coincidentia oppositorum», )oie fie ©iorbano 25runo ge=

nannt fjatte, erfdjetttt i'tiin als" ber größte ©ebanfe bcr s^I)iIo[opl)ie. $rei=

lidi fönne ben ^eremigungSüunft ber ©egenfäfce bie btofre $erftanbes=

logt! nie fäffen ;
freilief) muffe biefe einen unbegreiflichen unb unmög=

lidien SSiberftorucrj in jener SSa^rfjeit erlernten, bie bas ^ßringip unb bie

Cmelle alles ßebens, bes inbiüibuellen fo gut als bes gefdiiditlid^en, aus*

madit. 2Iber besfyalb finb aud) bie SSaT^r^eiten, toeldie ber abftrafte

SBerftanb für fid) gewinnt, unroirflidie unb tote begriffe, unb bie lebenbige

^iabrlieit finbet fief) eben ba, roo ber abftrafte SSerftanb nur unauflös*

lidie ÜRätfel unb unburd)bringlid)e ©e'fjehnniffe erblitft. 3)ie SBaljrljett

ift eben fo gerjehnnisoolt roie bas Seben: fie ift gefjetmnteöolt, roeil fie

SSiberftorucrj ift; biefer SSiberfprud) ejiftiert leibhaftig im Sftenftfjen,

fo )'e()r irjn bie geroörjnlidie P)ilo[oprjte in 9lbrebe ftellt. $m SSKenfdien

finb ja bie entgegengefeisten 23eftimmungen roirftid) üereinigt: er ift in

Ginem Körper unb (Steift, in (Sinem Vernunft unb @innlid)feit; unb ba$

er e£ ift, betoeift unroiberleglid) bie Iatfad)e ber ©pracfje, benn jebeS

©ort ift oerfinnlid)ter ©ebanfe, oerförperter ©eift.
sJCne roenig begreift

baljer ben ÜRenfdjen bie •prjilofoprjie, roelcbe entroeber (Spiritualismus

ober 9}caterialismus ift unb burdi begriffe entgroeit, roas bie
s
£Mrflidi=

feit auf bas ^nnigfte oereinigt. 2>iefe $erfud)e ber <Sd)ulpl)ilofop'l)ic

fdieitern an bem ßeugnis oer lebenbigen 3atfad)en; fie fdjeitern oor

allein an bem Zeugnis ber ©prad)e. S)ie $l)i(ofopl)ie jud)e alfo bie ©im

tjeit ber ©egenfäke, fie fud)e ben ©eift ber ®iritid)feit unb bei Sebens,

aber fie bitbe fid) nid)t ein, biefen lebenbigen ©eift jemals burdi tote

begriffe faffen ober auf ber ^jeerftrafte ber Sogi! erreichen su fönnen!

Tvinben täfjt fid) bie ßinfjeit ber ©egenfätje nur in bem menfd)lidien Xafein

felbft, in bem (ebenbigen ^nbioibuum, unb fjier fann fie nur im ©efüt)l,

in bunfler, inftint'tiüer örfenntnis als eine Offenbarung ergriffen roerben.

3. 3>er gjienfcf) att „$an".

^Daraus erflärt fid) üollfommen, roarum bei Hamann an bie ©teile

ber flaren unb objeftioen 2)arftellung bie bunleln unb rätfel'ljaften ©elbft=

befenntniffe treten, ©x nennt fid) felbft „ben $an", roie ib,n ^acobi bas

Sßatt aller SBiberfprüdje nannte, tiefer fdjrieb feinem S3ruber, nad)bem

er Hamann perfönlid) fennen gelernt tjatte: „(Ss ift iounberbar, in ioeld)

l)ot)em $rabe er alle ßjtrewte in fid) üereinigt. £>esroegen ift er aud)

tion l^ugeub auf bem prineipium eontradictionis, foVoie bem bes 3itrei=

dienben ©runbeg, oon §er§ett gram geloefen nub immer nur ber coinei-
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dentia oppositorum nachgegangen. S3ud)()o(3 jagt im ©djerg üon §a=

mann, er fei ein oollfommener $nbtfferentift, nnb icfj fyabe biefen 93ei=

namen nid)t abfommen (äffen. 3)ic oerfdnebenften, rjeterogenften Singe,

mag nur in feiner Wct fd)ön, mafyr unb gang ift, eigenes Seben f)at, Qfüfle

unb SBirtuofttät üerrät, geniefjt er mit gleichem (Snt^üden: omnia divina

et humana omnia." 1 ^rjm, roeldjem bie biinfte ^ubioibualität ber 93len*

fdiennatur ein göttlidjeä -Dämoniunt mar, mnfjte ber ©ptnoätemus mit

feiner geometrifdien (Sittenlehre mie ein „Rnodiengerippe" erfd)einen,

benn biefer Sefjre galt bie bunfle ^nbioibualität für bie unterfte unb um
flarfte aller Imaginationen. %fym, bem alU§ SSereingelte oermerflid»

erfd)ien, unb ber nur ben ganzen Sftenfdien in ber Bereinigung aller

©entütsiräfte gelten [äffen mollte, muffte ber grof3e ©djeibefimftler ber

fritifdien $'l)ilofop't)ie, ber bid)t neben üjm lebte, ein ©egenftanb inftinf=

tiüer Abneigung fein, auf beffen SSerf er fortmä't)renb mibermillig t)in=

über[d)ielte, benn biefes Söerf mar eben bamit befcf)äftigt, bie menfdifidien

©emüiSfräfte fo genau als mögtid) 31t fonbern, 51t trennen unb jcbe für

fiel) mit ber fritifdjen Üftdjtfdjnur au^umeffen. 2

4. ®te ISrfeuntut» al£ ©laube. §111110.

(£r bitbet in alfen fünften ben leibhaftigen ©egenfaü 311 ber SSer=

ftanbesaufftärung, bie er ba$ 9corbtid)t bes $ar)rljunbert3 nannte, gu alter

bogmattfdien ^I)ilofop()ie überhaupt; unb menn öamann bei feiner

©emütsoerfaffung ein anahjfiercnber $'f)ilofopI) r)ätte merben tonnen,

fo märe er orme ^3tx>eifeT ein großer Sfeptifer gemorben: er Ijätte §ume
fein lönnen, menn er nid)t Hamann gemefen märe. %ud) mar er einer

ber grünbfid)ften Menner oon £mme, mit bem er gauj übereinftimmte,

fomeit §nme bie bogmatifdie (Srfenntniö ber s
2i>al)rt)eit oerneinte. 2öa£

Hamann mit §ume nid)t gemein rjat, ift feine 9.1ct) ftif. SSie £mme fetjt

aud) Hamann an bie ©teile beg Riffen? bog ©tauben; mie §ume
grünbet aud) §amann biefen ©tauben auf (Srfal)rung unb ©emofynrjeit.

3

3tber mäfyrenb bei £mme ber ©taube nur in ber finnlid)en S5Baf)rne^mung

beftanb unb fid) 311 altem f)ö1)ern SBiffen ffeptifd) oert)ielt, fo geminnt er

in §amann eine religiöfe Söebeutung, meldje er nid)t 00m ©leptiter,

fonbern 00m 9)h)ftifer allein empfangen fonnte. £jamanng ©lanbe ift

lebenbige (Srfa()rung, nnb mir erfahren niditg afg gegebene latfadien.

1
fjf. Sq. Sacobil SBerte (1812—1825) III, 503 f.

— 2 Sgl. SKetafrtttf über ben

$uri3mum ber Vernunft, £>amcmn3 ©Triften (3?ot^) VII, 10 f.

3 6o!ratifd)e Senfiintrbtflfetren, feamaxmä ©djrtfteii (^liotf)) II, 35. ©gl.

Hamann an Berber, 10. V. 1781, ebenbaf VI, 187.

SM<$er, ©efd). b. «JSfiiloJ. III. 5. Stuft. 43
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9tber e£ roerben rm3 nid)t blofj natürlidje ;Iatfad)en burd) ba£ 3eugni3

ber ©inne, fonbern aud) gefd)id)tlid)e burd) baS ^eugniS °er ^rabition

imb eroige, göttliche Jatfadjen burd) bog Zeugnis ber Offenbarung gege=

ben. ©o rnirb Hamanns ©(aube in feinem testen ©runb Offenbarung s=

glaube: ©(aube an bie Offenbarungen ber Statur unb ©otteg. Gr

tonnte mit bem ©oetljefdjen $auft, ober oiehrrerjr ber ©oetf)efd)e %au\t

formte mit ifpn fagen: „©erjeimniäoon am liditen lag', fäftt fid) Statut

be§ ©d)[eier3 nid)t berauben, unb Inas fie beinern ©eift nidit offen*

baren mag, bas groingft bu ifjr nid)t ah mit Rebeln unb mit ©drrauben!"

5. DffenbariuiG^öfoube unb Gfjriftentum.

@o roenig Hamann bie menfd)lid)en ©emütsfräfte trennen unb üer>

einzeln mottle, fo roenig trennt er feinen (Rauben in sroei |jälften, bereu

eine ber 9catur unb beren anbere ber ©ottfjett angefjört; fo roenig mill

er einen ©egenfar) madren sroifdjen Statur unb Offenbarung, ©ein finm

Hdrer ©faube ift aud] fein retigiöfer, uub fein reUgiöfer ©laube ift audj

finnlid): er ift ober roül ^erfönfidie ^nfpiration fein. -fticfit bie '-Trennung

be3 ©üttüdjen unb 9Jtenfd)(idien, fonbern üjre (ebenbige CSintieit bi(bet

ben HJtittetmtnft biefeg ©laubeng. SJarum ift bie einzige Religion, bie

feiner ©eifte^art entfprid)t, bie drriftlidre. Unb roie aüel Seben im 2öiber=

fprud) befte't)t, fo finb tfjm gerabe bie lebenbigften 2.£at)rt)eiten beä ©reiften-

tum§ biejenigen, ineldie bie größten 2£iberfprüd)e offenbaren unb bem
s£erftanbe am meiften juunberlaufen. 2)ie Strinität, bie 9Jienfd)roerbring,

bie £er)re oon ber Srlöfung unb $erföl)nung finb bem ©eifte §amann§

gan^ gemäfc; er t)ätte fid) oI)ne biefe i>a§> (SI)riftentum nid)t beuten, nidjt

aneignen, er fjätte mit -TertuHian fagen fönnen: «credo quia absurdum.»

9lber babei mar Hamann roeit entfernt, ein ortrjoboyer ßljrift im geroörjm

(id)en «Sinne 311 fein, ©eine 9tefigion beftanb in lebenbiger (Srfatjrung,

fein Qblauhe roar fojufagen ©enie, urfprüng(id)e ©emütgüerfaffung unb

barum oon ^atur jebem abgeleiteten ©rjfteme frcmb. $n ber geroörjm

lidien Ortrjobojie fat) er nur toten, üom 95ucr)fta6en ber Religion ah>

Ijängigen ©(auben. ,ßfäm ift", fagt ^acobi üon Hamann, „ber roarjre

(Glaube, roie bem äserfaffer be§ 33riefe3 an bie Hebräer, auf ben er fid)

beruft, .\>r)poftafi3. 5UIc3 anbere", ftmcrji er oerloegen, „ift ^eiliger .St ort)

be3 großen iiama". 1

1
93rief an 3ol). ©. %acobi üont Safjre 1787 (ein Saljr nor #amanrt§ Xobe);

gr. &. SacobiS SBerfe (1812—1825), III, 505.
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6. 35er frnblidje ©lanbe.

©o fudjte £mmaun bte SBiffenfdjaft jutn urfprünglidjen, (cbenbigen

©lauben, ^ur ©faubengpoefie surücfäufüijren, unb tiefet ©taube muffte

üjtn um fo tebenbiger erfdjeinen, je toemger ber Sftenfd) feiner Urfptüng»

lid)feit entfrembet, je weniger bte Gintjcit ber ©cgenfäüe in ber menfdj*

lidjen «Seele aufgelöft unb gefedert, je natjet ber üDJenfd} iiodi ©Ott unb

ber Statut üerroanbt ift. 3)arum erfdjien ifjm als ber [ebenbigfte ©laube

ber finb Udje, unb bte Sel)itfttd)t nadj bem ©tauben ber ®mbr)eit ergriff

bamatg atg ein erjataftetiftifdjet ßug bie bemegteften ©emütet beg $eit*

altera. S8on t)ier aug berührten Hamanns (Sinflnffe mit mädjtigften oen

©eift £jerberg, ber in ben älteften Reiten beg menfcrjlidjen ©efd)(ed)tg

gleidjfam bie Ätnbrjeit ber Religion auffttd)te. 9ftan toitb bie ©erualt

biefer SSorftellung lebhaft nadicmpfinben tonnen, menn man fiel) jene

rounberbare ©teile beg @oetr)efd)en $au\t oergegenmärtigt, too bei bem

«lange ber Dftetglodcn in ber (Seele beg lebengübcrbrüffigen Senters

bie Erinnerung an bie titnbfjcit, an ben finblidjen ©tauben unb bamit

bie Siebe yam Seben mit aller 3ftacr)t ber Einbilbunggfraft toiebeterroadjt:

„Dieg Sieb oerfünbete ber ^ttgenb munt're Spiele, ber grürjtinggfeicr

freieg ©lud; Erinnerung tjält mid) nun mit finbüdjcm ©efüfjle bom

legten, ernften Sdrritt gurüd. tönet fort, ifjr füfeen gimmeBtieber, bie

Xräne quillt, bie Erbe Ijat mid) mieber!" Überhaupt ift biefeg ptome«

ttjeifdje ©ebidit in feinen Elementen bag poetifdje Ebenbilb ieneg ßeit=

alterg, bag mit feinem titanifdjen Streben fo gern finblid) füllen unb
(
mr

mcnfdilidjen Urfprünglid)feit unb Einfad}r)eit gutüdfelfjten mollte. $ug

biefer ©emütgftimmung beg ßcitalterg mollen bie ^mpulfe abgeleitet

fein, roeldje ben ®oet'l)efd)en $auft Ijeroorgetrieben rjaben. Unter ben

Einflüffen, bie tum Hamann, biefem „9Eagu§ beg 9?otbeng", toie man it)n

nannte, ausgingen, lonnte bie Sßrjantafie beg Sid)terg, roetdjer ben 2)rang

ber ©emüter 31t geftalten ftupte, unvoillfurlidi auf jenen fagent)aften

ßaubetet fjingefütjri werben, ioeldjen bie 8SoIf§bicr)tung §um Iqpug ber

magifd)en ©eiftegfraft gemadjt fjatte.

SBejm mir Hamann in Slnfcrjung feineg ©laubcngprinsipg mit gume

oerglidjen I)aben, fo muffen mir ib,n barin mit »touffeatt oergleidien, bafi

er, mie biefer, bie Übercinftintntung mit ber Statur alg bie normale SBet*

faffuug unb bie 9f?üdferjt ^inn elementaren, urfprünglidien Watur.mftanbe,

jur Sitteneinfalt unb äunt tutblidien ©tauben für bie einzige SBieber*

rjerfteHung beg Sftenfdjen anfat). Er bereinigt in ftcfj biefe beiben ent«

gegengefetiten s$ofe ber englifd]=frait5öfifdien Pjilofobtjie: ben Sfepti
(vg=

43*
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mus eme§ £mme unb ben Sogmatismus eines 9fouffeau, lüeldje beibe

auf ben ©rünber ber fritifdien $I)ilofopl)ie einen roidjtigen (Sinffuf$ aus*

übten, ber eine burd) [eine Unterfud)itng ber menfdilidien Statur unb bes

menfd)Iid]en SBerftanbeS, ber anbere burd) [eine ©ttmbfäije ber menfdv

lidjen ©rjieljung. Gr öerfcrjmilät bie[e ©egenfätje in ber [einem (Genius

eigentümfidjen SOtyfttf. §antonn madjt bas ^Srinjtp ber ©laubensprjüo-

[opfjie in [einer üoften unb djarafterifrtfdjen Energie geltenb, orme pt)Uo=

[op'rjifdje Formel, oljne tunftlidje Unterfdjeibungen; roarjrenb ^acobi

biefe (Sinljeit [dion aufplöfen begann, inbem er ben [inntidien unb re(i=

gtöfett ©tauben üon einanber [onberte.

II. Sie (£rfenntnis ber bunllen ^nbioibuaütät. ßaüater.

1. pjtjfiognotmf.

-Die ©efüfjte» ober ©(aubenspI)Uofoprjie b,ö'rt auf, eine ©rfenntnis

ber siMt unb ber Singe $u [ein, hrie es bis 31t bie[em 9tugenbltde bie

bogmatifdie *P)i(ofopIvie geroefen mar, [ie roirb menfdjfidje ©elbfter»

erfenntnis, benn bas menfdjltdje ^nbiöibuum gut i'br als TOrofosmus.

2lber [ie ift nid)t ©etbfterfenntnis im affgemeinen unb objeftiöen Sßerftanbe,

[onbern [ie mit! gerabe bas ©egenteü baoon [ein, ßrfenutnis bes einzelnen

inbiwibueüen 3ttenfdjen> ber burd) feinen 93egriff ausgebrüdt, burd] fein

üEßort bejeidmet raerben fann. Sas allgemeine ©elbft ift bas SÖefen,

morin alle Sttenfdjen übereinftimmen; bas einzelne ift bie ^nbioibuatität,

rportn fid) jeber oon allen anbern unterfcbeibet, eine ©attung für [idi,

eine 9)?onabe ausmadit. SBoburd) [id) aber jebes ^nbioibuum üon alten

anbern unter[d)eibet, ift [ein Stör per. Ser Körper, I)atte fieibniä ge[agt,

ift eine unbeutfidie SBorfteKung ber SBett, aber unter alten SBorftelhmgen

bie beuttidifte ber il)m eigentümtidien ©eete. ^ebes Sing offenbart feine

liigcntümtiriifeit in feinem .Siörper: barum muf? bie (Sigentümüdifeit ber

Singe in i'ljren Körpern, bie (Sigentüm(id)feit bes äftenfdjen aus feinem

Mörper crfauut werben, nid)t etma in ben ©efe^en besfetbeu, benn biefe

gehören allen ÜDtenfdjen an, [onbern in feinem fpe.ufifdien Wusbrucf, in

[einer tnbiöibuetten SMIbung, bie fidj hei jebem oer[d)ieben geftaltet. 2öa§

ber einzelne SOcenfd) im llnterfd)iebe oon ben übrigen für ftdj ift, fagt uns

uumittclbar fein köxpex in ber ^-iguration, lncld)e bie ©eele am nädifteu

unb am beutlidiften ausbrüdt: in beut &ntli$,'ht ber $ortn oer ©eftditö»

güge, toorin bie ©eele fid) abfpiegett. Sie 0>kmicpn,üofop'l)ie mollte iu

^obauu (Safpar Saoater, einem trjrer bcluegteftcu ?lnl)önger, biefe

befonbere .Stuuft entbedt babcu, bie geiftige (iigeutümliditeit aus ber
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pi)t)fioguomifd)en 31t ernennen. Sabater grünbete feine $ßr)t)fiognotnif

gans unb gar auf bie $been ber 3ftonabenler)re: bafj bei 3Kenfdj 9Jttfrc=

fo3niu§, baf5 fein menfd)(id)es $nbibibuum bem anbern äljttlicr), baf3 ber

bent(id)fte ^ulbxud eigentümlicher $nbtbibuatität ber Körper [ei. !ftun

ift bom Körper ber beutlidjfte unb feetenbollfte -teil ba3 ©efid)t, in beffen

betben 93rennpunften, 5luge unb SJhtnb, fidi ber ©efamtamsbrud bes

mbiöibuelfen (Seelenlebens fonsentriert. „3)er SOtenfdf, fagt Sabater,

„ift bon allen Sßrobuften ber (Srbe baö allerooltfommenfte, ba3 aller»

(ebenbtgfte. ^ebeg ©anbfotn ift eine tfnermefjlidjfeü, jebeö SÖIatt eine

SBelt, jebel $nfeft ein Inbegriff bon Unbegreiflidjfeiten. Unb wer Will

bie ,3wifd)enftufen gäfjlen bom ^nfeft bi<§ gum ÜDienfdien? £>n irjm ber=

einigen fid) alle Gräfte ber Üftatur; er ift ber (Sjtralt ber ©djöbfung. Slber

nimmer wirb er in feinem gangen Umfange anberl erfannt werben, all

burd) feinen .Slörber, feine Dberflädje. S)ie ^btjfiognomie ift ber rebenb=

fte, (ebenbigfte Slulbrad feine§ innern ©efütjlg, alles beffen, mag ha§

fittlidje ßeben fo fet)r über ba$ tierifrfje er't)öt)t. Stile ©efidjterber äßenfdjen,

alle ©eftalten, alle ©efdjöbfe finb nidjt nur nad] ifjren klaffen, ©efdjlecfy

tern, Sitten, fonbern and) nad) itjrer ^nbibibualttät berfdjieben.

Äein ÜDtenfd) ift einem anbern SüJtenfdjen üoltfommett äl)n(id): e3 ift bieg

ber erfte, tieffte, fidierfte, un^erftörbarfte ©runbftein ber pjtjfiognomif,

i)a$ hei aller Analogie unb ©Ietcr)förmigleit ber ungärjligen menfctjlicrjen

(^eftalten nid)t gtoei gefunben werben tonnen, bie neben einanber gefreut

unb genau berglidien, nid)t merfbar unterfd)ieben Wären." 1

SDie $r)r)fiognomif, in iljren §aubtfät3en gang öon ber SDfamaben»

(er)re abhängig, gab in ber 91rt, wie fie Sabater gettenb mad)te, ein Ijödift

intereffanteS unb anSbrudlöolleS ßeugntö ber ©efüfjläprjifofobljie, bbn

ber fie angeregt unb belebt War. 3)er boetifdje Segriff einer signatura

rerum Würbe rjier in einer gang neuen SSeife auf bie menfd)(id)e ©eete

angewenbet. Um biefe ©ignatur ber ©eefe 31t erlernten, mußten fidi

^ßrjantajie unb üßerftanb §u einer intelfeftuelfen Slnfdjauung bereinigen,

bie ber 23etrad)tung^Weife biefer ©eniebenfer boüfommen entftoracr). 2)er

s$)t)fiognomifer tjatte fo biet 51t erraten unb 31t Montieren, er nutzte bnrd)

9tt)nung unb 831icf ben Mangel einer feften unb Wiffenfd)aft(id)en ©ranb*

läge erfetjen. S)er ®efictjt§au§brad erfdjien aU ba§> bünbigfte ©etbft=

befenntniS, WeldjcS bie «Seele abfegen fonnte, weit untrüglidjer unb im*

febjbarer, al§ 9kbe unb <Sd)rift, Weil biefer 9lu3brucf weit unwillfür-

1 SaüaterS $l)r)fiognomif. Weite Stuft, ber pHjtjftogn. ?$ragm. 3fa. II, IV,

6. 2u.4.
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lidier, inftinftiüer unb barum naturgemäßer mar. SOcan beburfte nid)t

merjr ber enblofen Slutobiograpfjien, toomit fid) bie Siteratur beS $ajf)r«

linnbertS ermübet fyatte: bie ©üfjouette lonnte eine £ebensbefd)rei=

bung erfetjen, ber Schattenriß ber ©efidjt^üge mar ber ftumme, ober

ütelfagenbe Slöbrucf ber ^nbioibuaütät, bie bentlidifte Signatur ber Seele.

2Ba3 in ber Seele bem eigenen SSetoußtfein fetbft bunfel unb »erborgen

blieb, fjatte bie Statur für ben Sdjauenben mit unoerfennbaren Bügen

auf baS SIntlitj be§ Snbiüibuums gefdjrieüen: ba§ mar bie beutlicpfte

$orftelfung alfer unbeutlidjen, bunfefn, fleinen SSorftellungen ber Seele,

jener Segierben unb Neigungen, bie im 3Jtenfct)en gerjeimniäüoll mirfen

unb ba3 bunffe $cl) ausprägen. Sie menfdjlidje ^nbioibualität I)at einen

Doppelten $ui3brucf; ber eine ift bebingt burd) Hjre urfprünglicbe üftatur,

ber anbere burd) ifjre pfällige Stimmung; ber erfte ift fonftant, ber

gtoeite bemegtid); jener offenbart ben feften föfjaraiter, biefer ben ber*

änberlicrjen. 2Ba3 ber 9)cenfd) aue fid) fetbft nid)t mad)en lann, toa§

il)in gegeben ift, feine Gräfte unb Anlagen, bilben ben Inbegriff bes

feften (SKjarafterö. SSa3 er bagegen in gemiffen Sagen bes Sebens erft

burd) feine Seibenfd)aftcn nrirb, maö er 31t fein fid) äßüfje gibt, mag er

fein ober §u fein fdjeinen möd)te, gibt ben Slusbrud ber üeränberlicrjen

^nbioibuafitöt. SDran muß fid) f)üten, biefen ?Iusbrud für ben maliren

§u neunten. 2>ie pt)r)fiognomifd)e (SrfenntniS barf fid) nid)t täufd)en

[äffen burd) bie äRimif. Sie ©rtenntniö bes feften Sfjarafters ift $f)t)fio =

gnomif, bie beS üeränberlicrjen $atl)o gnomif. „Ser fte'f)enbe (Srjarafter

liegt in ber gönn ber feften unb in ber 9M)e ber bemegtidjen Xeile;

ber tcibenfcpaftlidje in ber 23eroegung ber bemegtidien. $J3()t)ftognomif

^eigt bie Summe ber ßapitalfraft, Sßatfjognomi! bas ^ntereffe, baS jene

abmirft. $ene, mas ber SDtenfd) überhaupt ift, biefe, Ums er in bem gegen*

märtigen SJcoment ift. $ene, tooS er
\
cm tann, biefe, mag er fein mill.

Me SÖeft lieft patI)ognomifd), ferjr menige lefen prjtjftognomifcr)."
1

S)iefe

ernennen ben WaturauSbrucf ber $ubioibualttät, ben ecnten, un»erfälfd)=

ten, ber ein! ift mit bem ®raftau3brucf.

2. SDte geniale Snbibibuaütät.

Sarum mußte man r)ier bie beutlicpfte Offenbarung bes ©enies

fachen, unb ßaoater mar gang geeignet, gerabe biefer Offenbarung, ber

^()t)fiognomie bes ©enies, mit befonberer Vorliebe nadjgufpürett. (Sr fyat

in feinen „$ß't)r)fio gnomif epen Fragmenten" bas ©ente in einer

1 SaüaterS 5ß f) \) f i n 11 111 i t, Wr. TU.
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fo bitl)i)rambifd)en SBeife befdjriebeu, bafi mir faum ein fyred)enberes

^eugniö bafnr oorbriugen tonnen, tote bie ©eniebenfer fid) bas ©enie

üorftettten. „&>a3 ift ©enie? 2Öa3 ift eg nid)t? 3ft eä bfofe ©abe aui»

neljmenber SDeutlidjfcit in [einen Gegriffen, ift es bfofj nngetoürmtidje

£eid)tigfeit, 31t lernen, 31t feljeit, 311 Dergleichen? ^ft c§ bfojj latent?

©ente ift ©eniu§."

„2öer bemerft, roaljruimmt, fdjaut, empfinbet, benft, [pridjt, fjanbelt,

bitbet, biditet, fagt, fdjafft, Oergteidjt, fonbert, Dereinigt, folgert, acjnbet,

gibt, meint, aB roenn c£ ir)m ein ©eninö, ein un|id)tbarc3 Sßefen I)öl)erer

9lrt biftiert ober angegeben Ijätte, ber fyat ©enie; als roenn er fetbft

ein äBefen b,öl)erer 9(rt loäre, ift ©enie. 2)er ©fjarafter be3 ©enieS unb

aller Söerfe be3 ©enie3 ift $Lpp.axitxon; roie @ngel§erfd)cinung nid)t

fommt, fonbern bafterjt, nid)t rocggeljt, fonbern loeg ift, fo 28er! unb

Sßirfung bei ©enie3. 2)a3 Ungelernte, Unentter)nte, IMernbare, litt*

entleKjnbare, $nnig*(§:igentümlicr)e, Llnnad)a!)mttd)e, ©öttlidjc ift

©enie, baZ ^nfpirationSmäfnge ift ©enie, fjet^t bei allen Nationen, 311

alten Reiten ©enie, nnb roirb e£ Ijeifjen, fo fange 9)cenfd)en benfen, emp«

finben unb reben. ©enie blitzt, ©enie fdjafft, oeranftattet nietjt, fdiafft,

fomie e§ fetbft nid)t oeranftattet roerben !ann, fonbern ift. Unnact)af)mltcr)=

feit ift ber (Erjarat'ter be§ ©enieS, SDtomentanität, Offenbarung, (Srfdjei»

nung, Gegebenheit: loas gegeben roirb nid)t üon äßenfdjen, fonbern oon

©ott ober Oont ©atan." „3£enn cg u?arjr ift, Inas tdj big baljin immer

roarjr befunben Itjabe, bafs ©enie haä ©enie fiet)t, bafj 33 lief ©enie ift,

bie ©eete in ben «Süd fongentriert, fo tiefte fid) üietteidjt fd)on a priori

erwarten: l)ier jeigt fid) btö ©enie, roenn eS fid) irgenbroo geigen muß." 1

ÜDtan fiel)t benttidi, mcldie SBegierjung 311 2eibni3 bie ©efül)(3pI)üo«

fopI)ie einnimmt: ba§ $fr)d)ofogifd) = $rrattonate, toeicrjeg Seibnig

entbedt unb fo nad)brüdtid) geftenb gemad)t I)atte, bilbet ben SJfrttel«

jpmitt) um ben fid) bie Driginafitätöpfjilofoprjen beroegen, nnb ba3 fie

aU ©enie, ©taube, Religion 3itr ©eftung bringen.

1 SaöaterS ^fjtjftoflitotnif, graamente, LXII, ©. 156 ff.
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sMjteS tapitel.

Sic Wofnt)l*pi)ilotoplno.

#riebrid) §etnrtd) ^öcobt.

I. Aufgabe unb ©tanbpunft.

1. ^Religion unb (StteitntntS.

SCBit l)aben bemerlt, toeldieS toidjtige GntroicflungSmotio in beut

Fortgänge unferer 9lufflärung baS Problem ber Religion geioefen toar;

tote namentlich ber Jatfadte unb gefdjidjtlidjett Gigentümlidifeit ber

Religion gegenüber bie SSerftanbegaufllärung trjr Unoermögen unb tljre

Sdiranfe beutlict) gegeigt unb tote ßeffing auf ber £)öb,e ber Slufflärung

biefe ©diranfe burd)brod)en unb ben großen SSerfucr) gemadit rjatte, baS

aufflärenbe beulen mit ber $bee ber (Snttoidlung unb ©efdjtdjte in Ein«

ffang ju feigen. $ft einmal bie 3frage nad) betn Ursprung ber Sieligton

in ben QSorbergrunb gerütft, fo muft oon tjier auS bie Stufnterffamfeit

ber s$r)ifofopl)ie für bie urfprünglicrjen unb originellen 9Jtäd)te ber menfdi=

lidten 9catjtr überhaupt ertoecft toerben. $n biefer 9tid)tung fanben toir

bie DriginafitätSprjilofoprjen.

3ft eS nun llar, baft bie natürliche (Srfenntnis ber Urfprung ber

Religion nidjt fein fann, toeif biefe tiefer liegt als jene; unb gilt, toaS

Hamann fo nadibrütftid] geltenb gemacfjt fjatte, bie Gmtijeit ber tnenfdi=

licfjen üßatut alä ein unteilbares ©an^eS: fo ftellt fid) Ijier unroillfürlidi

bie Aufgabe, bie (SrlenntniS felbft auf bie Religion als auf bie llrtatfadie

ber menfd](icrjen 9catur 31t grünben. -Diefe Aufgabe mad)t ben ©taub»

punft ^acobiS.

öS ift für ben ©tanbpunft unb bie Stellung ^acobiS bejeidjnenb,

bau ßeffingi ^rage über ben llrfprung ber Religion, bie im ^Intigocge

unb in ber ©r^ierjung beS ÜDtenfdiengefd)led}tS jur ©pradje fam, itjn fo

uiäditig anregte unb ergriff, bafj er feitbem alles begierig auffudjte imb

fa§, toaS Scffing über bie religiöfen Singe geurteilt r)atte. ©dum in biefer

\Mufniipfung an Seffing ift ^acobi ber Hufffärttng unb ^'f)ilofopl)ie närjer

ocrtoanbt als Hamann, ber gar nidttS mit ir)t gemein fjaben toollte. ^n--

bcffen mar er fid] ebenfo beutlid) toie Hamann beS @egenfai$eS Betonet,

ber irjn oon ber bisherigen $'t)ifofop()ie trennt; mgleid) aber üermodite

$acooi, loa* einem Hamann bei feinem ©tanbpttnlt unb feiner ©eifteS=
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art tttdjt gegeben mar: jenen ©egenfaij beftimmt nnb tlax %a formulieren.

©Bett barin Hegt ^acobis grofje Sebeutung für bie ©efdiidjte ber Sßljito*

fopljte. @r fanb ben fogtfdjen 9lu3brucf gegen bie bogntatifdje SSetftanbeg*

crfenntnis, fo wenig er andi [ein eigenes ^rin^ip pofitio ansbilbcn tonnte.

3)afj er ben leideren SBerfudj, ber ferjtfdifagen muftte, überhaupt unter*

rtaljtn; baf? er nidit öloft bie ©ranbtagen ber bisherigen *JSl)Uofoplite

auffüfen, fonbern fetbft neue legen rooütc: bas ift ber ÜNaditeif $acobi3

im Üserg(eid)e ntit Hamann, ber fidj fo meit mit ber s
}>()i(ofoprjie nidit

einlieft.

2. Äritif ber S$erftcmbe3etfenntm3.

ßinen @at3 fjat ^acobt einleudjtenb beroiefen, bajj bie $erftanbes=

pl)i(o[op()ie niemals imftanbe [et, bas Urfprünglidie 511 faffen. Sic benft

nacfj bent ©at3e bes ©runbes; fie begrünbet eine (Srfdieinung burd) eine

anbere, biefe roieber burd) eine anbere, suletjt jebe einzelne bnrd) bas

©ange. 3)arum fann fie im 9)cenfdien niemals eine urfprünglidie, felbft=

tätige ®raft, alfo nnr einen grabueücn, aber feinen mefenttidien Unter»

fdiicb üon ben übrigen Singen entbetfen: fie ift baljet unfähig, ^>erfon=

Hdifeit nnb $reirjeit 31t begreifen. 3)er ^erftanb benft, inbem er bebingt;

roas er benft, oerloanbelt er in ein 23ebingtes, er urteilt nadi bent ©runb»

fat^e ber ^bentität: baf5 bas 35ebingte bebingt fei b. I). er erffärt idem

per idem. 9i3te er im ÜDcenfdjen bie $reü)eit, fo mufj er in ber Söelt bie

©dwpfung, alfo mit einem sii>orte bie fdiaffenbc ^rei'l)eit oerneinen;

bas ©t)ftem, toekr)es am ftarften nnb entfdiiebenften $tetljeit nnb '8diöpf=

nng oerneint I)at, erfdicint baf}er bem ^acobi unter allen Sttftentett

a(s ba$ fofgeriditigfte nnb rationaffte.

3. 5UIe SSerftattbeäerfetmtnig gleidj 2ptH0,V!?nuiy.

3)iefe SSoüfornnten^eit finbet er in ber fie'rjre «Spinozas, §ier eut-

becfte ^acobi bie auf Höften ^erftanb gegrünbete äßiffenfdjaft in Hjret

reinften ^otfenbung. (Ss ift nidit uumid)tig, ben ©ang 311 oerfotgcn,

me(d}er ben %acobi 31t biefer (Sntbedung geführt §at, bie für baS 83er*

ftänbnig ©pinojas fotgenreidi nnb für i'rm felbft entfdieibenb mürbe.

@r gehörte 31t ben ©eiftern, bie bnrd) 5tnfdianung gemedt unb aufge=

Hart fein looüen unb benen nid)ts einlenktet, roas nid)t bnrdi roirflidic

?tnfdiauung offenbart ioerben fann. ©eine ganje Statur miberfpradi

ber bogmatifcrjcn ÜJKetapIjtjjif, nnb er begriff balb, loarum biefe 5ß$ilo«

foprjie, bie feinem .ßeitafter geläufig mar, ben Jebenbigen ^af)rt)eits=

finn nidjt befriebige. ©ie fann bas Safein fetbft nidit beroeifen, mci(



682 Sie ©efüf)fepf)ifofop()ie.

fie ben Urfprung besfetben, bie ®raft, rooburd) Safein entfte()t, 311 faffen

unocrmögcnb ift; toeil atleg, toag fie beloeift, ein 33ett>iefene£, 2lbge(ei=

teteg, baruin 9tidiHlrfprüngüd)e3 ift. ©ie meint, auz einem SBegriffe

ba$ Safein ©ottes bereifen 311 fönnen, aber Xotä fie in ber Xat bennefen

Ijat, ift nidjt bte fdiaffenbe ©ottI)eit, fonbern nur ber Inbegriff alter Singe

b. I). ba$ ©ange, baö im ^ufammenrjange alter Seite, in ber ^atur=

notroenbigfeit ober im ^edjanismuä beftefyt. ^acobi fudjte einen 23etoeiö

be3 götttidjen Safein§; er fanb in ä)cenbetsfoI)n ?lb()anbtung über bic

(Stuben^ ber meta^rjljfifdien Sßiffenfdjaften bie bamaB geläufigen %x-

gumente, roetdje im ©runbe nid)t§ anberes oorbradjten, afg roa3 bem

Sßrmgipe nad) fd)on Se3carte3 erltärt rjatte. üftun roar oon ßeibnis be=

merft toorben, bafc ©pino^a ben ÄartefianismuS auf bie ©pitje getrieben

rjabe, unb biefe 23emerfung mar e3, voefdje ^acobi üerantaj^te, bie (£tf)if

©pino3aö grünblid) 31t ftubieren.
1

£jier fanb ^acobi, it>a3 er fud)te: baä

entt)ünte CMjeimnig be3 $artefianifd)en ©otte3. Segcarteg moltte ©ott

aU ben ©d)öpfer ber 2i>eft betoeifen; in 2£arjrl)eit I)atte er ©ott aU bie

Gmtrjett aller Singe, als ba§> Söeltgan^e beroiefen. SieS ntadjte ©pinoga

itax. ßr feilte für ben Ü83ert be3 23egriff3 ben richtigen 9tu3btucf, inbem

er «Deus sive natura» fagte. Sabei bad)te ber ©pino3i3mu§ fo ftar,

fo folgerichtig, mit einer fotdien mat()ematifd)en ©enauigfeit, bafc ^acobi

feinen $el)tex in biefer 9ied)tutng ber begriffe gu entbeden muffte. .Stein

SSerftanb, menn anber§ er fid) fetbft treu bleibt, voenn anberg er nicfjtS

als 93erftanb fein roill, fann anberg benfen, a(3 ©mnoga gebad)t tjat.

9tber nur er allein unter alten pjilofopKjen feit ^tato I)at in feiner (Stljif

bie Marljeit unb ben Wut gehabt, bie ä?erftanbe§begriffe fo $u benfen,

loie fie in äi3at)r()eit finb, unb il)nen leine anbern SBerte untersufdiieben,

al% fie in
s
2s3irf(id)leit (jaben. 9tnr er allein unb aud) nur in feiner ©t'bjf

I)at gebad)t unb nid)t geluarjut.

^efct mufjte ^acobi feine 23el)auptung fteigern: bie bisherige $rji(0'

fop'bie bat ba$ Safein ©ottcä nid)t beroiefen, fie fann e£ aud) nid)t be=

weifen, unb feine $i)itofopl)ie fann e£, bie nid)ts aU bemonftratioe

Jßiffenfdiaft fein Will. 2Ba3 oon ©pino^a gilt, ebenbagfelbe gilt oon jebem

anbern ©t)ftem, ioefdjeS bie $>3arjrl)cit oerftanbcSmäfng 31t belueifen

fud)t. ,,9tud) bie Seibni.vSBotfifdie ^()i(ofopt)ie fül)rt ben unabtäffigen

1 Über SacofuS $8iIbuitcj3gaitQ i'fll. „Saint) §uinc über ben ©tauben
ober 3 b e a H $ in u § , u n b 9t e a H § m 11 3, e i n & e f p r ä d)." <}r. ©. ftacoUä Söerfe

(1812—1825), II, 178 f. Über bie SBeranlaffitng, ben ©pinoja gu lefen, togt. eben»

bafcfßft, 187 f.
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gorfdjer 31t ben ©runbföüen bcs ©pinosismus gurürf." ?lud) bie 5Xuf=

flärung, bie fiel) auf bie ßeibni3=2öolfifd)e ^rjilofopbie grünbet, gehört

fofgeridjtigertoeife bem ©pinogiSmuS. 2Sa§ tonnte bem $acofci töidjtiget

fein, als bafe ber gröfjte Denier btefer Stufflärung, bafj ßeffhtg roidtid)

©oinosift geioefen [ei, baf? er biefe ßefyre nidjt bfofj im fersen, fonbern

offen befannt fyabe? ©0 entftaub jener berühmte ©treit 3toifd)en ^acobi

nnb 9)tenbelsfo'()n über Seffings ©pinosismus, iooran fiel) auch Berber

in feiner ©drrift: ,,©ott" beteiligte.

Man fietjt, bof3 bie Hauptfrage barin beftanb, toetdjeS $ert)ältnis

311 <Bpino%a Seibnis einnimmt, ber ben Nationalismus ber beutfd)en

Slufflärung 31t oerantloorten tjat, nnb I)ier muffen mir genau unterfdjei»

ben, tote fid) 31t ©pino-ja nnb ßeibnis, biefen beibeu ^rennpunften ber

bogmatifd)en $l)ilofopl)ie, bie oerfdiiebenen Parteien üerrjalten, bie fid)

in jenem Streite berühren, ^acobi oerl)ielt fid) 3U ©pino^a nnb ßeibniä

gau3 anberS aU Stfenbefsfobu, ßeffing nnb £jerber. ©an3 anbers als

ÜOienbelsfobn: benn biefer ioentifigierte unb üermifdjte beibe in ben $unf»

ten, wo fie ©egner finb, tote in ben Gegriffen oon ©Ott, SSett, ©eete;

ioä'l)renb fie ^acobi ba äufammenfafjte, voo fie nnrflid) eine gemeinfame

©runblage rjaben, nämlid) in ber Slnnarjme einer rationellen ($ottes=

erfenntnts unb in ber beterminiftifdien ?luffaffung ber menfdjlidjen $xei*

rjeit. ©an§ embers als ßeffing: benn biefer unterfcrjieb Seibnigen genau

üon ©pino^a, loäljrenb ^acobi beibe ibentifigierte. ©ans anbers enblidj

als §crber: benn biefer ibentifigierte beibe fo, baf? er ben ©pinoga bem

ßeiontg äbnlid) mad)te; loäl)rcnb ^acobi fie fo ibentifigierte, baft er ben

ßeionig in ben ©phtoja surüdüberfetjte. Siefe ©efid)tsounfte muft man

fid) flar madjen, um über bie ftreitenbeu Parteien ein rid)tigcs Urteil 311

fällen. ^acobi, ber bie Seibni^SöoIfifd)e P)ilofoo()ie auf ben ©pino3ismus

§nrürffü£)rte, lonnte leidjt ßeffing, biefen ed)t ßetBnigifcf)en Senfer, für

einen ©pmogiften ausgeben; ja er burfte fid), nacrjbem er einmal ben

Unterfdjieb gnnfdjen Seibnis unb ©pinbga im Sßringtpe ausgctöfd)t I)atte,

über Seffings ©oino3ismus täufd)cn. ßeffing allein hätte it)n trüber*

legen fönnen. ©eine totrffidjen ©egner üermod)ten es nid)t, roeil fie ben

©pinosa nid)t fannten, loeil fie auf berfelben falfdjen [yaf)rte bemüht

roaren, ben ©pinosa mit ßeffing aussugleidien. Wtcnbelsfohn fyatte nie=

mals ben Xejt ber ©ttjif gefefjen, gefdjtocige gelefen, er muffte nid)t ein=

mal, baf? es bie (Stbif ioar, toeldje ßubhrig •äftetjex nad) bem lobe ©pinogaä

rjerausgegeben; unb man barf breift behaupten, bafj £jerber bei feiner

pbantafierenben £enfioeife nid)t oermodyte, bie (StÜjif ioirtlid) 31t ftubie»
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ren. 3n feinem „©ott" bidjtete fid) §erber einen ©üinosismus, ber eben

fo falfd) mar, als mefd)en SttenbelSforjn in [einen „9J?orgenftuuben"

unter bem -Kamen eineg geläuterten ^antrjeilmus plage geförbert fjatte.

fterberS üoetifdjer unb 3ftenbeI§forjtt3 logifcfjer SSerftanb begegneten fiel)

barin, bof] fie beibe ben ©ümogtentuä auf biefelbe 2Seife oerfe'()tten. $d)

fage: ^acobi fonnte fid] über ßeffings ©üino^ismus töufdjen, meit er fidi

über ben Unterfcfjieb gnrifdjen ©üinoga unb Seibntg mirffid) getäufdit

hat. SSenti aud) feine Kenntnis ©toinosaS genauer mar als bie ber Slnbern,

fe mar fie bod) lange nod) nid]t bie ftdjerfte. ©o Ijat ^acobi 3. 33. ent=

fdiieben Unrecht, menn er meint, ©üinoga Tratte bie (Snburfadjen in bem

Sinne aud) annehmen fönnen, in mefd)em fie ßeibnis behauptet rjabe.
1

3)ies mürbe ©üinoga niemals üermod)t Ijaben.

4. 3)a3 ©efpräd) mit Seft'ing.

s2öas aber Seffing betrifft, fo mar fein ©efüräd) mit $acobi, roeld)es

biefer als 3eu 9n^ oe* Seffingfdjen ©pinosismus beridjtet "f)at, gmar orjne

allen ^roeifef ed}t aber e3 t)at gemif? ntcr)t eine fotdie bemeifenbe ©eltung,

mie if)m ^acobi geben mottle, benn Seffing fyat bas gange ©efüräd) mer)r

im Grjarafter ber Saune als bes roirffidjen (Srnftes berjanbelt. (Sr Tt)at

^acobi reben unb tr)m 93e'f)auütuugen fjingerjen {äffen, üon bereu ©egem
teil er überzeugt mar unb überzeugt fein mufjte, meif er biefes ©egem
teil felbft bemiefen rjatte. 3)aoon aber fagt er bem3lnbem uidjts. ©0
f]atteßeffing es $cenbetsfof]n brieflid) bemiefen, bafj ©pino^a unb ßeibnig

moI)l in bem ÜSSorte Harmonie übereiuftimmen fönnen, ba§ aber ber ©inn

biefes SSortes bei ßeibnig ein gang anberer fei als bei ©pinoga. 9cun

beruft fid) ^acobi auf biefen üon ÜD?enbe(sfo'l)n öffentfid) geführten 23e=

roeis, bafs bie harmonia praestabilita fd)on im ©pinoja ftel)e,

unb ßeffing fagt if)m nid)ts baüon, ba$ er eben biefen öffentlidjen S3e=

meil priüatim miberfegt rjabe
2

. 2)te3 ift bod) ber fidierfte 33eroei3, ha)]

es mit jenem Seibnis « ©üinoga roo'f)f bem $acobi, ober gemif? titdit

bem Seffing (Srnft mar. Unb biefe ©leidnmg bilbet ben £muptpunft bes

(%fpräd)S, ben 9.1cenbeIsfoI)u fer)r leid)t rjätte jerftören fönnen, menn er

an biefem fünfte nid)t felbft festgehalten Tratte. (£r I)ätte bem $acooi

fdn'iftlid) bemeifen fönnen, bafj Seffing über bas 9Serr)öltni§ 3loifd)en ©pi=

no^a unb Scibnis anbers badjte, als er in jenem ©efüräcr) bie SRicne att<

1 Über bie 2, e t) r e b e <§ S p i 11 3 in Briefen an 3)i. M c n b e I § f 1) 11,

;yr. §. ^acobi§ SBerfe (1812—1825), IV, 1,67. — 2
Seffiitfl^ fämtl. ©Triften (2ady

maintTOunffer), XIV, 294 ff.



Tvricbvtd) £>einrid) ^socobi. 685

nimmt, aber er rjätte frcilidi mit biefem geugniffe fidi feföft nnberfegt.

ÜtfaS fonft Sefftng gegen bie ÜEBillettSfretljeit einiuenbet, baS fagt er faft

mit Seibni3en§ eigenen äßorten. 3)aS
nEv xat Tiav, 31t bem er fidi 6e*

f'ennt, burfte in einem getoiffen 33erftanbe and) ßeiom'g annehmen,

ber ja in allen SBefen ba§, ©tufenreid) gleichartiger, formgebenber 11 üb

borftellenber .Strafte far). 3)a3 ©efefj ber Analogie aller SSefen, toeldjeS

Setönig mit [0 öielem 9cad)brud behauptet, ift gugleict) baS ©efetj it)rer

(Sinmütigfeit, nnb roarum follte btefer alles in fidj faffenbe Segriff nidit

audj "Ev xal 7cav rjeiften? Da;m rommt, roaS roir fdjon früher gegeigt

rjaben: baf? Seffing roirflicr) in 2tnfer)ung beS SßantrjeiSmuS oon Seibut;,

aöroict), inbem er baS üßefen (Softes &toat nidit roenigcr perfönlicr) als

ßeibnig, aber fonfreter als btefer begreifen toollte. 35ie Sßorftellung ber

göttlidicn äßeiSfjeit nnb SBorfeljung, roeldie er mit Seibni^ bejahte, t)in=

berte Seffing nid)t, bie SSelt ober bie SSSirflicrjfett ber Dinge in ©oft gu

benlen. ©eine ©ebanfen über bie ©ottmenfdjrjeit unb Irinität machten

Seffing 51t einem ßeibnigifdjen Sßantrjeiften. Daft ßeibnig, ber bie ©ott=

menfdjrjeit nnb Irinität über bie Vernunft fe|te, bem *ßantr)eiSmuS ab'

geneigt blieb, rbar eben fo natürlid) unb folgerichtig, atz baf} Seffing,

ber fie ber Vernunft gleid) feijen toollte, bem *ßantr)eiSmuS guftre&te.

Denn nod) r)at niemanb über biefe 9Jct)fterien prjilofoprjiert unb uerfudit,

fie in 8Sernuttftroar)rr)eiten §u üerroanbeln, orme beit S]3antr)eiSmuS 51t

berühren unb ben £sorrourf biefer ®e|erei oon ber rechtgläubigen Seite

gu erfahren. 216er biefer SßantrjeiSmuS machte ben Seffing nidit orjne

Weiteres gum Slnrjänger ©pinogaS, ber nadi feinen Gegriffen bie ©oft«

menfcfirjeit für abfolut öermmftroibrig erflärte. (Sin anberer SßantljeiSmuS

ift berjenige, toeldjer bie ©ottmenfcr)r)eit begreift; ein anberer, toelcfjer

fie leugnet: jenen fud)te Seffing, biefen fjatte (Spinoza. $acobiS ©cfjarf*

blicf entbedte mit 9ved)t SeffingS SßantHjeiSmuS gerabc in ben Saiden ber

(Srjiermng beS 9ftenfdjengefd)lecv)ts, roeldje bie göttliche Dreieinigfeit be=

roeifen unb als bermmftgemäfj barftellen roollten. ®afj aber ^acobi in

biefe ©äije ben ©m'nogiSmuS KjtneittlaS, bem ©ott=$ater bie natura

naturans, hem ©ott=©orm bie natura naturata at$ ÜWealtuert unterfdiob

unb erft bamit bie ßiffingfdjen begriffe üollfommen aufgellört rjaben

wollte: bie^ mar eben ^acobi^ ftje $bee, ber fid) feinen aubern ^an-

tr)eiSmuS oorftellen tonnte, als bie Sef)re ©m'nogaS. 1

1 58 riefe über bie Setjre beä Spimvui, 3fr. $. Sacobil SBerfe

(1812—1825), IV, 1, 87.
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II. ©taube unb SSiffen.

1. Sbealiämuä unb %lif)iii§muä.

@§ ift für ^acobi ausgemacht, baft ber SSetftanb, meil er nur oom
SBebingtett §um Söebingten fortfdirettet, baS Safein (55otte^ nid)t gu be=

meifen oermag. (Sntroeber gibt er einen falfdjen 23emeiS ober er öer=

netnt baS Safein ©otteS, mie ©pinoga, inbem er an beffen ©teile btö

©ange, bie SSelt, fefct. ßbenfomenig fann ber SBexftanb, roeÜ er uon

23egriff 3U Segriff, öon SSorftellung gu SBorftelfung fortfcfjreitet, bog Sa*

fein ber Singe bereifen. Sr ntufj an bie (Stelle ber Singe unfere (Smp*

finbungen unb ^orftef hingen, an bie ©teile beS objeltiüen SafeinS bie

Seftimmungen unfereS fubjeftioen feigen. Ser folgerichtige Serftanb öer=

manbelt bie Singe in SSorftethmgen unb ba§, Safein ©otteS in ein SKjaoS,

meldieS fo gut mie nicfjtS ift: er füljrt in ber erften 9M)tung 311111
/r
^bea=

liSmuS", in ber anbern sunt „^i'tjiliSmus".

9(Ifo rann ber SSerftanb ober, maS basfelbe fjeifjt, bie $I)iIofopb,ie,

bie fid) auf it)n grünbet, rceber ba§ überfinnlidje noefj ba£ finnlidie Safein,

alfo überhaupt nidjt baS 3) afein beroeifen; unb ba bie Sraft 31t bemeifen

bem Sßerftanbe auSfdjfiefjIicr) angehört, fo folgt, baf? fid) ba$ Safein als

fokbes überhaupt nicr)t bemeifen läfjt. SBeroeifen fönnen mir nur baS

Söebingte, alfo nicfjtS, maS unbebingt unb urfprüngfid) ift, mie ©ott, bie

Sßetfönlicrjieit, bie $reil)eit; unb 0011 bem Söebingten fönnen mir nur

bie 23orfteffung, aber nidjt ba§ Safein bemeifen. Unb bennod) leugnen

mir btö Safein nidjt, fo menig mir imftanbe finb, eS 31t bemonftrieren.

2. Sie ©einif3T)eit als ©laube. &ume.

Söir finb int ©runbe ber ©eele üon unferm Safein, mie oon bem

Safein aufjer uns über3cugt, fo menig mir biefe Überzeugung auf 93e=

meife grünben ober bitrd) SSemeife befräftigen fönnen. 9IIfo es gibt in

ung eine ©eroifjrjeit ber diifteng. Söie ift fie möglid)? fragt ^acobi unb

antmortet: burdi ben ©fauben allein, ba fie burdi Riffen nidjt ntögHdi

ift. Siefer ©laube muf? allem Riffen in uns oorangerjen, ba er niemals

barauS I)erOorgeI)en lann. „2Bir alle merben im ©ftutben gebo =

reu", fdirieb ^acobi an SftenbelSforjn, „unb muffen im ©lauben bleiben,

mie mir alle in ©efettfdjaft geboren merben unb in ©efeltfcrjaft bleiben

muffen. Surd) ben ©lauben miffen mir, baf? mir einen Körper I)aben,

unb baf? aufter uns anbere Körper unb anbere benfenbe 5£efen uorh,am

ben finb. ©ine roarjrrjafte, munberbare Offenbarung! Senn mir emp=

finben bod) nur unfern .Sförper, fo ober anbcrS befdiaffen; unb inbein
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toir ifytt fo ober anberä öefcfjaffett füllen, roerbett roir ntcfjt allein feine

SBeränberungen, fonbern nocf) etroaS gang SSerfdjiebenel, bas roeber bloß

(Smpfinbung nod) ©ebanfe ift, attbere rotrflidje Singe geiuafyr, unb jroar

mit eben ber ©eroipeit, mit ber mir uns felbft geroaljr roerben, benn otjne

5)u ift btö 3dj unmögüd)." 1

Sa3 $acobifd)e ©laubcnöprinsip ift .ytuädift fein religtöfeg, fonbern

ein realiftifdjeg: e3 ift baö natürüdje ©egengeroidjt gegen ben $beali&

mu3 beg SSerftanbel. ©o niQd)t e§> I^acobi in feinen Briefen an Wcenbefs*

fot)n über bie Serjre ©pinogaS gettenb. Siefer ©laubc fidiert unfern

ißorfteUungen bie Objeftiüität, er beroirft, bafj fie uns? für Söeftimmungen

ber Singe gelten, roäljrenb fie fonft nur unfere eigenen 33eftimmungen

fein fönnten. Sarin ift ^acobi, roie Jpamawt, gang mit §ume einoer*

ftanben, baf? er ben finn(id)cn ©tauben aller menfd)(id)eu (Srfcnntnte

mgrunbe fegt. Unb ber ©runb biefe3 ©(aubens? Sßaä ift ber ©runb

baüon, baf3 mir bie -Tatfadje eine3 fremben Safeins fo Hax einleudjtet,

baf? id) berfelben öollfommen geroif3 bin, unb fein ©le^tigiimuä ber SSelt

imftanbe ift, mir biefe ©eroipeit ,m rauben? 3£a3 mad)t meine finnlidje

(Smpfinbung sur Sßaljrneljmung im budiftäblidien ©inne bei SSortl?

3ur 2£at)rnel)mung b. I). bafj idi meine (Smpfinbung unb SSorftellung

niebt &I0J3 für ©d)ein ober äftobififation meiner fetbft, fonbern für roaljr

neunte: für bie roirflicrje (Srfd)einung eine§ ©egenftanbeg. „2ötr Ijaben

nidjtl", fagt ^acobi, „roorauf unfer Urteil fid) frühen fann, all bie Bad)c

felbft, nid)t3 al$ baZ $aftum, ba*\i bie Singe roirflid) Oor umi ftel)en. föön»

neu roir un<§ mit einem fd)id'(id)ern SSorte al§> bem SESorte Offenbarung,

hierüber auöbrüden? Safs biefe Offenbarung eine roaljrfjaft ämnber*

bare genannt ju roerben oerbieue, folgt oon fefbft.
s
I£ir Ijaben ja für baS

Safe in an fid) eine3 Singeg aufeer un§ gar feinen 33erociö, aU ha$

Safein biefeä Singeg fetbft, unb muffen e§ fdjIedjterbingS unbegreiflich

finben, bafs mir ein foldjeg Safein geroaljr roerben fönnen. 9hm betjaup»

ten mir aber bemotjneraditet, baf3 mir e§ geioarjr roerben; behaupten

mit ber Oolffommenften Überzeugung, baf? Singe roirflid) auf?er uns

üortjanben finb. $d) frage: roorauf ftüijt fid) biefe Überzeugung? ^n ber

Tat auf nidjtä all gerabep auf eine Offenbarung, bie mir nid)t anber£

alz eine roal)rt)aft rounberbare nennen fönnen."2

1 Sörtefe über bie Seigre beS Spinoza, gr. §. ^acobiö SBerfe (1812

—1825), IV, 1, 162 f., 210 f. »gl. 3>abtb §utne über ben 01a üben ober
SbealiSmuä unb 9JeoItgntug, ebeubaf. II, 155 ff. — 2 1>cuub §ume über
ben ©lau ben, $r. §. ^acobig 2ßer!e. (1812—1825) II, 165 ff.
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3. Sie Dffen&anmg als ©runb bei ©lau&enl.

©o füf)rt ber [innltdie ©taube notroenbig §um Offenbarungen

glauben, ja er fann nur traft beS tetjtern befielen. 5lber ein 3)afein,

toekbeS offenbar ift, fetd ein 2)afein üorauS, roekbes offenbar ntadit,

eine Äraft, luoburd) Safein entftef)t, eine fd)öpferifd)e .Straft, bie nur

©eift, eine Urfadie altes Safeins, bte nur ©ott fein fann. „3)a3 Stil ber

Ä>efen", fagt ^acobt, „mufj burd) etroaS geeinigt fein, unb nidjtS ift roaI}r=

baft ettoaS, als ber©eift." „
s^on bat)er roe'rjt $reib,eit bte ©eefe au,

unb bte ©efilbe ber Unfterbltdifeit tun fid) auf!"
1 Unfer finnüd)er ©taube

ift notroenbig DffenbarungSgtaube unb biefer notroenbig ©otteS glaube

ober Religion. Sßte ber finnlid)e ©taube bas natür(id)e ©egengetoidit

gegen ben ^beaüSmuS, fo bübet ber ©ottesgfaube bas natürüdje ©egett=

geroid)t gegen ben sJüf)diSmus ber $erftanbespl)i(ofopI)ie. tiefer ©taube

tft 9?atttr, ntd)t roiüfürfidjeS ßeidjen uno S3ud)ftabe: er ift baS unge=

fdirtebene ©efeti beS menfdjlidjen ^ergens, baS roir befolgen, fetbft roenn

iuir es leugnen, $ein ^beafift fann fid] loirlUd) überrebeu, es gebe aufter

i[)ut leine Singe; lein $tt'b,eift fid) roirttid) Überreben, es gebe außer

ben Singen leinen ©ott. ©ein $erj glaubt, roaS fein $erftanb leugnet.

4. Ser ©taube als ©efübl (Vernunft),

liefen ©tauben nannte ^acobi in feinem ©efpräd) über §unte

„bas offenbarenbe Vermögen in uns, ben «Sinn, baS Vermögen ber

2ÄM)rnei)inung überbauet", liefen ©inn nannte er fpäter in ber (Sin«

(eitung 31t feinen fämttid)en pl)

i

1
f
p f)

t
f eil eit ©diriften ©efül)t ober $er =

nunft. 2 Stbgefonbert üon biefent ©efüt)I, roetdjeS bie SSur^el unferer

GrlenntniS bilbet, lann ber ntenfd)Iid)e SSerftanb nid)t -Dinge, fonbern

nur ©ebantenbinge, nid)t ©ott als ben febenbigen Urfprung altes SafeinS,

fonbern nur üftatur als ben med)anifd)en 3u f
amme irf) ort9 oe ^ ©an^en

begreifen. ^beaüsntuS unb 9ät)itismuS finb bat) er bie roefenfofen @r)=

ftetne, roetdie ber 3>crftanb für fid) finbet, roenn er nur für fid) beult,

©ein r)öd)fter begriff ift ber ©at; beS ©runbeS, baS «principium com-

positionis», ioekbeS nur ütfedjaniSmuS anerlennt, atfo $reil)eit, $erfon=

(id)feit, ©ott'beit notroenbig oon fid) auSfditiefjt unb fofgeridytigerroeife

1
ibeitbafefbft 274, 284 f.

— 2
(St nl ei tun 9 in fämtltdje p$ilo>

jopf)ifrf)c Stf) vif ten, g-r. §• Sacobis SSerfe (1812—1825), II, 60 f.

(ivi ift 311 benievfen, baf; Sflcobi crft f)icr feinen Staubpunlt als „©efübjc-

pljüofopfjie" be,',eid)iiet, bafj er bier bie Vernunft in ba$ urftitimgftdje QJefüf)( fet.U,

nui()venb er früher, loie in beut ©efprärf) über tonnte, bte Vernunft nirf)t mefentlicb

uont SSerftonbe nnterfdiieben Ijatto.



3-rieörid) £>emrtd) ^acobi. 689

uerneint. 25ett begriff ber Urfadie, bei Urfprünglidieu, ber freien 2Strf=

famfett fann ber SBerftanb nid)t faffen, weit Urfprüugftdieö innerijatö

[einer bebingten SSorftellungett nirgenbs getroffen luirb. 216er in bem

®efür)Ie feiner eigenen Urfprüng(id)feit, in feiner fetbfttätigen (£rfat)=

rung roirb bem SDcenfdjen bie ©eröifjrjeit, bafj e3 ein llrfädilidie* in ber

SBelt gibt, affo and) eine Urfadie ber SSelt geben muffe, £son biefem ©e=

füt)(e befeelt, benft ber menfd)(id)e ©eift nad) einem ijörjcren Sßrmgip,

aU bem ^erftanbesfaüe ber ^bcntität nnb beg ®xunbe§, er finbet in

feiner eigenen ©etbfttätigfeit bas «principium generationis», roeldies

nid)t t)om %eil pm ©an^en, fonbern uom lebenbigen 3)afein gunt Ur=

fprunge alles £eben3, 31t ©ott als bem abfofut Sebenbigen, tion ber menfdi=

lidjen ^teirjett gut göttiidjen Sßotfetjung leitet.
1 ©ibt e§ feine Jyreirjett,

fo gibt e3 nur ffllecfyamämuä unb Saturn, fo ift bie „fata(iftifd)e" 2Mt«

nnfdianung ©pino^ag bie einzig mögliche. @ibt e3 ^yrcitjett im ÜUtenfdien,

fo gibt e3 SBotferjmtg in ber s
X$elt, benn [yreirjeit unb ÜBotferjung finb um

^ertrennlid) mit bem SSetnunftgefürjfe oerbunben. 2

23enn man geroöt)n(id) fagt, ^acobi Ijabe ber s$t)üofopl)ie ben ©lau»

ben, bem ^erftonbe ba§ ©efürjl entgegengefeijt, fo erftärt biefe üiel=

beutige $ormel nid)t3 üon ber (Sigentümtidifeit beö $acobifd)en ©tanb=

punfte§; eg mirb bamit namentlicrj bie (Sntbecfung nidjt be^eidmet,

weläje in $acobi bie ©efürjlgpbjifofop'rjie gemad)t unb gegen ben 2)ogma=

tiömu§ fiegreid] behauptet rjat. ©tbt eö im 9J?enfd)en ein urfprüngü =

djeS Vermögen, morin fidi ber attenfct) nidit bem ©rabe, fonbern bem

23efen nad) tion aden übrigen ©efdiöpfen unterfdieibet: fo t) a 1 1 e tior

^acobt bie ^I)üofopI)ie biefe latfadie nid}t 511 entbeefen,

nidit 511 er Hären üermodit, menn mir nid)t etroa mit ^acobi bie

s45ratontfd)e ^been(el)re mit irjten tieffinnigen 9)ä}tlien üom Urfprungc

ber menfdilidien ©eele augnerjmen moüen. ßntroeber far) bie *ßr)Üofo=

prjie im 9Jcenfd)en nur ein @(ieb im med)anifd)en Stßatutgufammenrjauge,

nur einen £etl be§ natürftdien Söeltallä unb muftte trjm unter biefem

©efid)tgpunfte alle Urfprüngfid)feit unb $reif)eit abfpredien; ober fie

badite ben 9Jtenfd]en a(S ein ©Heb in ber ©tufenorbnung ber üftatur unb

fonute unter biefem Ötefiditspunfte §roar bie menfdiüdie Urfprüug(idi=

feit, aber nidit im abfohlten, fonbern nur im refatiüen unb grabueüeu

Unterfdiiebe üon ben übrigen SBefen behaupten. (Sutroeber galt ber

1 ©aötb fiiime über ben OH

a

übe 11, %t. §. Socobilo SBerlc. (1812—

1825), II, 313 ff.
— 2 Über bie Unsertrenntid)!eit ber Ts-retf)ett unb ©orfc^ung öo«

bem begriffe ber Vernunft, ßbenbafelbft.

Süd) er, ©efef). b. «ßfiilof. III. 5. Stuft. 44
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äftenfct) für einen H)cobu£, tute bei ©pinoga, ober für eine 9)2onabe

öon p'fjerer $oteng, tüte bei Seibnig: in beiben Ralfen ift ber 9Jcenfd)

nur bem ©rabe nad) tum ben -Katurroefen unterfd)ieben unb, mit ben

Vieren öergttctjen, nur eine Ijöljere £iergattung; in beiben fällen ift

ber ÜDcenfd) ein 2)ing unter fingen. Unb roeü hierin beibe ©rjfteme

übereinftimmen, barum beurteilt fie ^acobi unter bemfetben ©efidits-

punft unb erflärt Seibnis fo gut mie ben ©pinoja für einen blofjen Natura»

(iften. SSenn e3 nun im SDtenfdjen ettoaä gibt, ha§> in ber gangen Statur,

in allen anbern SBefen nid)t§ Sinologe^ finbet; fo ift bnmit bie menfd?

tidie Urfprüngüdifeit in tfjrem abfofuten, unüerg(eid)fid)en Unterfdjieb Oon

allen anbern ?"Öefen bemiefen, fo ift bamit Seibnij fo gut mie ©pinoga

unb bie SBerftanbeSpfjtlofopIjte überhaupt roiberfegt. Siefeg ©traas fann

ntdjt ber SSerftanb fein, benn ein analogen be§ 95erftanbe§ ()aben audi

bie Stiere, audi nidjt bie Vernunft im ©inne ber bogmatifdien Pjilofopfjte,

benn biefe fogenannte Vernunft ift öom s^erftanbe nid)t mefentüdi unter*

fdncben; ber SBerftanb mad)t au§ ben finnlidjen 93orfte((ungcn 23egriffe,

bie Vernunft bitbet aus biefen Gegriffen Urteile unb ©djtüffe: fie ent=

fpringt mittun au§ ber ©inniid)feit, a(3 aug i'ljrer SÖurget, unb it>a§ fie

entmidett, fann barjer nur finnltdjer Statur fein. 9lu3 ©innlidjem fann

nur ©umlidjeS Ijerüorgefjen. Unb rote fid) bie menfdtftdien ©inne nur

bem ©rabe nad) öon ben tierifdjen unterfdjeiben, fo beftef)t audj ghrifdjen

bem menfdiüdien SBerftanbe, ber fid) auf ©innlidifeit grünbet, unb bem

tierifdien feine abfolute Stffereng. SIber biefe S)ifferen§ beftel)t, menn

eg im SJcenfdjen ein Vermögen be3 Überfinnlidjen gibt, roeldies»

bie bemonftratiöe Vernunft niemals fein ober raerben fann, raeldieS

(ebigtidi in ber fürjlenben Vernunft befielt.
1

Saft in ber %ät ein

folclicy Vermögen be3 Üöerfinnltcrjen in ber menfd)tid)en ©cete erjftiert,

bemeift bie Tatfadje ber Religion, moburd) fid) ber Sßenfdj afjnbenb,

fübjenb, erfennenb 311 bem (Sroigen ergebt, bie latfacfte ber $reif)eit,

fraft bereu ber 5)?enfd) fdi(ed)tt)inniger 9lnfang§punft feiner gcmblungen

fein fann. SBäre er nur ein f)ö'b,ereg STier, fo märe bie Religion mie bie

Ofretljeit, ber ©otte§gtau6e mie ba£ ©elbftgefül)! fai(editerbing3 unmö>
(id). SB'ären fie unmögfid), mie fönnten fie fcfbft in oerfümmerter ©eftaft

einfrieren?

Sie ^crftanbe3pl)UofoV'()ie oennoditc nid)t, biefe latfadien m er»

ffären; bes()a(b mar fie gegroungen, roenn fie folgerichtig fein moüte,

1 dinl et tutig in f ämtl. pt) i fof. ©djrtften. 5vr. §. Saco&il SSßcrfe.

(1812—1825), II, 7— 8.
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biefefben 51t berneinen. 2tn bie ©teile <55otteg feiste fie bie üftatur b. i).

ben äftedjianiStttuS ber Strafte, an bie ©teile ber ^reifjeit bie 9caturbeftim=

mnng b. 1). ben ÜUtedjaniSmuS ber -Triebe, ^re ©otteSleljre luar natura«

liftifdi, tr)re ÜD?oraI beterminiftifdi. Üftatürlidje ©otteSleljre ift für ^acobt

gleidj 9ttl()etSmuS; beterminiftifdie Sftoral ift il)m gleidi Fatalismus.

SDatjin friere offen genug bie £cr)rc ©binogaS, eben baliin fürjre §toar

roentger offen, aber nidjt toeniger notroenbig bie ßeibni,v s
2Bo(fifd)c

s^()i(o=

fobl)ie nnb überhaupt jeber folgertditige Nationalismus. 1 Xie Wefterjon

fann ben ©(auben nid)t madicit; ber SSerftanb, fei er and) nodi fo flar

nnb beutlidi, fann bie latfadie ber 9Migion nid]t erzeugen nnb (jat fie

niemals erzeugt; menn biefe latfadie mögtidi ift, fo niuji fie bor bem

iCerftanbe befteljen, ha fie bnrdi il)n nid)t entfteljen form. öS nutjj baljer

im 9Jcenfd)en eine urfbrüngttdie 28al)rnel)mung bes Überfüllt»

Iid)en geben, Vooburdi mir uns bem SBefen nadi bom lier ititterfdieibeu,

moburdi mir im eigentlichen «Sinne erft menfdilidi finb. Jpier ober nir=

genbS mufj baS SÖefen beS üüccufdien entbetft werben. Siefe (Sntbcdung,

roefdie ben ©efid)tSfreiS ber bogmatifetjen s
$r)i(ofob(ite überfteigt, tjat

^acobi gemadit ober ju madjen gefudit, nnb in biefer 9tiditu.ng erfdjeint

er als ber unmittelbare Vorgänger StantS, ber ben ^unft traf, mefdieu

,^acobi nnr fudite.

III. ^acobtS Stellung in ber ©efdjidjte ber SßfjUofobtjie.

1. ^ocobt unb ®cntt.

ttant eutbeefte, um bie ©rfenntniS ,m erffären, alfo im ^ntereffe

ber neu p begrünbenben $r)Üofobl)ie, fofdic .Strafte in ber menfdiHtfjen

©eele, bie urfbrünglitf) fein muffen nnb ben ÜDteufdien nidit bem (Mrabe,

fonbern bem üßkfen nadi bon ber Statur uitterfdieiben. Sterin ftimiiten

J^acobi unb .Staut überein, allein !Jacobi Beraubtet mit unmittelbarer

@emif3l)eit als einen ©laubenSfatj, roaS Staut bttrdi eine tieffinnige nnb

genaue Unterfucnung analtjfiert unb burcrj eine rjö()cre Sogif als bie

bisherige geroefen mar, feftftellt. 2>er bogmatifdien ^I)ifofobI)ie feto

Staut einen f)öb,ern bT)iIofobrjifdien @efiditSbunft, bem ^acobi ein rjöljereS

menfd)Iid)eS Sc(bftgefnf)( entgegen; beibe geigen ben bogmatifdien 3)em

fern bie Xatfadie, inefdie nodi uuerffärt ift, obttuVf)! fie in lebenbiger

2Birfttd)feit erjftiert, aber .Ttant behält fiel) §u biefer beut bogmatifdien

SSerftanbe überlegenen Xatfadje betueifenb, ^acobi bagegen, um feineu

1 33 r ic f c ü b e r b i e £ e I) r e b c 3 G p t n 3 a, %t. £>. $;0 ci>öi3 3Berfe (1812

—

1825), IV, 1, 210 ff., 9<r. I, III, IV.

14*



692 3>ie ©efüljtepl&tfofopfjie.

eigenen 2Iuöbrud 3U brausen, nur „roeifenb". CSr roeift barauf i)iu: fein

©efür)l ift ein ^ingergeig, gerichtet auf ba3 2atfäd)üd)= Überfinnlidie im

Sftenfdjjen, auf jene ©egenb ber Seele, metdie im ©chatten ber SßIjtlo=

fop!)ie liegt, bie nid)t auf ben ipöljen beS SBerftanbeS, fonbern in ber Xiefe

beS ©emüteS, im- ©runbe be3 SebenS aüein entbedt werben fann. Ofjne

eine urfprüngtidie SBa'n,rneljnnmg beS Überfinnüdien in unferer ©eele,

ob,ne unmittelbare Offenbarung unb DffenbarungSglauben gibt e§ feine

Religion unb lein pofitioeg, febenbiges Riffen, Gntmeber affo imifj bie

Religion an ber SHueüe beö men|d)üd)en fiebens, an ber äöurjel bes

©eifteS entbedt ober fie fann überhaupt nid)t entbedt, überhaupt rncrjt

erffärt merben. S3on biefem fünfte aus I)at ^acobi unauf[)örfid) bie

$l)ilofop()ie unb ben 9mtionafismu3 als fold)en befämpft. (Sr ift in biefer

(Stellung, mie in feinem negativen S5ert)a(ten gegen *P)itofop()ie unb

Sernunftrefigion, ftets berfelbe geblieben unb tonnte beStjatb mit 9?edit

bie dinleitung in feine r>f]i(ofopb,ifd)en ©effriften mit ben Porten fd)fieften:

„%<$) enbe, mie id) begann!" 1

©egen bie ^ögtidifeit ber ^ernunftreligion jeugt in ben klugen

^acobis bie ©efd)id)te unb bie Statur. 3)ie @efd)id)te : benn niemals ift

in ber SSeft eine Religion burd] $ernunftfd)füffe gemad)t ober auf $er=

nunftgrüube tjtn geglaubt morben. Sie Statur: benn bie Vernunft ift

oerroanbt mit beut ^erftanbe, ber menfd)lid)e SSerftanb ift oerroanbt mit

beut tierifd)en; gäbe e£ nun eine Söernunftreligion, fo müßte aud) in ben

Xieren fid) ein Slnafogon ber Religion finben, meit fie ein ?lnaIogon

ber Vernunft b,aben. 5lber es gibt in ber Xierfeele aud) ntdjt ein leifee

®efür)I, aud) nid)t einen bumpfen ^nftinft beS Überfinnlidjen, affo niditS,

ma§ ber Religion üergfeidibar roäre. S)iefe latfadie beraeift, ba^ bie

Religion niemals auf Vernunft gegrünbet merben fann, baf? alfo bie

Religion, menn fie ift, ber Vernunft OorauSgefjen, bafj JÖiffenfdiaft unb

(SrfenntniS oiefmef)r auf bie Religion gegrünbet merben muffe. 9?eli=

gion unb ^l)ilofopf)ie, fo I)abe id) mid) an einem anbern Orte auSgebrüdt,

üerfjaltcu fid) im $erftanbe ^acobiö ät)n(id), mie Statur unb $f)t)fif. ©o
menig bie $f)t)fif 9iatur madien fann, fo menig ift jemals bie $i)ifofopl)ic

imftanbe, Religion 31t madien. ©0 menig jemals bie ^t)fü;
unb märe

fie bis auf ben festen ^Sunft oo((enbet, bie 9?atur überflüffig mad)cn ober

erfetjen fann, fo menig fann jemals bie Sßrjtlofoprjte, unb märe fie auf

bem ()öd)ften Wipfel ber Slufffärung, bie Religion überflüffig madien ober

1 (iinleituufl in fäitttl. pfiilof. Schriften, gr. §. ^acobte SBerfe

(1812—1825), IT, 123.
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erfe|en. $ctcoöt badite fo: bor toarjre Ibeisntus tft nur ourdi ©lanBen

imb nie burdj begriffe gegeben; ber toafjre Iljc-tsntus tft feine fogifdje,

fonbern eine fromme SBorftettung, er ift ba§ lebenbige 33erf)CtItnt3 fmb«

(idier Siebe, tjerglicfier Ergebung, innigen Vertrauen*: ber unbebingte,

urfprimgltdje Gblaube an eine oäterfidie, fteoeöolle, ertöfenbe SBelt»

regierung: ein @(anbe, toeldjer burdj fein SßerftanbeiBftyftem begrünbet

nodi toeniger erzeugt nodi weniger erfeist toerben tonn. Tiefer Ityely-

muS lebt, er lä^t fidi nidit in ein oünbigei »laifonneiueut, in eine jd)\ü--

geredete ©dihtfjfolgcntng bringen, benn Siebe, Eingebung, Gsrlöfung

[äffen fidi nidit logifdi betoetfen. 2)arum fefjft in jebent p^ilxjfo^rjiexenbett

II)ei3mu3 ba§ toarjrljaft fHeligtöfe, unb man nntfj unflar beuten ober

einpfinben, um biefen fanget, bem religiüfen Qtemüte fo fül)fbar, nidit

m merfen, um fid) burdj ein g(eidi(autenbe<o SSort über biefen Mangel

täufdien 311 laffen. ©0 füllte idi, fagt ^acobi, unb id) fanu nidit anberä

a(3 fo füllen; fo beuten bie ©kjfteme ber *ßr)üofopl)ic, unb roenn fie 9?edit

()ätten, loäre mein ©efttf)! unniög(id).

SSergtetdjen toir ^acobi mit ben s
}?(]iloforden, bie i()iu uoraiiy gelten.

fo ergebt er fid) otjue ßtoetfel über bereu ©eftd)t3frei§: er fjält il)nen i>a$

©etotdjt einer Xatfadie entgegen, toeldje ber bogmattfdje SSerftanb ent=

toeber üerneinen muffte ober toenigftenS nidit erklären tonnte; er fütjlt

metjr, al§ Jene begreifen. SSie Setbnig W Satfadje bei Sebeus in ber

^catur unb ber ©elbftbetoeguug in ben Körpern ber Sefjre -DeScartee',

tote er bie STatfadje ber ^nbioibnaütät ber Set)re ©phtojag entgegen«

gehalten fjatte, fo fjält ^acobt bie latfadic ber Religion, bie latfadie

be£ Überfinnüdien im SJcenfdjen ber Sßfjtfofoprjte überhaupt entgegen.

2Bie 2)e3carte3 unb ©pinom ber ßeibni^ifdien Sßljtlofopfjte untergeorbnei

finb, toeil biefe l)öbere latfadjeu betrautet unb erflärt, fo muJ3 fidi au§

beutfefbeu ©runbe bie bogmatifdie Sßrjilofopljte beut ©tanbpunfte $a=

coBtS untertoerfen. Siefe Sebeutung $acobt3 muffen toir um fo mer)r

berüor'beben, roeit fie in ber -Tat $u toentg ernannt unb nidit beutlid) ge-

nug be^eidinet toorben ift. dergleichen toir bagegeu ^aeobi mit ben
s
$I)Uoforj't)en, bie il)m nachfolgen, fo madjt er erft in ber Jyonn beä Wefitlil*

gettenb, toa3 Jene in bie [yorm ber (Srfenntniy gu erbeben fudieu. ßu
ben bogmatifeben Senfern üerb,ä(t fidi ^acobi tote baä reiigiöfe ©efüf)l

§u bem bloßen 83erftmtbe; ,m ben fritifdien kentern oerl)ält er fidi tote

ba» bfofte ©efüljf 31t bem überlegenen Üserftaube, ber bie liefe ber iueufdi=

iidien ©eele bttrdifdiaitt unb bie £atfad)en bei ©efültjfi einfielit. (iiie

aus ber bogmatifebeu P)ttofopIjie, ireldie bie (Srfenntntä ber Singe fein
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roiü, bie frttifdje ^I)Üofopl)ie ober bie men[d)Iid)e ©elbfterfenntnis ()erüor=

gefjen fonnte, muffte bog men[d)Hd)e ©efbftgefub,! gfeid)[am als

mittlerer 3)urdigang3bunft Ijerüortreten, unb eben btefen 2)urd)gangs=

punft begeidmet ^acobi. @r [elbft tft nocfj nidjt fritiftf), [onbern er maerjt

nur bte &ri[i§, bte »ort bem Söerbebrang bes neuen ^jSrittsipS befeelt tft.

$nie£ 9ceue in ber ©efdjtdjjte ber ÜJftenfdjrjeit behauptet [ictj guerft aU ein

unmittelbar ©ehriffe!, beüor e3 in bas ©eBtet objeftiber Gürleitntni! er*

rjoben toirb. ©o madit ^acobi bog 2Se[en be3 9ftenfcr)en mit ber Um
mittelbarfett bei ©efüljte geftenb, beüor e3 ®ant burd) bie ®rittf ber

Vernunft erleudjtet. ©o behält fidj überhaupt bie @efür)t3£rjüo[o£r)ie

gur friti[d)en.

2. ZsacoM unb SDtenbeföfoljn.

2)iefe3 SSerfjälrni! madit ^acobi felbft burdi [ein eigenes 99etfpief

[dir beutlidj. Senn gegenüber ben bogmati[cr)en Senfern geigt er ein

überlegene! SBemuJ3tfem, roeldjes bie üorrjanbenen ©tjfteme ber 9ßl)ito-

[opljie trjoKjI begreift unb be[onbers tfjre Mängel grünbltd) einfielt unb

[diarf rjernorrjebt; ben friti[d]en Senfern gegenüber er[dieint !jacobi als

ber untergeorbnete ®opf, ber ntcrjt im[tanbe tft, beut rjöljeren ©eficrjt!«

punfte nadßufommen. ^acobi rjat roor)l ben ©pinoga, aber niemals

ben ft'ant berftanben. ©o 9?ed)t rjatte Seibnig, loenn er [agte: bajj in bem

SBoUrommenen bas Unüoüfommene immer beutlicr), in bem Unboll«

fommenen bas SSolüommene immer unbeutHd) oorgefteüt roerbe. Sie

2Sar)rl)eit bie[es tie[[innigen ©afes [bringt in bie Singen, wenn nur ^iacobi

mit 9ftenbefs[oI)n üergleidjen. %n bem ©treite beiber !am ber ©egenfajj

gttrifdjen ber $erftanbes= unb ber ($efün,[spI)i(o[opI)ie gum SBorfdjein.

3ttenbefs[of)n berteibigte ben Sf)eismus ber $ufftärung, ^acobi ben

Sljeismus bes ©efür)Is. Unb mie man and] über bie beiben Sßerfönlicrj»

feiten benfe, [o toirb bod) jeber Unbefangene begreifen müf[en, bafj 93len=

befsfolm über ben ©tanbpunft [eine! ©egners ooüfommen im Unffaren,

$acobi bagegen über SUtenbelsforjn ooflfommeu im Maren loar; baft

ber $erfranbespt)i(o[opt) ben @e[üf)Iöpl)ifo[op()cn [erjr unbentüd), btefer

jenen ferjr betttttdi borftellte. Sanun ffagt and) Ü0tenbelsfor)n imauf*

(jörtter), baf? er ^acobi nid)t berfterje, unb er berftanb itjn ioirffidi nidit;

$acobi [agt nie, baf? ir)m [ein (Gegner un0er[tänblid) [ei. ?tbge[el)en

übrigen! oon biefer SSerfcvjicbenrjcit ir)rer ©efiditspnufte, fa[feu [icr) bie

beiben ©egner gut miteinanber ocrg(eid)eu. 5D
ftenbel§fqr)n üerljäft fiel)

gut SSerftanbelaufÜärung är)nlicr), loie $acobi ;,uv Wefü()tepI)i[ofop()ie.
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fetter mödite ©tauben unb SDSiffenfcf»aft in ÜDiorat, biefer fflloxal unb

2Biffettfdi>aft in ©tauben ücrruanbeln. Seibe finb leine ©tjftematifer,

feine ftrengen unb metI)obifd)en, fonbern rebnerifdie ©djriftftetter, beibe

finb fdmngeiftige 'latente, roeldie ifjre pb,i(ofoprjifdicn Gtefidjtspunfte

äftb,etifdi aufteilen unb in ber ?trt afabemifdicr Söettetriften beljanbeln;

beibe finb oon einförmigem ^rifyatte, unb fie toerbett nidit mübe, biefen

einförmigen ^nfjalt 31t nnebert)o(cn. ©Ott unb Uufterbtidifeit finb bie

begriffe, roetdie Sftenbellfolljn oon alten ©eiten beleuditet, bie er biö

auf bie ^eige ausbeutet; ©taube unb Offenbarung finb bie beiben fefteu

fünfte, üon benen^acobi au3gel)t, um immer eben baljin Juteber prücf*

pfdjren. @o ift aucrj iljre ^Beurteilung ber pt)ilofopl)ifd)en ©tjfteme

eintönig unb niüeltierenb. 2)em 9}cenbe(3fob,n erfdiienen ©piuo^a unb

Setünig gleid) SBolff; bem ^acobi erfdnenen ßeiöntg unb SBolff gleidi

Spinoza. Unb in ber feften Stnnafjmc, bafj alle rationale (Srfenntniö

auf ©pino^ismus I)inau3fommen muffe, bafj ©pinoja ber fonfequentefte

aller 9tationaliften getoefen fei, tjat ^acobi biefe3 Urteil über alle €>t)fteme

feit 2lriftotete§ auigebeljnt. Seifinigen, üEBolff unb Seffing feilte er gleidi

bern ©pino^a, unb er öerfudjte bagfefbe mit Staut, $idite unb ©djelling,

hi$ enblidi ber leitete, ber ben ©pinoga unb ßeibnis ebenfogut 31t unter*

febeiben aU §u oerbinben nutzte, biefer gleidimadjenben .Stritt! in feinem

3)enftnale $acobi£ ein graufameS, aber nidit ungered)te§ &nbe fetzte.

^acobi b,atte fo lange ba3 Einerlei feiner ©ebanfen tniebertjott, er

mar bei ben unberoegtidien ^orftcl hingen üon ©taube unb Offenbarung

fo unberocgtidi fielen geblieben, nad)bem fid) bie $t)ilofop()ie fdion längft

berfelben bemäditigt fjatte, bafj i'fjm ©dielfing §ule|t oorroerfen burfte,

er fei tangineilig geroorben, unb e§ fei enblidi fteit, bafs fein „©enörgel"

aufhöre.
1 ^acobi erfuhr burd) ©dietling ein ätjnlidieö ©diidfaf, mie SDten»

be(£form burdi i()n erfahren rjatte. @r mar, um Seibnijifd) 31t reben, $)ten=

be(gfol)n gegenüber bie I)ot)ere, ©dietling gegenüber bie niebere 9Jconabe,

bie bort beuttid) üorftetlte, mal}renb fie felbft unbeutlidi Oorgefteüt mürbe,

I)ier bagegen unbeutlidi üorftetlte, loärjrenb fie felbft beutlid) oorgefteüt

mürbe. 9cad)bem ^acobi ben $antb,eigmu3 ©pino^a*! gegen 93cenbetS=

fot)nö XI}ei3mu3 fiegreid] »erteibigt l)atte, lonnte ib,m niditS ©ditimmeres

begegnen, at% baf] er Oon bem ©tanbpunfte feine!
l

X()ei£miti$ mtc- ben

^antlieiSmu3 @die(ting3 angreifen roodte.

1 <S d)

e

II i n

g

§ „SD e

n

im a I ber <S d) r i f t Don ben göttltdjen Singen
uftü. be§ §errn g-r. §einr. Sacobi" (1812), in &d)dlh\(\$ fämtl. SQßerfen, 1.

3tbt., 8. 93b. (1861), @. 94. — Sgl. meine ,,©efd)irf)te ber neuern Sf)ifüiop()ie", 93b.

VIT, (3. Stuft.), 33udj II, StBfrfjnttt IV, Aap. XXXIX, ©. 678—686.
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3. gacoBi unb fietbniä.

33ettor mir bie ©efütjlspfjüofoüljte tierlaffen, [o möge fürs oaä $er=

t)ältni3 bemcrft roerbert, roortn il)re ?tnf)anger in Seibnis ftanben. Xcx

mal)re Seibnis fjätte irrten unter ollen früheren Sßlfjüofotofjen ber berttmnb»

tefte fein follen; menn and) in [einem ©rjjtem bte abfolute ober unüer=

gleid)bare Urfprüngfidjfett be3 menfd)tidien 3.i3efen§ feinen $fat5 fanb,

fo mar bod) l)ier bie Urfr>rünglidifeit be3 ©efüb^, bte elementare 53ebeu=

tititq ber bunfeln Vorftellungen mit großem ©diarffinn erfannt morben.

Berber rannte Seienden unb muftte fid) in pofitiüer
s
Iöeife üon i't)m

abhängig; Hamann fannte ifm nidit ober nur, fo roeit fid) Seibni^ in ber

Irjeobisee ju erfennen gibt; 1 Saoater mar meb,r üon tt)tn abhängig, al§

er üielteidjt felbft mufste; unb 'Jacobi, ber aus öeibnig ein genaue^ ©tu»

öiuttt gemodit trotte unb ttjm in miditigen fünften beiftimmte, mar bod)

p fet)r intereffiert, bie 9}ionabenlcf)re auf ben ©pinogigmug ;mrüdsu=

führen, at$ baf3 er Seibniseng @igentümlid)feit ()ätte geredit merben fön=

neu. ijnbeffen, menn ba§ 9ljtont ber ÜDcatfyentatif, baft gtoei ©röfjen,

roelcrje einer brüten gletcfjen, aud) unter einanber gleicr) finb, auf bie ©elfter

angemenbet merben barf, fo ntufjte ^iacobi mefjr mit Seibnig übereim

ftimmen, al§ er felbft Sßört tmben tnollte. S)enn beibe Dergleichen fidi

mit *ßIato: Seibnij rjieft fid) an sßlato; biefen antifen ©egenfüfler ©üino=

ia§, unb ^acobi fat) in Sßlato ben einzigen $r)iio.fotogen, bem er üermanbt

fein unb meldien er felbft bem (Spinoza entgegen feigen motlte. 2

Neuntes* ®atottel\

<$octf)e unb £cf)Uler in ifjrem $cri)öitni§ 31t Setöms

unb ber bentfcf)en ShtftlSnmg.

1. ©oetrjeS tor)il'ofoör)ifcr)e Vorftellungsmeife.

1. SSerl^ättntg ju ©ptnoga.

$n eben bem fünfte nun, mo ^acobi ben ©üino^mug t>erläf3t

unb fid) gegen alle rationale ^Betrachtung ber Singe oerfdilieftt, bereu

3iel il)m Vergötterung ber Statur, Htrjcismuy unb £yatafismu3 gu fe^n

1 2t litt) Uli 39

r

ief f ammlung. Söriefe an SBerfdjtebene. 9?r. IX. gr. §.

Sacoßtä 38erfe (1812—1825) I, @. 384."

- ~s'ocobis SSexfyaltmä &u SetBnis betr. not. ©ef&rädj) über §ume. $r - $
gacobiä SBSerfe (1812—1825) II, 236 ff. unb 256. gacobiS §mft>etfimg auf «ßlato: bcjl.

(Einleitung uff. ebeubaf. II, 73 ff.
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fditen, in eben beut fünfte, wo I^acobi siutfdicn 'Iljctsimtö unb Statuta»

ItentuS, gteiljett unb ^toüoenbigfeit, üßorfetmng unb ©djtcffal bett fjeü»

Iofen Dfäfj mad)t, roenbet fid) ©oetfje, beut biefer >Kif? unerträglid) mar,

öon ^acobt ab unb überhaupt öon ber bunfeln unb auöfd)(ief5(id)en tötet)*

tung ber $efür)Igöf)Uofoör)ie, rootttit il)n oa$ Augenbäder feiner 5ßoefte

3ufammengefüb,rt fjatte. (§Sr fdjreibt bem ^ugetibfreunbe, ber Üjitt feine

Briefe über ©öino^a unb bie barauf be^ügtidien Streitfdirifteu mit

A)?enbelefül)n ;mgefd)icft Ijatte: „
s
}t>ie roeit mir Hon einanber abfteben,

l)abe id) erft red)t roieber aui bem 23üd)Iein fefbft gefe()cn. $dj t)alte midi

feft unb fefter an bie ©otteöüererjrung be£ ?ltl)eiften unb überfaffe (Sud)

alleö, roa§ $t)r Religion Ifyeifjt unb fyetfjett müftt. SBenn Xu fagft, man

fönne an ©ort nur glauben, fo fage id) Sir: idi Iniftc nie! aufs ©diauen,

unb roenn ©öinoja Don ber intuitiüen (SrfenntniS fdireibt unb fagt:

«Diefe 23etrad)tungsmeife fommt burd) ben f(aren begriff oom toixh

(id)en SSefett geroiffer Attribute ©otte§ sunt Haren Segriff üont )Bc)en

ber Singe», fo geben mir biefc wenigen ÜESorte Tbxt, mein ganjee

öeben ber 23etraditung ber Singe 31t raibmen, bie id) retdien

unb öon benen id) mir eine abäquate $bee hüben fann, orjne mid) im

minbeften $u bekümmern, roie weit id) fommen fann unb toa§ mir §u=

gefdmitten ift."
1 Sie töulie unb .Slfarijeit, rote ber §ur (Sntfagung geftimmte

föeift ©öino^aä 30 gen ©oetrjen mäd)tig an, unb in beut «amor Dei» er=

formte er jenen liorjen ©eelenfriebcn, beu er auf bem ÜJÖege feiner fünft»

lerifdien unb intuitioen 2Mtbetrad)tung in bem eigenen Wemütc fanb

unb erlebte. $ft boef) bie Anteücftuanicbc ©pino,^ felbft eine fttttui*

tiou, roorin ber anfdiauenbe unb benfeube SBerftattb einanber begegnen

bürfen, unb alfo ber örjantafieboüftc Sid)ter mit bem ftrengften matl)e=

matifd)en Genfer roorjl übereinftimmen fonnte. ßmifdien beiben beftelit

bie
s

iiHit)foermanbtfd)aft fontemptatiüer (Gemüter, bie gleiche Neigung

t()eoretifd)er ©eifter p einem befd)au!id)en Seben.

2. SBerijältni^ 31t ßeibittg. Woetf)e3 Seibni^ifrijer 5$anti}ei3mu3.

s
!t?ag man im übrigen Ö5oett)C<§ äMtanfcbauung nennt, ift im ftrengen

©irrne be§ 3Sorte§ roeber ©inno3t»mu£i nod) fonft ein pt)ilofob()ifd;es

(Stiftern, roofür biefer poetifd)e (Genius fein Söebürfnte unb barum audi

1 Über ©oettjes SBerljcütniä §u SocoBt, beut öptnopStnuä unb bem SRenbeföfo^n«

^acobifrfjen Streite bgl. ©djölte 9tu§gabe ber SBrtefe unb Sfuffä^e ©oetljeä aul beu

3ot)reu 1766—1786 (S. 192—229). Über öioctrje» Sj>mo§t<§mu3 bgl. meinen Sortrog

über «aruci) ©pinoja (1865), ©. 11, 12. (^t)i(oi. Sdjriften 3. (2. Stuft.) 2. <"»>
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leine Anlage tjatte, fonbern es ift bie erf|te pljantajtegemäfje SSorftettung^

art, bie baS ©ötttidje in ber 2Mt, baS ©eifrige in beut 9catürtid)en p
fdjauen beftrebt tft. (So roar ©oetlje ein üolllommen bid)terifd)er $an=

tl)eift, ober ein foldjer, bem baS ftraftgefüi)[ ber menfd)(id)cn (Sigentihm

lidifeit, baS (Sefbftgefut)! ber eigenen tmüeräufjertidjen ^nbiüibuaütät

fo lebhaft einluoljnte, baf? er in biefem fünfte niemals ein ©pinogift

meber fein nod) werben tonnte. Wan lann fagen, baf} i'()m merjr als

einem anbern jener Segriff Setfintgtfdjer ÜDfamabe angeboren mar, ber

bie abfohtte (Stgentihnlicfifeit ber menfd)(id)en (Seele feffrjielt nnb §u=

gtetdi baS ©eifrige nnb $öri.ierlid)e in (SineS faftte. 5tuf biefen Segriff

grünbet fid) bie ed)t ©oett)efd)e ?(nfd)auung einer gefelmäfcigen, lon--

tinuierüdjen (Sntroidlung in allen Singen, bie er mit fo üielem (Sifer

in (Steinen, ^flan^en nnb Vieren oerfolgte; nnb an ebenbenfefben Se-

griff Inüpfen fid) feine llnfterb(id)leitSüorftenuugen, bie barin bornermier

a(S bie Seibnisifdien baditen, bafj fie nur für bie rjörjerftrebenben ©elfter

eine einige perföntidje $ortentmid(ung annahmen. Unb I)ier befonberS

bebient fid) ©oetfje gern ber ßeibnijifdien 2luSbrüde, baf} ber ÜDtenfd)

(Snteledjie, 9)conabe ober, rate er bisraeüen fagt, „entetednfdje 9Jconabe"

fei. ^bentität tton 9catur nnb ©eift unb naturgemäße, organifd)e @nt=

raiddutg in aüen Singen: biefe beiben genau öerbunbenen Segriffe

büben bie iütittetrntntte ber©oetI)cfd)en2Mtanfd)auung, bie lein (Softem,

fonbern baS SebürfniS feiner (Seele unb bereu freier ßntrourf roar.

Siefer Setrad)tungSroeife, bie bem fjartnädigen ©tiüftanbe roie ber geroalt-

famen Seraegnng gteid) abgeneigt mar, raaren feine $been in jeber

Wtd)tung gemäf3; i£)r entfprad) ©oettje afS Sid)ter unb ^t)i(ofob^, als

9caturforfdier unb (Staatsmann, $e nät)er ein rjrjitofoprjifdjeS (Softem

bem ^bentitätöprin^ip unb ber $bee gefeimtäfnger (Sntraidtung angehört,

um fo oerraanbter ift es bem ©mittS biefeS 2)id)terS. Sarunt befreuubete

fid) ©oetljc in ber Santifdjen $r)tIofo!|3r)ie am meiften ober tnelmerjr

allem mit ber ftritif ber UrteifSlraft, raeü t)ier bie ^bentität oon 9catttr

unb ©etft angeftrebt ober bod) äftfjetifd) ^ugelaffen itntrbe, unb bie fpätere

v;bentitätSpl)ifofoVt)ie, raenn er fie näljer gelaunt t)ätte, raürbe il)m Otel=

(cidit unter allen Srjftemen am fongenialften geraefen unb als bie (Sr=

füüung beffen erfdiienen fein, raaS er oon $id)te oergebenS erraartet

^atte. Sarum fr)mpat()ifiertc Graetfye unter ben frühem ^I)i(ofopl)en mit

<Spino;,a, fo raeit biefcr $antl)eift unb ^bentitätSpt)i(ofo^I) mar; befom

berl aber mit ßetfcnia, ber aus beut Segriffe ber ^bentität ben Segriff

ber foutiniiiertidien (Sntraiddtng (öfte. Unb auf ber anbern 'Seite feuditct
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ein, tuarum bie fuätern $bentität<oUl)ilofo}.il)en ©djeHing unb §egel fidi

unter allen 2)id)teru ©oetrjen am nädjften oertoanbt füllen, ©oetlje

bereinigt in naiucr SSeife nnb o|ne febe pt)Uofobf)ifd)e ?lbfid)t bie Sllteim

l)eit£lel)re ©totnjojag mit ber ßeibtü^ifdicn Stfonabologie, er üerfolgt unb

fud)t überoll ba$ 9?atttrgefei} ber $lictamorbt)üfe unb (Söolution, unb roenn

feine bljüofobljtfdje 2Mtanfid)t mit einem bestimmten tarnen bejeidmet

roerben foll, fo möge fie in jenem Scibni
(
}iidien ^antl)ei3mitö beftefjen,

ben oor ilmt Seffing anftrebte unb nad] itjm ©djelling erfüllte. (Sin natür=

lidjer $einb be3 Sualismug, tuie er iuar, mttfjte er jenen unüerföt)nlid)ett

(^cgenfat} gmifdien StfaturaltetmtS unb
l

2t)cismtt3, ben ^acobi fo $jart=

nädig behauptete, afö einmal $rembe3 öon fid) lucifeu. £uer beftanb

;,tuifd)en ©oetfje unb ^acobi ein ©egenfaij ntd)t btofj ber Segriffe, fon=

bern ber Staturen, bie fid) je länger, je mefrr etuanbcr eutfrcmbeten. $tt

bicfem ©egenfaftc m ^acobi begegneten fid) ©d)e(tittg unb @oetl)e,

bereu äiMtanfdiaituugcit nar)e bertoanbt tuaren, benn beibc fitd)tett 9'iatu=

raltemui unb 'Xfyetsutus p bereinigen^ roeld)c ^ocobi trennen roollte,

unb fie öerbanben beibe auf eine l)öd)ft eigentümliche unb geniale ÜJBeife

bie ßMofobJifd|e Vorfiel lunggfraft mit ber boetifdjen. ©oettje b()ilo=

fobi)ierte mit ber ^tjantafic, unb ©dtelfing bid)tcte mit beut SSetftanbe.

©o erfuhr öon biefen beiben ©eiten $acobi§ leiste ©d)rift öon ben gött*

lidien Singen unb irjrer Offenbarung eine ferjr entfdiiebene unb emb=

finblidie ©egenerftörung. ©d)elltng feilte it)r ba§ böfe Senfmal ^acobis,

unb ©oetbe rid)tete bagegen jenes Heine, merlinürbige ®ebtcr)t, tueldieö

bie Überfduift fuljrt: „©rofc ift bie Xiana ber Götjefer". ^acobi nätttlid)

toollte bie lebenbige Offenbarung ©otte§ nid)t metjr in ber üftatur, and)

nidj't in ber ©d)rift, fonbern lebigüd) im ^nnern beg ÜDJenfctjen gelten

(äffen, ©ein Theismus tuiberftrebte ber Ortfjoborje cbenfofelir, toie

beut Natural iämug. 2lber @oett)en, ber feine IJbeen immer feben toollte,

utuf3te biefer geftaltlofe unb unfidttbare ©ott alz ein unrjeimlidieS Söefen

erfdieinen, luomit er, ber ftünftler, nid)t3 gemein Ijabcn tonnte, ioeil

biefeä SSefen mit ber 9?atur attdt bie .Shittft oon fidt aityfddicfu;.
1 3Sb

bliebe ba3 SSerf be3 ®ünftler§, tueun beß ©öttlidje nidit gehaltet unb

finntid) attsgebrüdt roerben föttne, roenn e3 roirt(id) fo tuäre, tute ^acobt

fid) einbilbet: „91(3 gäbs einen ©ott fo ittt ©eljirn, ba! rjintex bei ÜDten*

fd)cu alberner ©tirn, ber fei üiel t)errtid)er all baZ Jöefen, au beut mir

bie breite ber ©ottljeit tefen?"
1 SDatum fjat ©oettje btefe^ ©ebid)t, t»eld)e^ bom Staubpunfte be^ Sünftler§

au$ ^acobtS S^et^mu^ surüd'iueift, in bciiicniiieu ßrirKus ber ©ammlung aufgenoni=

inen, toeferjen er mit betn Stiel „Stunft" beseidjnet.
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2öa§ mir tjier befonberö an ©oetfye I)erüorf)eben, ift bic Bereinigung

oon ©pinoga unb Seibnig, bie fid) unmiüfürlid) in [einer Söetrarfjtungä«

meife boHgterjt: ba§> ift biefer Seibm^ifdic $ßantljei3nra§, uiu ben 9lu3brucf

31t roieber()ofen, ben mir pr SBegeidmung £effing3 braudien mußten.

II. @d)iller3 p I) i I o f o p f
)

t
[ cf) e BorfteHungälneife.

1. 33erl)ältni3 §u ©phtoja unb Seiöni§. @d)irier3 Seibniaifcfyer ^antfjeigmus.

(Sine är)nlict)e Bereinigung ber beiben entgegengefetjten Widmungen

ber bogmatifdjen ^rjüofaprjie finbet fid] in ber jugenblidien 9(nfd)auungs=

meife unfereg sroeiten großen Sttctjterä. S)ie pl)i(ofopb,ifd)en 93riefe ^ix>i=

fdjen $uftu3 unb 9?apljae( bezeugen uns, rote ©djiüer in feiner SSeife

ben Übergang öon ber einen BerfteüungSart pr anbern madjte ober

beibe mit einanber 311 oerbinben mnfjte. Sr fjatte öon 9totur eine 9cei=

guug pr äfteta$)t)ftf, bie trjn pm $I)ilofopfjieren antrieb unb feiner

poetifdien .Slraft nid)t bie ©eftmlt, roobj aber jenen naioen Stjarafter ent=

50g, ber ©oetfjeS bid)terifd)e ^nbioibuaütät unb Überlegenheit au3mad)t.

©filier mar ein ©efürjl3$nlofo$)v einer ber fürjknben unb pljantajtc»

renben Senfer, beüor er ein gefdjulter fritifdjer ^rjüofopb, mürbe. Gsr

ift al§> @.efü§l3pt)tlofopr) ebenfalls ein ßeibnijifdier ^antljeift b. 1). er

oereinigt aus innerem, poetifdjen Söebürfntffe bie $bee ber 2lUetnt)eit

mit ber ^bee ber 9)conaboIogie. ^n biefer 9iüdfid)t bilben bie beiben 2)id)ter

einen merfmürbigen ©egenfai^ 31t Hamann unb ^acobi. gene üerrjalten

fid) 31t ©pino-ja unb Seibnig pofititi, biefe negatio. ©0 erfdjeinen ©oetbje

unb ©d)iüer, roaS tfjre pfi!o7öprjtfcr)en $been betrifft, in unmittelbarer

S3erroanbtfd)aft mit Seffing; fie finb bie gortbübner jener s

Iöeltanfd)au=

ung, taeldje Seffing angeftrebt unb g(eid)fam a(s fein leftament f)inter=

(äffen fjatte: fie bilben bie ®urc|ggng§£unfte §roifdj)en Seffing unb ©clieN

fing. Hamann unb ^acobi roaren ©ptnoga unb Beibnfgen gegenüber

©feptifer. ^oetifd)e Naturen, tote (%etb,e unb ©dufter, toeü fie [äjÖp-

ferifdi finb, fönnen nidjt ffeptifd) fein, unb toenn fie entgegengefeijte ober

üerfdu'ebene (#cfid)t£punftc bereinigen, finb fie uidit getoöfyrtlidje ©rm*

fretiften, fembern geftattenbc Denier, $n biefen aufftrebenben ©eiftern

toollte baö ©efüfjl ber göttfieben SSeltprbnung mit bem unneräuf?er=

üdieu ©efitfjle meufdificbcr Urfprüng(id)feit oerföbjnt toerben. SDtefer

lintoHffürHdic ©rang unb feine gctoa()(te Wbfidit faftt in ©djitter§ poc=

lifdiem Sßerftanbe ©pinosa unb Seibnig 3ufammen unb (oft i()ren ©egen*

[a|, 11111 beibe p bejahen, mäbrenb ^acobi biefen ©egenfatj au§gelöfcr)t
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Ijatte, um beibe ju Dementen. Söie bei Seibnig, fo gilt and) bei ©filier

bie Harmonie bet (Seelen als bie l)üdifte Stufgäbe be3 9)ienfrficu, all bie

l)üd)fte Stßftdjt beö ttniüetfuntg, ba3 fidi tu einem (Stufentetdje oon .Straften

entfaltet unb gut ©ottljeit etnöotjrtebt. 2Bie tief fid) l)ier btefe Seibnigifcfje

SSotftetlungsatt in bas ©etnüt eingelebt unb gut (Smfcfinbung oerbiditet

liat, tote toett btefe metapi)i)fifd)en Segriffe fdjon in ©efüljl unb (Sin*

bübungslraft übergegangen finb, toitb man am beutltdjften erlernten,

toenn toit unfern ©düüer felbft tebett (äffen. Untoillfütlidj bettoanbelt

fid) in feinem bid)terifdicu ÜBetftanbe &pino%c& 5ßcmt^ei§muä in beß

„9Jtonabenpoem", toie gerbet bie Seümigifdje Sßfjüofopfjie gxt nennen

liebte. „Wie ^oüfommenrjeiten im Uniocrfum finb bereinigt in ©ott.

@ott unb Sftatut finb gtoei ©ruften, bie fid) uoürommen g(eid) finb. Sie

gan^e Summe oon fyarmonifdier STätigfeit, bie in bet göttlichen ©ubftang

beifammen erjftiert, ift in bet Statut, bent Stbbtlbe btefet ©ubftau;,, ju

ungäljltgen ©taben unb üötofjen unb (Stufen betentgett. S)ie Statut (er=

taube mir biefen bübtidien Sutsbtucf) ift ein unenbfid) geteilter ©Ott. -

Siebe ift bie Setter, worauf mir emporfihmnen §ut ©ottärmlitfifeit. Dljne

Slnfbrudj, uns felbft unbetont, fielen toit bat)in.

2Pte ©nippen finb mir, toenn mir ijaffett,

©öttet, menn mir liebenb uns umfaffen,

Seesen nad) beut filmen Jseffef^txiann.

2(ufmärt£, burd) bie taufenbfadjen Stufen
3at)Ieniofer (Seiftet, bie itid)t fdjufen,

SBaltet nöttlid) btefet Srana.

9(rnt in 2ttme, l)ül)er ftetS unb l)ü()er,

SSottt SBatbatett bis sunt grtedj'fdjen ©eljet,

2)er fid) an ben (eilten ©erapl) reibt,

SSallen toit einmütigen SRingettanseS,

93i3 fid) bort im Söieet be3 eitrigen ©langes

©terbeub untertauchen 9)caf5 unb Seit."
1

2. ^{)ifofop()ifd)e Briefe. ©te §intt>eifung aitf Maut.

2)ie ^oee oei" leibni^ifdien SSettanfdjauung in irjret Hinneigung gut

fritifdjen Pjtlofobtjie Iäf?t fid) nid)t eblet ausjbtedjen, als in ben SSotten,

roomit btefe metftoütbigen Briefe fd)(ie|len. „Unter alten $been, bie in

Seinem Shtffafee enthalten finb, fann idi Sit am toentgften ben ©atj

1
8Sgl. meine „© d) iller = © d) tif t en", 1 . Ifteilje, (2. Stuft., Jpeibelberg 1891),

1. SSudfj: ©dritter* ^|ugenb= unb SBanbetjt^te. 2. 41—49.
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einräumen, bafs e3 bie fjöcfjfte 33eftimmung be3 Söcenfcpen ift, ben Weift

beg 2ßeltfd)öpfer3 in feinem Shmftroerfe 31t afmen. Btoar ir,e^f3 auc
fy ^

für bie Sätigfeit beS üotlfommenften SßefenS fein erhabeneres SBilb als

bie ihtnft. 216er eine toictjtige SSerfctjieben^eit fd)einft Su überfepen

3u Mafien. Sas Uniüerfum ift fein reiner 2tbbrucf eines ^beaU, roie bas

üollenbete SSerl eines menfdjlidjen Mnftlers. tiefer perrfd)t befpotifcp

über ben toten ©toff, ben er ;mr Sßerftnnltdjung feiner ^been gebrandet.

9lber in bent göttlichen ^unftroerfe ift ber eigentümlidje Sßert jebes

feiner SBeftanbteile gefdjont, unb biefer erfjattenbe SSltd, beffen er jeben

Äeim'öon Energie, and) in bem fleinften ©efdjöpfe roürbigt, »erljerr»

lidit ben ÜDfeifter ebenfoferjr als bie Harmonie bes uuermefjlidjen @an3en.

ßeben unb {yreiTt) eit, im größten möglichen Umfange, ift bas ©epräge

ber göttlichen ©d)öpfung. ©ie ift nie erhabener, als ba, Wo itjr ^beal

am meiften oerfeplt 31t fein fdieint. 5(ber eben biefe Ijöljere SBoIIfomtnen»

Tfjett fann in nnferer jetzigen 58ejct)ränfung üon uns nierjt gefaxt roerben.

3Sir überfeinen einen 51t Keinen Steil bes SMtallä, unb bie 2luflöfung

ber größeren Sftenge oon äRifjtönen ift unferem Ot)re unerreichbar, .^ebe

Stufe, bie roir auf ber Seiter ber SSefen entporfteigen, roirb uns für

biefen ftunftgenup empfänglicher madjen, aber aud) alsbann fjat er

geroif? feinen ÜBert nur als ffllittel, nur infofern er uns 31t äpnlidier

Sätigfeit begeiftert." „Sem eblern SKenfdjen fefjlt es roeber an ©toffe

3m: SBirffamfett, nod) an Gräften, um felbft in feiner ©pf)äre ©d)öpfer

gu fein." „§aft Su biefen 23eruf einmal erlannt, fo tnirb es Sir nie

roieber einfallen, über bie ©epranfen 31t flogen, bie Seine Sßipegierbe

nidit überfcrjreiten fann. Unb bieg ift ber ßeitpurift, ben icp ertoarte.

(Srft mup bir ber Umfang Seiner Gräfte böllig befanut

voerben, et)e Su ben üEBert if)rer freieften $uf3erung ferjä^en

fann fr."
1

Siefe legten Söorte roeifen unüerfennbar auf bie ®antifct)e $t)ilo=

fopbje I)in, 3U bereu ©runbfäijen fiep ©djiller felbft in feinen fpäteren

äft()etifdicn Sluffä^en befannte, unb bereu ©pftem in äftr)etifct)er 9tüd'=

fiept er am meiften geförbert unb in ber 9ücptimg auf bie $bentitätJ*

phjlofoppie fortgebilbet fjat. ©cpitler bertjält fiep §ur Äantifdjen $ßr)ito=

fopt)ie ebenfo forigenial, tote Seffing pr ßeibni3ifcpeu: er erfepeint gleicp=

1 ©Rillen famtlitfie ©djtiften (#ift.<ftrit. Slitögatie, öon St. ©öbefe. 4. Teil.

Stuttgart 1 868); s£ f) i 1
f p I) i f d) e 93 r i c f e : ©Ott ; <B. 58 l SRetne „© d) i II e r=

©djrifteu, 2. ftettje, 3. ü. 4. ©djüler als WWopi) (2. 9tufl. ©ctbelb. L892),

©. 56-85.
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fatn als 9&tttel* uttb Söin.beglieb, guerft ;,mifdien ßefftng unb .staut, bann

gttnfdjen Maut nnb ©djeHing.

III. Sie ^i o e t
i
f d) e ©eltung ber ^nbioibualität. Xie präftabi»

lierte ©eetentjarmonie.

sBie ßeibnig ben 3JJenfdjen begriffen Ejatte, als ein öollfornmen

eigentümliches, urfprünglidjes, monabifdjes Söefen: fo füllten fid)

bie ©eifter in bem Zeitalter ber ©türm» unb Xrangpl)i(ofopt)ie, ioeldie

bie $effeln Der ©djule tton fid) warf unb bie ®rifis entfctjeibet, welche

unmittelbar ber neuen (Sporfje üorausgerjt. Dentals ift in ber menfcfy

(id)eu ©eele bas SDconabengefüb,! lebhafter gegenwärtig gewefen unb

feuriger ausgebrochen Worben, niemals I)at ber einzelne SDcenfdj beut

einzelnen äftenfdjen mefyr gegolten als bamals. Xie mäditigften CS i n p

=

finbungen, beren bas menfajlidje ©emüt fäl)ig ift, richteten fid) t)ier mit

Ieibenfd)aftlid)er ©croalt auf bie inbioibueUen SSerrjältniffe ber $reunb=

fd)aft unb Siebe, SJcan lebte in biefen 9krr)ättniffen mit einer förmlichen

5lnbad)t, man hei)anbdte fie roie eine 2trt Mtus unb Religion. Tas

©efüfjl Würbe fjier unmittelbar §ur 9Jc
x

etapI)t)fif: ^reunbfdmft unb Siebe

galten als bie ()öd)fte Übereinfttmmung ber ©eelen, als ein Symbol ber

SBelttjarmonie, unb bie fo bewegte (Sinbilbungsfraft gefiel fid) barin,

bie gerjeimnisooUe 9cotmenbigfeit einer göttlichen $orn,erbeftinuuung auch

auf bie menfdilidjen ©eelenüerl)ä(tniffe p übertragen. 9Jcit bem ©elbft«

gefügte eigenfter $nbiotbualität fteigerte fid) natür(id) ber ÜSBert bes

^nbioibuums, fteigerte fid) bas ^intereffe an ber menfdilidicn (Eigentum»

Itd)fctt, fteigerte fid) bie ^nnigfeit unb 93ebeutung aller SSerpItniffe,

roelerje bas ^nbioibuum oerfnüpfen: befonbcrs jener SSetljältniffe, bie

roie aus angeborener, innerfter Neigung gewäfjlt unb ergriffen werben,

bie als inbioibueüfte ^orljerbeftimtmmg, als präftabüterte ©eelenrjarmonie,

als 2£aI)ltierWanbtfd)aft erfdieinen. Xiefe feibenfd)aftfidje (Stimmung

ber (SJemüter fanb in bent ©oetljefdjen 2ßertc)er ü)ren ebenbitbfidicu

9lusbrud, unb bie bämönifdje ^i()nHd)!eit, Womit rjier bas ©djtdfal ber

ßeibenfdjaft unb bas ©eJjeimnis ber -Sperren getroffen war, mufjte bas

im ^nnerften berührte geitalter entlüden jugfeid) unb erfedreden. (£s

war ein njftorifdier iftoman, unb groar ber mäditigfte, ben biefes ;>cit=

alter fyaben lonntc, Wenn anbers nidit ber Dcante, fonberu bie in ber

(Smpfinbungsweife unb ber ©emütsftimntung einer ganzen ßeit begrün»

bete (Mtung bes .^nf)alts ben gcfd)idit(id)en 2Bert ber Shmft unb Tidi=
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tung ausmadit. 2Sir tonnen t)ier mcrjt länger bei btefer angieljenben

©teile oertoeilen, ha mir ben Fortgang bei ^been allein im 5luge tjaben;

ober bürften mir baS gehaltet, meldjes fürjlenb nnb afjnbenb pl)ilofo=

ptjierte unb in ber innersten ©eele ergriffen mar Don bem unenbüdien

SSette beg ftnbtoibuumg, bis in feine fteinften unb üerborgenften $ot»

fteflungen »erfolgen, fo mürben mir fein beffetes 93ilb unb SBeifpie!

finben als jene ©oetrjefdje Sid)tung.

IV. Sie Sluflöfung ber bogmatifdjen ^t)iIofopf)ic.

1. Sötberfpriidi) ber öefüfjtepljtlofopfjie.

Söir Ijaben fd)on bei Seibnig ben SBibetfprud) aufgebedt, loeldjet

ber bogmatifdien -prjilofoprjie eintoot)nt: baji nämlid) unter bem ©efidjts=

fünfte ber 9)?onabenler)re bie 9Jcoglid)feit einer rationalen (Stfenntnis

oerneint roerben nutzte, fo fefjr aud) bie üötonabofogte eine fofdje (St»

fenntniS felbft fein mollte. liefen SSMberfprud) offenbart, otme it)n gu

löfen, bie ©efürjlspfyilofopljie, üor allen in §amann unb $acobi, bie fid)

ben bogmatifdien $fjilofopI)en gegenüber ausfdiliefienb unb oerneinenb

»erhielten. %n biefer ©eftalt ber ©efut){§= ober ®lauben3pf)ilofopr)ie

fäfjt fid) eine negaiiüe unb eine oofitioe ©eite beutlid) unterfdjeiben:

bie erfte richtet fid) beraeifenb unb toiberlegenb gegen alle rationale Gsr=

fenntniö; bie anbere richtet fid) füljlenb unb bioinierenb auf ba§ Ur=

f)mtngtid)=9Jtenfd)fid)e. S5on il]rer negatioen Seite betrachtet, ift bie

©mubenSOrjifofoorjie eutfd)ieben ffeotifd), oon ber pofitioen ©ehe ba-

gegen entfdiieben bogmatifd): unter feuern ®efid)t3punfte oergfeid)t fie

fid) mit £jume, unter biefem mit Stouffeau.

Unb toarutn follen mir nid)t fagen, ba^ bie beutfd)e Slufflärung in

biefen ©laubcnöpl)ilofopl)en irjren^ume unb itjren 9mu)feau ber $an=

ttfdien ^()ilofo^l)ie oorau£gefd)idt Ijabe, ba fid) biefe beutfdjen ©laubens

V()ilofopl)en felbft iljrer ©emeinfdjaft namentlid) mit §ume fo beutlid)

bemüht roaren, loetdjer unferen Ä'ant nad) beffen eigenem 23efenntni*

au<8 bem ©d)fummer be3 ^Dogmatismus ermedte?

SO^it ber Verneinung ber rationalen (SrfenntniS enbet aud) in Seutfdv

lanb bie bogmatifd)e P)ilofopl)ie. Siefe ?(uf(öfung, meldie oon Seibni,}

Vorbereitet ioar, l)aben unfere Hamann unb ^acobi beutlid) unb beftimmt

ansgefprodien. %bcx eben biefeS fategorifdie Verneinen ber rationalen

(StfenntniS bilbet ben SSiberfprud), rooburd) fid) bie (^kfüf)fSpl)ifofopI)ie

felbft aufgebt. Senn bie Ateljrfeite bnoon ift baS fategortfdie ©ei^en eines
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irrationalen ^riugips, einer 9tfaljrl)ett, bereit mir unmittelbar gemifj

finb unb nur unmittelbar burdi Ö5efut}( unb (Glauben genrijü [ein fönnen.

@o feb,r fic fidi gegen ben 2)oamati§mu§ fträuben, bleiben bte ©laubenS»

pl]iIofopt)en bodi unter [einer £>errfd)aft unb merben, fo meit [ie pofitiü

finb, oon itjut ge[angen gehalten, ©ie befreien ficfi nidit oom Sogmati*=

mu<o, fonbern empören fidi nur bagegen. SBiber üiren Tillen tjaben [ie

au§ beut ©efübje, inbem [ie e3 tategorifd) fjmftellen, eine Mategorie, einen

begriff gemadit unb baburcr) ben febenbigen (Glauben in einen bogma=

ti[d)en ©laubcn oermanbett. ©o muffen [ie ba3 @d)itffal aller bogmatifdieu

9>b,iIo[opb,ie teilen: nämlid} ben SBiberfprudj, bafü [ie [icli [elb[t nidit

erflärcn, bafj [ie auf tfjren ^rinjipien ii)ren ©tanbpunft nicht redit=

fertigen fönnen. Senn ein anberes i[t ba§ ©efü()l, meldieg [ie bel)aup=

ten, ein anbereS bte ©efüljlspfjiloföpljte, bie [ie prebigen. %l)x ©efüljl

i[t eine febenbige Satfacde, ifjre Ökfüt)töpr)itofopb,ie i[t ein logifdies Urteil:

[ie ift nid)t bfofj ©efiitjl, [onbern [ie benft ba§ @efüf)i unb oermanbelt

eö in ein Stjiom; [ie oermanbelt ben natürtidjen ©runb bes ÜE3iffen3 in

ben [pefulatioen ©runbfaij bc§ ^l)ilofoprjieren3 unb mibertegt baburd)

[id) felbft, benu [ie madit 311 einem Dbjeft be£ SSerftanbeg, mag iljren eigenen

^rinjipien gufolge niemals SBerftanbeSobjeft merben laun. Sa3 ©efüb,!

[oll ber ©runb unfereä SGöiffenä [ein. ©ut ! [0 merbe idi, toaS idi mettf,

nur bttrd) bas ©efüt)l toiffen, aber bas ©efürjt [elb[t merbe idi niemals

mi[[en; e3 fann nur (Subjcft, nie Dbfelt meinet Semufjtfeins merben.

SaS Über[innlid)e [oll nidjt Dbjeft be§ SSerftanbeS, nidjt bemühter @egen=

[tanb [ein: basfetbe gilt tum beut Vermögen be3 Überfinnlidien, eben

baSfelbe gilt oon ©efüljl, me(die§ biefe§ Vermögen i[t. 2öo bleibt, muffen

mir fragen, bie @tefül)l3prjtlofopf)ie, bereit ©egenftanb baS ©cfüljl ift?

Ser @efüb,lgpI)ilofopl) oertjätt fidi §um ©efüljl, mie ber paterialift gutn

Körper, ber Jlconabotog gur ÜDtonabe, ber @m'nogift gum Wiobuö. SBären

bie Singe nur ütfobi, fo märe ber @m'nogi§mu§, nämlid) ber begriff

ober bie ©rfenntnis, baf$ bie Singe 50iobi finb, [diledjterbtngs uumöglid).

SSären bie Singe nur SOfaraaben, fo märe bie Hare unb beutlidie (Sin=

fidjt, baft fie ÜOtonabcn finb, fdifediterbing§ uumöglidi. SSären bie Singe

nur Körper, fo märe atfe§ e'fyer 31t crftären, als ber Ü0iateriati§mu§ felbft,

meldier miffen mill, baf] alle Singe nur Mörper, alle mirffameit Gräfte

nur Slörperfräfte finb. Unb eben bagfelbe gilt oon ber s
^t)i(ofopbie, bie

fid) augfdiliefjlidi auf ba§ @efül)l grüubet, bie alle Grtenntniö 00m @efü()(

allein abhängig madit. Sßäre mirflidi ba§ ©efüfjl ber alleinige ©runb

unfere3 SStffenS, fo mürben nur unter ber 9Jfad)t unb Merrfdiart beä @e=

3- 1 j d) e r , Qbe\ä). b. Sßfttof. III. 5. 9lufl. 45
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füf)ts (eben, fo würben mir füfjtenb benfett, ober niemals bas © e f ü t)

(

ben fett, gefd)roeige barüber roeitlänfig pt)ilofop'()ierett.

2. ©efamtimberfprud) ber bogmatifdjen ^f)t(ofopt)ie.

Um bog ($efamtrefultat in eine bimbige Formel gu faffen, fo lautet

bog fäjlieftftcrje Urteil: bie ^Sl)ifofop't)ie f)at auf feinem ifjrer bisherigen

©tanbpunfte tiermod)t, fid) fefbft 31t ertfören. $ott Sescartes big ^acobi

Ijat ber pl)itofopb,ierettbe ©eift feinen @efid)tspunft gefunben, unter bem

er fid) fefbft erbticfen unb feine eigene 9#ögtid)feit, feinen 9tea(grunb,

erftären formte. ®escartes fetzte bie 9)tögfid)feit rationaler ßrfenntnis

ooraus, unb ©pino^a erfüllte biefe Vorausfeiumg; Seibuij ioiberfprad)

ber ÜDcögtidifeit einer rationalen (Srfenntnis jtoar nid)t im sßrtttgipe,

roobj aber in bem Ergebnis feiner $I)iIofop't)ie; unb ^acobi enbltc^ r»er=

neinte fategorifd) jene Vorausfeimng, worauf fid) in ®escartes bie $t)ito=

fopl)ie gegrünbet Ijatte. Unter biefem ©efidjtspunfte betrachtet, bitbet

bie oorfantifdje ^fjilofoprjie eine beuttid) ausgefprodjene Antinomie.

®ie :II)efis tautet: es gibt eine rationale (Srfenntnis 00m s
Ii>efen ber Singe;

bie 9tntitf)efis: es gibt eine fofdje (Srfenntnis nid)t. ^ene erflärt: 9cid)ts

ift unbegreiffid), biefe: Utes ift unbegreiflich. -Die Itjefis roirb burd) 2)es=

cartes unb ©pino^a, bie 9(ntitf)efis burd) $acobi behauptet, unb bie Vee=

fnüpfung beiber, bas tjeifjt bie Antinomie felbft, bifbet Seibnij.

3. Sie fritifrfie $i)tlofo^ie.

Tiefen &Mberfprud) nun erfennt unb löft bie fritifd)e $t)itofopl)ie.

©ie ift in
s
il>af)rn,eit fritifd), benn fie mad)t ben ©d)iebsrid)ter in bem

'Streite ^ioifdjen Dogmatismus unb ©feptisismus (©(aubenspt)ilofopf)ie)

über bie 9}cög{idifeit rationaler (5rfenntnis : in einem ©treii, bei bem fid)

alle ©t)fteme ber Vergangenheit beteiligen muffen; fie rid)tet bie ent=

gegengefet^ten Parteien unb entfdjetbet bereu ©treit fo, baf? fie jeber

oon beiben itjre rool)(erloogenen beeilte juteilt. ©ie begrenzt bas ftreitige

(bebtet ber rationalen (Srfenntnis: biesfeits ber feftgefeijten (Trense foll

bie Tfjefis, jenfeits berfelbeu foll bie ^ntitrjefis 9kd)t b,aben. $£)r letzter

Urteilsfprud) erflärt: es gibt eine rationale (Srfenntnis, aber mir oon ben

finu(id)en Dbfcften ober hen (Srfd)einungen ber Singe; es gibt bagegen

feine rationale (Srfenntnis oon beut Überfiunlid)en ober 00m Sikfen

ber Singe. Söul man bie meufd)lid)e üEßiffenfdjaft über biefe ©renge

ausbeizten unb auf bas (Gebiet bes Überfiuulidien, auf bas äöefen ber

Singe felbft übertragen; toill man fidi §u einer rationalen s
}>ft)d)ofogic,
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Kosmologie, Ideologie üerfteigent, fo finb jene äi3iber[prüd)c unb 2tnti=

nomien unbermeiblidj, toefdje bie Seibnig*2BoIfifcf)e Pjitofoprjte an tljrem

eigenen SBeifpiele geigt unb Siant in feiner Kritil ber reinen Vernunft

an eben biefer ©teile entbeeft unb aufloft.

4. ®ant, ^idfjte, unb ©djefling in intern SSerljältniä 31t SeiBnij.

SDer ©efiditspunft, unter beut bie fritifcfje P)ilofopl)ie entfielt, fudit

bie ©elbfterfenntnis' int ©inn ejafter SGSiffenfd^aft b. I). bie (Srflärung

ber menfdjlidjen SrtenntniS in erfter unb bie bex Singe in gmeiter Sinie.

Sßon bjer aus betreibt bie fritifcfje sßjjilofopljie eine ©nttoicflung, toeldje

beut Verlaufe ber bogntati[d)en analog ift. SÖSte fid) SeScarteS gut- bog--

ntatifdjen Pjilofopfjie öerrjftlt, fo oerrjält fid) Kant gur fritifdieu; toie

©pinoga gu £)e£cartes, fo üerljält fid) gfidjte 31t Kant. 2öte ßeibnig gu

Sescartes unb ©pinoga, fo üerljalten fid) ©djelfing unb §ege( gu Kant

unb $id)te. Unb in biefen 83err)ctttniffen fd)einen bie s4?t)tIofopt)en ber

folgenben &\t felbft il)re 83erft>anbtfd)aft mit ben frühem entpfunben gu

fjaben. !$e mefyr fid] bie fritifdje pfjilofoprjie üon beut Kantifdjen 2)uati3*

muf befreit, je näljer fie beut gbentitätsprmgip unD DCm S3e Qxrtff ber

(gut roiefhing fommt, um fo metjr fteigert fid) it)re ©tjmpatrjie für ©pinoga,

uut fo nörjer jfiljlt fie id) mit ßeibnig üerroanbt.

Kant, ber SSegrünber bes KritigiSmuS, 'beurteilte bie bogmarifdje

$l)ilofopl)ie, b. t). alle ©tjfteme, toeldje öor it)m ha roaren, 311 fef)r iut

©an gen, um bie (Sigentüm(id)fnten ber oerfdiiebenen ^I)ilofopi)cn genau

31t unferfdieiben; er l)atte roeniger IJttbioibualitciten all (Gruppen oor

fid), bie er bis in ba$ ©ingelne oerfofgte. 2>en ©pinoga tanute er faunt

ober lernte i'rm erft burd) $acobi fennen, unb Seibnig fa|te er iut Sßolfifdien

^serftanbe auf, beut er felbft angehörte, fo lange er nodi im Dogmatismus

oerljarrte. ®ie p)ilofopr)ie, bereu 3Siberfprüd)e er aufgebeeft unb bereu

metapl)t)fifrfie©r)ftente er gejtürgt fjaben loollte, mar bie Seibnig*2Soififd)e.

gid)te toufjte, baf3 er im äufjerften ©egenfa|e gu ©pinoga ftetje unb

baf$ feinem Sßringip ßeibnig näljer oerroanbt fei. CSr fal) in ©pinoga

ben ßl)aralter ber bogntatifdien Pjilofoprjie, roeldier er felbft in Slnferjung

ber fritifdien ^I)i(ofop()ie fein luollte. ßftüferjen l$m 1Iui) ©pinoga beftanb

nur bie Ühtofyloerttmnbtfdiaft fonfequenter unb rüdfiditslofer Genfer, unb

biefe äkrroanbtfdiaft füllte Jytdjtc ebenfo beutlidi, als er beu ©egenfai*

i'f)rer ©rjftente einfaf). 3mifd)en il)ut unb ßeibnig beftanb eine 2Saf)l=

oerroanbtfd)aft ber ©runbfäle, bie in beut pringipe felbfttätiger @igen=

tümlidifeit unb Kraft übereinftiututtett. 3n eöen biefent ^nitt'te, bo fidi
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ßeibntg bem ©pinoga entgegenfeit, füllte fidj $ict)te p ßeibnig r)ht*

gebogen.

3tm bebeutungeoollften unb treffenbften ober urteilte ©dielling über

jene beiben Präger ber bogmatifdjen Pjilofoprjie, benen er ficfc) in gleidier

2>3eife rongenial füllte, beim mit ©tiinosa teilte er bo§ ^bentitätsprinjip

nnb bert SßantrjeiämuS unb mit Seibnig bie ^bee ber (£ntmidlung im

Unioerfum, bef ©tufenreid)3 ber 3)inge, ber r)armonifcf)en üESeltorbnung.

2öir tonnen öon Seibni^ unb feinem gehaltet nicfjt beffer 9Ibfdjieb neunten,

al§ iubem nur un3 bte Urteile oergegenroftrtigen, mektje $icr)ie unb ©cr)el*

ling bem grofsen Segrünber ber beutfcr)en 2lufflärung nribmen. SSie er

in biefen Urteilen erjftiert, fo l)at Seibnijeu^ S3ilb uns felbft öorgefdjroebt

öon bem crften guge unferer SDarftellung big jum legten.

$id]te fagt in feiner groehen (Sinleitung in bie !2Stffenfcr)aft£lerjre:

„Seibniä tonnte aud) überzeugt fein, beun iuoljl üerftanben — uub roarum

follte er fid) nidit felbft mofjl üerftanben rjaoen? — r)at er 9ted)t. Säfjt

fjödifte ßeiditigfeit uub ^rehjeit be£ ©etfteS Überzeugung üermuteu;

Iä|t bie ©eroanbtrjeh, feine Senfart allen formen aumpaffen, fie auf

alle ^Teile beg menfdilidjen 2$iffen§ unge^nungen anpmenben, alle

erregten gmeifel m^ Setdjtigteh 311 serftreuen unb überhaupt fein @t)ftem

meljr aH ^nftrument, benn al§ Dbjett 311 braudien; läftt Unbefangen*

fjeh, £yrö()lid)feh unb guter ÜDcut im Seben auf (Sinigfeit mit ficli felbft

fdjltefjen: fo mar üielleid)t Seibnig überzeugt, unb ber einige Über=

Sengte in ber ©efcr)id)te ber $r)Uofo:br)ie."

Unb ©dielling ertlärt in ber Ginleitung feiner $been 311 einer $r)ilo=

fopljie ber Dcatur: „£)er (Srfte, ber ©eift unb Materie mit tiollem SBeroufjt*

fein alz (Sineg, ©ebanfe unb 3(uöbe'l)nnng nur als •äJcobififatiön begfelben

^rinsip^ anfat), mar ©toinoga. ©ein ©tjftem mar ber erfte fürjne (ümt=

murf einer fcrjöfcferifdjen (Sinbilbunge.fraft, ber in ber $bee be3 Unenb=

lidjen, rein aU foldjem, unmittelbar baS (Snblicbe begriff unb biefes nur

in jenem errannte, ßetbnig tarn unb ging ben entgegengefei^teu SBeg.

Sie 3 e lt ift gekommen, mo mau feine $r)üofopr)ie inteber»

Ijerft eilen tann. ©ein ©eift oerfdmtäljt bie ^effetn ber ©dmle, fein

SSunber, baf? er unter ün§ nur in menigen oermanbten (Üeiftern fort*

gelebt l)at unb unter ben Übrigen längft ein ^rembling gemorben ift. Gsr

getjürt 311 ben äöenigen, bie auet) bie Söiffenfdjaft aH freies Sßerf ber)an=

belu. (£r liatte in fid) ben airgemeinen Weift ber ÜSSefi, ber in ben inannnv

faltigften formen fidi felbft offenbart uu'i), mo er (jinfommt, Beben oer=

breitet."



2lnf)ang*

3 um ahmten ilapitet.

$ioflraMtjd)c Triften. 2eibnisen§ $etfmtft unb

eiftcö SebenSaltcr (©. 24 ff).

$u I. Sie btogrnMijdjen Sdjrifteit (©. 24 ff.).

(3u ®. 25.) 3>as „Elogium" in ben „Acta Eruditorum" (gufi 1717) fjat Subo»

bici iu feinem „Sluäfürjrlidjen (intlourf einer boflftänbigett §iftorie ber SBotffifdjen

$r)tfofo#)ie", Seipsig 1737, 2, 164, (£r)tiftian Söolff sugefdjrieben. auffällig ift,

bafj SDSoIf f barin felBft als „Cl. (=Clarissimus) Wolffius" figuriert;

(3»t @. 25.) Sie Stufseidmungen (Sd'barts maren, tüte SJJhtrr mitteilt, für bie

^erjogin ©lifabetf) ©rjarlotte bon Orleans gemadjt unb mürben it)r in einer

nidjt genauen fransöftfdjen Überfeüuug uberfanbt. Sie §eräogiri übergab fie beut

216t bon 6t. ^ßierre unb btefer bem 9lfabemifer gonteneüe. 9Jhtrr errjielt bie

urfprüuglicrje beutfdje Raffung burd) Vermittlung beS §annoöerfdjen §ofrotä ü. 2) übe.

1>ie Überfettung bagegen gelaugte in bie §önbe ,yriebrid)s bes ö'roftcu unb mürbe

mit feiner Genehmigung bon ßampredjt in beffen „Scben bes §erm bon Seibnifc",

Berlin 1740, benutd.

3u II. (grjtei Seftcnäatter (3. 27 ff.).

1. 2lbftammung unb ,\amilic (©. 27 f.).

($u @. 27.) Setbnig [einrieb feinen Tanten bis 311m &\oc bes Saures 1669 „ßeibnüy

bber „ßeibnüsius"; fo bber in ber Jyorm ßeibnu§iu3 lieft man tt)n aud) auf bem litcl

ber bon iljm beröffeut(id)tcu afabemifcfjeu ©djriften. Von ba ab tritt bie ©djreibung

„ßeibnts" (in beutfd)er gorm) unb „ßeibnitius" (in •!ateinifdjer gorm) auf. ign beu

mtneralien feines VaterS unb feiner SJhttier, mefdje bie ßeipjiger Uniberfitätsbibliotbef

aufbemabrt, finbet er fid) in ber gorm „ßeibnütj", „ßeibuusius" unb aud) „ßeubnusius"

(bgf. Mopp I, Vorm. XXVII ff.).

(3u(».27jf.) Über„ßeibniäens S5orfar)rcu"^at ueuerbingstS.ßroler grünb«

lid)e unb §ubertäffige Hiad)forfd)uugen augefteflt unb feine ©rgebniffe im „SKeuen 9lrdjtb

für @äd)fifd)e ©efd)id)te unb Wtertumsfunbe", 19. S8b. (Bresben 1898), @. 315 ff.

beröffeutlidjt. Sanad) t)at sunäcfcjft bie gamilie ßeibnij nichts mit ber polnifdjen

s#belsfami(ie ßubeniecj ju tun, mit meld)er ßeibni§ fie in feiner Sefbftbiograpfjte iu

3ufammeid)ang gebradjt tjat. 2)er üftame ift urfprnuglid) Ortsname unb bemeift als

fofcfjer nicfjts für bie ffamifdjc 2tbfunft ber ,"vanutie. Gut t'ommt $u mieberf)o(ten SKalen

in ber (tfegenb 3tiüfd)eu (Sflie unb Saale bor ®ort mar bie ^omitte feit ber Witte be3
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15. 3>aljrf)tmbert3 anfäffig. 2In ber §anb eines t)anbfd)riftlid)en Stammbaumes oon

i?eibnig, t>eit Sogef, ber Seiügiger ©jronift, in feinem auf ber £eipgiger ©tabtbibtiotfjef

erhaltenen „Florilegiura Genealogicura Lipsiense" aufgeteilt ()at, meift ftrofer als

älteften uns jetjt bekannten bireften ÜB orfahren £eibnigens einen Slmbrofius h!.

uad), ber um 1500 gu ©otteng im ©tifte Sftagbeburg lebte. 6r ftammte marjrfdjeinlidi

aus 9iod)li£. ©ein ©ot)n Slmbrofius (geft. 1551) mar Söürgermeifter, fein (Snfel

(Jljriftopt) (geb. um 1510, geft. 1562) Statsfjerr unb ©eleitsmann bafelbft, fein Urenfel

ebenfalls (Sbriftopf) mit tarnen (geb. 1537, geft. 1587), guerft Drgauift, bann 9tats=

l)err unb ©djöffer in Sßtrna. Sies mar ber aus ben guneralien feines Katers fcfjou

bekannte Urgrofjüater £eibuigens. Ser G5rof30ater Slmbrofius (geb. 1569, geft. 1617)

mar ©tabt= unb 33ergfd)reiber gu Miltenberg (nid)t Slltenburg). ©dmn ber 9iod)lit3er

SBiirgermeifter 3tmbrofius £. unb fein ©oI)n Gf)riftopt) maren beut £utt)ertum gugetan.

2. ©djute unb ©elbftbilbung (©. 28 ff.).

($u @. 28 f.) 31us ber oon Ö.Grler oeröffenttid)teu „jüngeren SOiatrifel ber

Uniöerfität £eiügig (1559—1809)", 3 SBbe., Seiügig 1909, miffen mir jefet, baß Seibntg

im ©ommer 1653, alfo mit nod) nid)t 7 ^a^ren, unter bem 9?eftorat ^obannes
§ülfemanns immatrikuliert morben ift. ©o frü()geitige Smmatrifulationen maren

in jener $eit nid)ts llngemüf)n(id)es. ©eit ber SDlitte bes 16. Satyrljunberts etma lief?

man in Seiügig mie anbermärts ftuaben oft fd)ou in ben erften Sebensjatjren, meiftens

aber mof)l, menn fie in bie ©d)ule tarnen ober fd)on längere 3eit ©d)ul= ober $riOat=

unterridjt genoffen, in bie 9JJatrifel eintragen. ßs galt als Gsljre, menn ibr 9?ame barin

ftanb, unb Imtte auf5erbem ben Vorteil, baf? fie bei einer etmaigen fpäteren SBemerbung

um bas Saccalariat ben üBorgug ert)ielten; bie Skccalarien rangierten nad) bem Saturn

ifjrer Smmatritulation. Sa feit 1620 niemanb mel)r oor bem 17. Sebensjatjre gur SSer*

eibigung auf bie Unioerfitätsftatuten gugelaffeu mürbe, fo göf)Iten jene Änaben gu ben

9cid)t=üBereibigten (Non-Jurati). ©ie maren feine mirflid)en ©tubenten unb genoffen

aud) nid)t bie Ned)te [oldjer.

28ir bürfen öietteid)! annehmen, baf3 £eibnigens frühzeitige ^mmatrihtlation

mit feinem Eintritt in bie 9cifoiatfd)ufe, über beffen Saturn man bisher nidjts ©id)e=

res tmtfjte, gufammenl)iug. Siefe Sd)ule war bie ältefte ©tabtfdnile £eipgigs unb mürbe

oormiegenb oou .Vtinbern ber mot)tt)abenbereu Bürger befud)t. ©ie l)atte fid) altmäf)=

lid) gu einer fed)stlaffigen 21nftalt cntmidelt, an ber ad)t 2et)rer, Oier collegae superiores

(SReftor, .Sloureftor, Sertius unb itantor) unb oier collegae inferiores, tätig maren.

3f)re 03efd)iri)te im 16. unb 17.- 3at)rf)unb ert geigt benfelbeu Vorgang, ben mir aud)

fonft im ©d)ul= unb Unioerfitätsmefcn ber 3cit beobad)ten: ein langfames Stbfterben

bes l)uiuaniftifd)en ©etfteS, in meld)em fie anfangs aufgeblüht mar. ©tatt feiner be-

mäd)tigt fid) ftreng proteftautifdjer ©faubenseifer ber ©d)ule.

211s fieibnig bie Sßtfotoifdjule befud)te, ftanb fie unter ber Leitung bes 9Jc. %o-

l)annes .^> ornfd)itt), ber gugleid) ^rofeffor ber gried)ifri)en ©prad)e an ber Uniocr=

fität mar. Sieben bem Wetigionsuuterrid)t, ber an SSebeutung, menn aud) nid)t an

©tunbengal)!, alle auberu ,"yäri)er überragte, mar bie Jpaupifadje ber i'ateimtuterridü.

C5r ging üon V an — in VI mürbe nur £efen unb ©d)reiben unb ein Heiner ©d)at5 oon

fateinifdjen Sßolabelti gelernt — burd) alle .Ulaffen. SSon III ab mürbe aud) @ried)ifri),

jebod) in fef)r befdnäittter ©tunbengal)!, in II baneben 9{f)etorit, in I Sogif gelel)rt.

©eoittetrie tourbe garnidjt, ?(ritl)inetif, lote es fdjeint, unrcgelim'ifiig betrieben, unb
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immer tmirben babti t>ie klaffen bon IV— I sufammengenommen, moraus man erfehen

lornt, ba\] e£ fid) nur um einen elementaren Stedjenunterridjt fjanbelte. ^ntenfioe

^Sflene faub bie sJJhifif in Amin beö SlirdjengefangeS.

3iel bei lateinifdjeu UuterridjtS mar (ebigfid) eine gemiffe Jyertigfeit im münb*

litten unb fd)rifttid)en ©ebraudj ber ©pradje; im ©rtedjtfdjen fuc£)te man fogot nur

fobiel ©prad)femttni3 ju erreidjen, ai$ für bie ßeftüre beS teilen SeftamentS jutangte.

83on ben t'laffifdjen Tutoren mürben nur menige gelefen, bie für bie ©prad)= unb Stil

bilbung in ^oefie unb s£rofa geeignet fdüenen, (Siccro, Serenj, 93ergil, %\o>

tratet. 2)er ©dpoerpuntt be3 Wettgion<5unterrirf)t$ lag in ber Überlieferung unb

Slnetgnurig ber ©laubenäleljre im Reifte ber tutt)ertfct)en Drttjoborie. ßuttjeri .Meiner

S'ated)i$inus> nebft @prüd)eu unb ^falmen mürbe gefefen, erläutert unb ausmenbig

gelernt. 3" ben oberen klaffen trat an feine ©teile ßeonbarb §utter£ ,
Kompen-

dium loconim Theologicorum". ^n ber fld)etorif unb ßogit prägte mau bie ©ti(=

unb 'Senfregeln ein, öerbeutlidjte unb übte fie an SBeifpielen. SÜcan beuuijte hier bie

ßebrbüdjer be3 3ot). 9trjentu§, ba$ „Compendium Rhetoricae" (Islebii 1621) unb

ba$ „Compendium Logicae Peripatetieae" (Islebii 1621); beibe lehnten fid) an ^bi =

tipp Seeland) tl)on$ ßebrbitdjer an unb fußten im mefenttid)en auf Slriftotele^

unb Gicero. Stile biefe ßeljrbüdjer mareu im «yrage« unb 3lntröortftil abgefaßt.

Sßie geifttötenb nad) unfern heutigen Gegriffen aud) bie bamalige £ef)rmethobe

mar, fo bat bie ©d)itle bod) ben ©mnb §u ßetbni&eng Kenntnis ber alten ©prarijen

unb ßiteraturen, ber ßogif unb »Ujetorif mie ber lutrjerifdjen Dogmatil gelegt. Sluf

biefer ©runblage f)at fiel) feine ©elbftbilbung aufgebaut (bgl. ju ben borftehenben

Slugfüljrungen (£. Sohmte: „Sie sJJifolaifd)u(e in ßetpjig im 17. $ar)rr)unbert". $ro=

granun. Seipjig 1874. D. Äaemmel: „05efd)id)te be3 ßeipjiger SdtjulroefenS bom

anfange be§ 13. big 9Jcitte be§ 19. Sahrhunbertg [1214—1846]", ßeipäig unb «Berlin

1909. 333. Slabirj: „Sie 93tlbungj§gefä)id)te be§ jungen ßeibnij" in 3eitfd)r. f. 0>efdi.

ber Erstehung unb be3 Unterricht, 2. Qafjrg., 6. 164 ff., Berlin 1912).

($u @. 29.) ßeibnig hat bie füftlidje Ö5efd)id)te feiner frühzeitigen ßibinMeftüte

jtöeimal erjäl)lt, mit auöführlid)er Angabe ber einzelnen llmftänbe unb folgen in feiner

©elbftbiographie, in gebrängter Stürze in einem Fragmente „Guilielmi Pacidii initia

et speeimina scientiae generalis sive de instauratione et augmentis scientiarum in

publicara felicitatem" (©erbarbt ^Jrjtl. VII, 126). §ier bemerft er, ba\] er nodj nidjt

10 %al)xt alt geroefen fei, af§ ifym ber ßünuä in bie §änbe fiel, Gsin&elne llmftänbe ber

©efd)id)te meifen aber barauf t)in, baf? fie fid) in feiner Quintaner* ober Quartaner»

Seit abgefpielt tjaben muß. Stimmt mau nun an, baf3 ßeibntj Dftern 1653 in bie Sdnde

unb äiuar gleicf» in bie V fam, med er bie VI al3 genügenb oorbereitet überfpringen tonnte,

fo märe ber Vorgang etma inö %ab)x: 1654 ju fe^en. Sieä mürbe mit ber anbern gele

gentlirfjen Söemerfttng bon ßeibnij übereinftimmen, melrfje bon k. Jtfdjer oben im lert

jitiert mirb, monad) er a(3 2ld)tiäf)riger oft tagelang in ber SMbliothet feineä SSaterS

gefterit l)abe. ^ener 3lnnah.me gemäß mürbe Seibniä bann ©riedjifd) in ber III mit

etma 9 ober lO^afjren gelernt t)aben (1655/7), alfo nod) ettoaä früher, alä er in feiner

©elbftbiographie berid)tet l)at. (SSgl. Tahiti a. o. a. D. ©. 170 f.)

3. «ßoerlf unb ßogil. Saä ©ebanlenalphabet (©. 32 ff.).

(3»t @. 32.) Ser s
4jfingftfd)ii(att, für >oeld)en ßeifiniä bie 300 .s>erameter

»erfaßte, mirb bon ihm felbft tn§ ^al)r 1659 berfegt (ögl. Ohihrauer, ^eibnih 11, Slnh. 54:
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„Scheda Leibnitii manu exarata"). Samit ftimmt aud) feine Eingabe in einem Briefe

an ©. ^ortfyott öom 18. VIII. 1707 jicmlid) genau überein, bafj er fie mit 13 Sauren

gemacht t)abe, nid)t aber fo ganj met)r tue sÄuf3erung in einem früheren Briefe an ben«

felben Mortf)oIt : ,,Ego ipse decimum quartum aetatis annum nondum egressus, Carmen

pentecostale trecentorum versuum Hexametrorum una die scripsi, qui Magistris

non mediocriter probabantur" (üg(. ilortfjoit: Epistolae ad diversos (Lips. 1734) I,

277 bjro. 275).

($u <®. 32 ff.) 2tutf) über ben ßeitpunft feiner togifcben Stubieu bat fid) Seibnij

ntcrjt immer übereiuftimmenb geänfjert. Sa er fie nad) feiner eigenen 2ln§fage (öerbarbt

Pfui. VII, 516) erft getrieben bat, al£ er in bie Ätaffe tarn, in melcrjer Sogif geleljrt

mürbe, alfo in ber I, fo lönnen nur bie %av)xe 1659—61 in 93etrad)t fommeu. Somit

ftimmen bann bie 9Uter3angaben in ber Selbftbiograpt)ie (14 IJabre) unb in feinem Briefe

an ©abriet äöagnet (13 Safjre) sufamnteu (©ufirauer a. a. D. II, Slnt). 55, ©erbjarbt

tyt\ü. VII, 516). Sogegen miberfprid)t bem bie grftärung (©ertjarbt $rjü. VII, 126):

„Nondum duodecennis circa logicam meditationibus Chartas opplebam et subtilitates

Scholasticorum superare conabar neque Zabarella aut Rubio aut Toletus me magnopere

morabantur." ©egen bie 9rid)tigteit biefer ©rinnerung mirb man mobl mit ffied)t

Broeifet ergeben bürfen. 3tud) bie ^bee eiltet ©ebanfenatpt)abet3 unb einer allgemeinen

Gbarafteriftif geboren roof)f tute ba$ ©tubium ber ©djolaftifer (ügt. Seibntg an Konring

29. III. 1678 (n. st.) ©erbarbt $r)ü. 1, 197 f.) nid)t ber ©cfiut, fonbern ber UnibetjttäiS*

jeit an (ogt. bie sJcad)träge jum fotgenben ftupitet). Sßenn Seibnis fdjreibt (©erbarbt VII,

185 ff.): „Factum est autem nescio quo fato, ut ego adhuc puer in has cogitationes

ineiderem", fo brauebt man ba§ „adhuc puer" nicht, mie ©tdjrauer getan bat, auf ben

14= ober löjäbrigen ©chüter Seibniä ju besteben; beim Seibnij nennt fid) aud) als ©tu«

beuten noch einen Sfrtaben (ögt. j. 33. ftortboit a. a. D. I, 277).

3nnt Dritten Kapitel.

3u I. £et otobemijche «UbungSgang (®. 37 ff.).

1. $f)itofopt)ifd)e ©tubien (©. 37 ff.).

(3u 3. 38.) Sa3 gahr 1661 bat 2eibui,v felbft ate %ai)x feine* StbgangeS

öon ber ©d)ute bezeichnet (©ubrauer, Seibnitj II, 9tnr). 58). Sa für ben pbilofophifdjen

SaccalariuS ein l
1
/2jät)rige§ ©tubium borgefcrjtteben mar unb ber junge Seibnij am

22. sJtoüember 1662 jum SBaccatartuä promovierte, fo bat er ba§ llnioerfitätsftubium

mabrfcbeiniid) ju Dftern, nid)t sunt §erbft begonnen.

Sic ©tarnten ber hirtfttfcr)en gaMtät in fietpstg verlangten sroar nid)t hrie bie

ber mebi;unifd)ett unb trjeotogifdjen für bk 3ulaffung sunt ,"yad)ftubium bie Vorherige

förroerbung eiltet pt)i(ofopbifd)en Orabet. Sttber c§ mar bod) fet)r üblid), ba$ bie Snriften

erft norf) ben turfu3 ber phjlofopbifdjen ^afultät menigftenS big sunt S8accalartn§

burd)mad)tcn, ehe fie ba§ juriftifd)e ©tubium begannen. Saber inurbe aud) Seibnij

',iinarf)ft bei ber phifofopbifdjen Ofäfultät inffribiert unb bat bier bie genau Vorgefd)rie=

beneii Pbim(ogifd)-p[)i(ofopf)ifd)en SJo'riefungen gebort. SBenn er fid) bann fogar bie

ÜRogifterroürbe ermarb, fo fjatte ba$ ma()rfd)ein(icb einen brafttjcr)en ©runb . Wl$ SKagijter

tonnte er ^rivatoorlefungcu in ber pI)Uofopl)ifrf)cit gafultät balten unb loomöglid)
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in eine pl)tlofopl)ifd)e ^rofeffur einrürfen. 3>as (jatte niriü jtt unterfdjäfcenbe Sßorteüc.

Senn Die 3^^ t>cr Slffefforenftellen im ^oUegmtn ber jjtriftifctjen Aatultät toat befdjränft

;

fie betrug 12 unb ber Soften mar redjt begehrt, auri) ber junge ßetfmtä l)at ii)it int 2htge

gehabt. 9)cau mnftfe unter ttmftänben lange martcn — manriie Ijaben fid) 20 ^,at)te

lang gebulben muffen — , elje man an bie 9?eif)e tarn. Sotdje ©ebulbSprobe tonnte man

beffer als sDcagifter in einer UuiberfitätSpofition aushalten.

3)as ©tubtum bis" 3um ÜJiagtfter folttc ftatutenmäfjtg 3 1

/2 $aljre bauern. 50ton

batte in biefer 3eit ju mieberbolten 50faleti SSorfefimgen in fämtiirfjeu £e()rfäd)ern ber

pt)ifofopI)tf(f)eu Jyafultät (05ried)ifd), Satein, Söjetortf, Sogtf, üötetapljrjfif,
sDiatf)ematif,

^ß()r)fit) su boren. 2)aju tarn eine 9tn§ar)I Sifputationen, an benen man sunädjft poffiö,

bann aud) attiö als Stefponbent unb Opponent tetfpnebmen chatte. 2lber es mar eine

Slblürgung möglid), ja uiri)t fetten, unb Seibnij t)at nod) feine feri)S Scmefter bis jur

9lbfofoierung feinet pbifofopt)ifd)eu ©tubiumS gebraucht. Smmerljtn fyat er bod) in

alten ßeljrfädjera unb bei allen s$rofefforeu ber Jafuttät gehört unb fjbreu muffen;

benn bas mürbe einfad) für bie Gcramina »erlangt. Sie ßer)rftm)te mareu bamafö nid)t

gerabe mit l)erborragenben SWännem befettf. 93on ben neun „professores publici", bie

bie ^ofutiot bamals jäfjtte, rjabcu fid) nur 3 einen 9iamen gemad)t, bie aud) ßeibntg

in feinen Briefen getegentlid) ausseidpiet: ber ^tjtlolog Siappott, ber §i[torifer

granfenftein, ber *{?f)ilofopb £5. H)omafius\

Jütis ben Settionstatatogen ber Seipjiger Untöerfität, bie un3 nod) auf ber Uni»

berfitätsbibliotbef crljatten finb, mie aus ber bon Girier üeröffenttid)ten jüngeren Seipsiger

SDtotrirel ergibt fid), baf) 3- 2r)omafiug ju ber 3ett, als ßetbnts ftubierte, ^rofeffor

ber ©loquenj mar unb über 9ft)etorit lag, nid)t aber über Pjilofopljte, mie mau bisher

immer angenommen t)at. Seibnij ()örte if)u, mie er fetbft notiert t)at (OHtbrauer, ßeibntä II,

9tnfj. 58), jum erfteu 9J£ate 1662 (im (Sommer). Ibomafius interpretierte bamals

ben 9?t)etor ^5. ffiutilius Supus (,,De figuris sententiarum et elocutiorris"). s
J(uf

feine Anregung §at ber junge ©tubeut gmei arbeiten gemacht, bie nod) im ftadjlafj

SU £>anuober aufbemabrt geblieben finb. Sie eine ift betitelt: „Liber Observationum

quae partim Numerum Oratorium partim Copiam Verborum respiciuiit, Viri Excellen-

tissimi, et Domini M. Jac. Thomasii consilio concinnatus a Gothofredo Wühelmo

Leibnüzio Lipsiensi Misnico", bie anbere ganj furj: „Loci Rhetorici". s3(ud) ift Setbntä

unter bem Setauat bes Xljonfafius am 22. Sföoü. 1662 jum SöaccalariuS promotüert

unb bot bann im folgenden 8ar)re am 30. sDcai unter feinem ^räfibium als Sftefponbeni

bie bon tf)m feibft tterfafjte „Disputatio metaphysica de principio individui" mit ben

angebängten (Soroltarieu üertcibigt. Siefe „Disputatio" ift alfo nid)t, mie ©urjrauer

gemeint fjat, sunt 3^ede ber Promotion jum SöaccalartuS berfafjt. — Stbam ©cberjer,

ben £eibni§ barin als feinen Seljrer bor anbern ausgeäeid)itet ()at (ögl. 03erl)arbt s
^l)ii.

IV, 21 f.), geborte ber tf)eoIogifd)en ^atuftät an unb las, fobiel fid) bat feftftelleu (äffen,

bamats über l)ebräifd)e 3prad)e, nid)t über ^fjilofopbte. Söian mirb baljer uuml an

nebmen muffen, baf) bas, mas Seibnig il)iu unb bor allem 3. Jliomafius an pl)ilo|o=

p()ifd)er SBtlbung berbantt, auf ben perfönlid)en SJerlebr mit il)iten unb bie ßeltüre

itjrer ©djriften, nid)t auf ttjre ^ortefungen ^urürtgebt. (Sigcntlid) pt)ilofop()ifd)e

SSotlefungen bat Setbntj bei ganj unbebeutenben Männern mie ^ttig, 'Sd)lüter,

öd)mend unb Sdjmertner gebort. 3ie fjabeu ü)u in bas ©tubium beä 9triftoteIe§,

ber 9Jtetapl)i)fit unb Sialettif eingeführt mie ilül)n in bas Stubium ©utlibs.
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2. 9Jcatf)ematifd)e ©tubien (<S. 40 f.)-

(3»» 8. 40 f.) Über SeibnisenS ?lufentf)a(t in 3>ena luäbrenb bes Sommert
1663 finb nur nod) immer mangelhaft unterrichtet. 2)ojj er bort gemefen i[t unb ftubiert

tjat, bezeugt ber unö erhaltene ÜBrief an 3- 2l)omafiu3 au3 %ena üom 2. (Sept. 1663

(©erwarbt s$l)il. I, 7 f.; ügl. aud) bie sJcotijen in „Scheda Leibnitii manu exarata" bei

©utjrauer Seibnife II, Slnfi. 58). Stber ob eä gerobe ber «Ruf ®. SSetgclS als 3)catt)e-

motilerä mar, ber ihn bortfiin gesogen bat, ift unfidjer. dlad) ben Sertionöfatalogen,

mekhe bie Senenfer Uniüerfitätebibliotfief befiijt, laS SBeigel ju jener 3eit über ISutlib

mie Äüfin in Seipjig, ferner über 9Jced)auif, Stftronomie, ©nomontf unb Ofortififation;

e3 bat fid) nidjt feftfteden laffeu, ba$ er aud) bie niebere HnalnfiS unb Kombination^*

rednumg Vorgetragen fyat, mie QJubrauer (a. a. D. I, 26) fagt. 3)al)er ift e3 minbefteu3

jmeifelbaft, ob Seibniä gerabe ihm bie SBefanntfchaft mit ber Äombinatorif üerbantt

unb biefe nid)t oielleicbt meljr auf ©elbftftubium beruht. 3n ber „Ars combinatoria"

(1666) gerabe mirb G. Söeigel nicht mit tarnen ermäbnt. 3)od) gleichviel, ob unb mag

Seibnis bei ifjm aud) gel)ört baben mag, fo |"tel)t bod) feft, baJ3 biefer ibeenreidje unb

erftnberifdje Stopf bamab? auf ihn gemirft bot. 3)ie<§ laffen fdjon bie „Quaestiones

philosophicae amoeniores ex jure collectae" (1664) erfennen (ügl. 2)uten3 IV, 73, 74

unb 90). gerner bemabrt bie §annooerfd)e Sgl-, unb Sßroöinäiatbibfiotljef ein mit tt>ei=

feem Rapier burd)fd)offene3 33ud) auf, baä Seibnij fid) al3 ©tubent angefdjafft unb in

mefdjeö er allerlei intereffante fltanbbemerfungen eingetragen bat. 3)ie3 93ud) entbält

1. „Danielis Stahlii Compendium Metaphysicae in XXIV Tabellas redactum", Jenae

1655. 2. ,,M. Jacobi Thomasii Philosophia Practica continuis Tabellis in usum pri-

vatum comprehensa", Lips. 1661. Stuf einem ber eingehefteten SBlätter in ben

Tabellen be3 2homa[iu<§ tonftruiert er fid) ben „Processus actionum moralium in Statu

Semivirtutis et Semivitii" \\a<i) bem 3?orbilbe OonSÖeigeB „Sphaera moralis". ßnblid)

führt er in ber „Nova Methodus discendae docendaeque jurisprudentiae" (1667)

unter bem Jitel „Analysis Euclidea" ein menig bead)tete£ Sud) üon SBeigel, bie

„Analysis Aristotelica ex Euclide restituta" (^eua 1658), an (ogl. 3)uten§ IV, 175)

unb bemerft in einem fpäteren Fragment (oeröffentlid)t oon Souturat in „Opus-

ciües et Fragmente inödits, Paris 1903, <B. 175 ff.)" folgenbeä: „II y a un tres habile

professeur ä Jenanornme Mons. Weigelius; qui a publik un bei ouvrage appelle

Analysis Euclidea, ou il y a beaucoup de belies pensees pour perfection-

ner la logique et pour donner des demonstrations en philosophie: entre

autres il a communique a quelques amis un Essai pour demonstrer l'Existence de

Dieu, fondee sur ce que tous les estres doivent estre continuellement crees: il a

aussi donne une sphere morale fort ingenieuse, qui est une maniere d'allegorye d'ex-

pliquer toute la morale, par le rapport ä la doctrine de la sphere des Astronomes. Cette

sphere morale est adjoutee ä l'Edition de Jena des Elements de Jurisprudence Uni-

verselle de Mons. Pufendorf qui a mis aussi quelques definitions et Axiomes ä la fa^on

des Geometres, qui sont fort ingenieuses." (Sßgl. Ijierju „Animadversiones ad Wei-

gelium" bei Foucher de Careil: Nouvelles Lettres et Opuscules inedits de Leibniz

($ari3 1857), ©. 146 ff.; „Nouv. Essais" IV, III, 20; ©erbarbt $t)il. V, 366; Theo-

dicee § 384, ©erharbt $bif. VI, 343.) Sn ber „Analysis Aristotelica" ftrebte äöeigel

eine grfinblidje Sieform ber Sogit an. (Sr mar ber Meinung, baf? bie <3d)olaftifer bie

Striftotelifdje Sogil aul barer ttnfenntnte ber SDiat^emotil mifmerftanben unb eutftellt
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uub baburd) boit SSerfall ber 2Biffenfcr)aften üerfdpdbet ()ätten ; Sttrtftotelel i)abe in feiner

8ogif gar nidjtS anbereS gemollt als bo^ matljematifdje SScrfa^ren, bie „@ullibtfrf>e

Wcethobe", begrünben; eS fei t)öd)fte 3^tt, feine l'ogit au3 beut (Suflib unebei1)er«$u=

ftetten. 2>er grofje ©ebanfe, lueld)er bie „Analysis Aristotelica" befeelt, ift, bie gefomte
s43hilofophie mittele einer an ber SJcatfjematit orientierten Sogif gut Strenge ber matl)e'=

matifd)en SiSiffenfdjaft ju ergeben. S)arin ift Söeigel einer ber Vorläufer ^eibn^en*

auf beutfdjem 33oben. Ost ift eö aud) barin, bafs er ber äJcatfcematif bie Stellung einer

grunblegenben 3)ifäiplin im Stiftein ber *$()ilofop()ie äuerfennt. ^n bem örunbrif;

ber äBiffenfdjaften, lueld)en Zeiget int 3. 2ei( ber Analysis Aristotelica entmirft, bilbei

bie 2Iritt)metii aU üföiffenfd)aft üont Seienben, foferu e£ 3<ri)( ift, mit ber 9Jcetapf)tifif

aU 2Biffenfd)aft oom Seienben als fotd)em pfammen bie „Prima Philosophia"; bie

(Geometrie (Philosophia Mathematica) aU äBtffenfdjaft üom 9uinm öermittelt ben Über=

gang jur sJJaturphi(ofopt)ie: s
43f)i)fif, 'ipboronoinie, Statit, 9Jted)anif, Dptif, Slfttftil ufm.,

unb ben tecf))tifcf)en 2Biffenfd)aftcn, roetcrjejicr) auf tfjr aufbauen; au bie sJcaturpl)i(ofopf)ie

gliebert fid) bie sI>coratpf)ito[opI)ic an (Ethica, Politica, Juridica) unb ben Söefchfttfj

madien bie „Philosophia Sermocinalis" (©rammatif, 9ü)etorif) unb bie „Artes Notio-

nales seu Anchinoeae" (Logica, Analysis speciosa, Logistica). (SSgf. ÄBeigel a. a. C
181—249; baju SB. Äabiü: 3)ie P)ilofophie be£ jungen Seibnis, £eibelberg 1909,

S. 8 ff.) @inen tote tiefen (SKnflufj SSeigel in ber 3ttdjtung biefer ©ebanfen auf ben

jungen Seibnij ausgeübt l)at, geigt bie „Ars combinatoria" (1660). 5lud) barf man mobt

auf Steiget bie Anregung gurücffüfiren, fid) mit ber neueren s£t)ilofopt)ie näher 51t be=

faffen. Sn einen intimeren perfönlicrjen ^erfebr fdjeint £eibni§ bamalS nicht mit ihm

getreten §u fein. Später lorrefponbierten beibe SJtänner miteinauber (ügl. 23obemcmn:

93riefraed)fel 383 9?r. 986; ber 23riefroed)fet erftredt fid) üon 1679 bis 1697).

üßacr) feiner 9iücffebr promoöierte Seibnis am 28. Sanitär 1664 jum SÖlogtfter

unb führte als fold)er am 3. Segember beSfetben S^reS ben SSorfiij bei einer 3)iSpn=

tation über ba§ üon ihm üerfafde „Specimen qiiaestionnm philosophicarum ex jure

collectarum", roeldjeS ein jüngerer Stubent 9Jcen§el af* SRefponbeni &u oerteibigen

hatte. SDiefe Sdvcift gibt bie erfte ganj ficrjere ftunbe üon Seibnis 23efanntfct}afi mit

ber ^büofopbie üon 33acon, £)obbc3 unb ©affeubi.

Sin biefe 3eit fällt mobt aud) erft ber Spaziergang im leipziger Wofental, auf

meld)em Seibnig fid) für bie matt)ematifd)=med)amfd)e lirflaruugSmeife ber teueren

gegen bie ariftotetifdpfd)olaftifd)e entfd)ieb. (Sr felbft l)at ben Vorgang in fpäteren

Erinnerungen in fein 15. Lebensjahr (alfo 1661/62) üerlegt (ügl. 05erl)arbt 5JSr}tI. 111,

205 unb 606). 2)od) haubelt e£ fid) f)ier mobt um eine G5ebäd)tui3tänfdntiig, wie fie

uad) 30 bgiti. 50 fahren begreiflich, unb aud) bei einem Seibniz rtadjroeiSltif) niri)t feiten

ift. S)enn 1. ()at Seibnig bie ariftotelifdpfdjotaftifdje
s$f)itofopf)ie felbft erft auf ber

Uuiüerfitätgriuiblid)ert'enuen gelernt; 2. finben fid) in ben 2)of'umenten aus jener 3?it,

bie mir bod) juerft befragen muffen, ben Sd)rifteu uub Briefen bor 1664, feine ^nbijien

für einen foldjen Umfct)roung in feinen pl)i(ofopl)ifd)eu 8lnfcr)auungeri; 3. müßte man,

wenn fieibntäenä 3eitangaben richtig roören, bie „Disputatio metaphysica de prin-

cipio individni" mit Gmhraner für ein alabemifd)eS ^runtftüd ober etroaS är)nlicrjel

galten, in »ueld)em Seibnis feine maf)re Überzeugung üerborgen l)ätte, eine red)t titnft=

(idje 31nnal)iue. (S5gl. Äabi|3, 5)ie ^bifofopbie be§ jungen Seibnts, S. 49 ff.)
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3. ^uriftifdje ©tubien, unb 4. Sie SBeroerbung um bie jitriftifdje Sottor =

toiirbe. Sie Promotion in "Jlltborf (3. 41 ff.).

(3»t 8. 42.) gurtftifdje ©tubien bat Seibnij mafjrfdjeinlid) uid)t bor be=

Italienern Sölagifterejrimen getrieben. Senn 1. mar er bis babin burcf) bie oorgefd)rie=

beneu pf)ilofopbifd)en 33orlefungen oollauf in s
3lnfprucf) genommen; 2. ift er erft am

28. September 1665 gum Baccalarius juris promooiert, toofür bie Statuten ein 5raei=

järjrigeä ©tubium forberten. %m gangen foHie ber juriftifdje ÄurfuS fünf %at)xe bauern;

nad) bem beftanbeuen SöaccafariuSejamen mareit nod) 2 meitere %av)xe ©tubium biä

äum 8i§entiaten unb enblid) nod) 1 ^abr bis jum Soltor nötig. Sod) mar aud) fjier

eine ^Ibfürjung inög(id). (S§ ift oorgefommeu, bafj alle brei juriftifcfjeu Örabe in einem

einsigen Sabre, ja fogar in nod) für^erer grtft ermorben mürben. @§ mar aber fo etmaS

mie eine @tütf£fad)e. Söäfjrenb man 23acca(arieu in beliebiger ßaty, mitunter raobl

aud) nur einen in iebem Qabre promooierte — Seiönts ift %. 33. als einziger promooiert

morben — mar eS ©itte, für bie Promotion sunt Sijentioteu fid) eine ?tnäat)I .Hanbt=

baten auffammeln ju laffeu, bie bann meiftenS jufanunen aud) ben Sottorfjut betauten.

Sraf e£ fid) alfo, baf; gerabe mehrere Staubibaten für bie Sijentiatur üorfjauben mareit,

fo tonnte man gteidj ober halb nad) bem 33accalariat aud) ben Sisentiaten mad)eu.

Wad) ben Statuten fjätte Seibnig erft 1667 Sijentiat unb im Saljre barauf Softer merben

tonnen. Snbeffen fanb im öerbfte 1666 eine Sisetttiateitpromotion bon 5 Jlanbibaten

ftatt; Seibnij mar nid)t unter ifjnen. 9htr einer oon biefeu (Ringer) fjatte baZ 23acca=

IariuS=(Sjamen längere $eit bor Seibnij gemadjt, bie übrigen üier (Sarpjob, ^einje,

©eifjler, ©traufe) erft nad) ifjm im %ai)xe 1666. ©onad) fjat man it)n nid)t beSf)alb

öon ber Promotion ausfd)iief;en tonnen, meü feit feinem 33accaIariitSe;ramen erft ein

3afjr berftridjen mar. %bex er mar jünger a(3 bie anbern unb fomeit ba§ bitter ber 2eip=

siger jurifttfdjen Sottoren fjat feftgeftedt merben tonnen, fjatte bisfjer niemanb unter

22 gafjren ben Sottorfjut belommen; Seibnij märe ber erfte geroefen, ber it)n fid)

mit 21 ermorben fjatte. SieS fjätte man alfo aU einen Gkunb gegen feine ftattbibatur

geltenb madjen tonnen unb fd)eint e§ offijieü aud) raofjt getan ju fjaben, obmofjt eS

fein rechtmäßiger ©runb mar. SSermutüdj fpieften fjier ©iferfüdjteleieu mit. §ätte

Seibnis mittaubibieren bürfen, fo märe er nad) bem Saturn feiner 33accaiariu3promotioit

an bie jmeite ©teile unb fomit Oor 2t. 33. £arp§ob gerüdt, ber ein ©ofjtt be§ Seipjiger

S()eoIogieprofeffor§ gofjann 33enebift S. (geft. 1657), ein 33ruber be3 berüt)mten Sofjaun

33enebitt (5. (feit 1665 «ßrofeffor ber ÜDtoralpfjifofopfjie in Seipjig) unb ein Sfteffe °e§

nod) berüf)mteren Seip^iger ^urifteit 33eitebift ß. (geft. 1666) mar, alfo eine l)öri)ft

einfluf;reid)e 83ertoanbtfcf)aft an ber Uniberfität befall. @ä märe begreiflid), menu biefer

ben uniiebfamen, nod) ba^u jüngeren SSorbermann beifeite 3U fd)ieben oerfucfjt unb

bam beu (Siufluil feiner SSerroanbten aufgeboten l)ätte. Sarauf beutet aud) bie tum

5t. $ifd)er angebogene 2htf3erung in ber ©elbftbiograptjie ()iu.

(93gl. p ben gefamten üorfteljenben 2tusfül)rungen über SeibnijenS Umoerfität3=

ftubieu: Äabiti, „Sie 93ilbungsgefd)id)te bes jungen £eibnis" [f. oben ©.711], ©.173 ff.;

ferner @rlerl „jüngere ^atritel ber Unioerfität Seip^ig (1559—1809)" [f. oben @. 710]

unb fein 33ud): „Seipsiger 9Jtagifterfri)mäufc im 16., 17. unb 18.3al)vl)itnbert", ^eipjig

1905; £>. St im, „Sie Seipsiger tl)eologifd)e A-atuItätin 5 3nf)tt)unberten" unb (S. ^ricb»

berg, „Sie l'eipsiger ^nriftenfafultät, iljre Sottoreu unb it)r Meim", 1409—1909,

93b. 1 u. 2 ber A-eftfdjrift pr A-eier beS 500jäf)rigeu SSefteljenä ber Unioerfität ßeipäig,

l)erausgegeben oon SRcftor unb Senat, Sctpäig 1909.)
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(3u 8. 45 f.) SBarunt Seibnig geraoe norfi Stltborf unb nid)t anbersiuo()in,

3. 33. nad) 3ena, ciincj, tft nod) niri)t aufgeführt. (Sr muftfe bodj mot)( boffen, ^ort fdjucller

ate auberStoo an3 3iel 31t fommen, unb Oieüeidjt fpiefte 6ei feinem C£ntfd)fnf; aufjer bem

Umftanb, bof? er in STJürnberg 3$ertt>anbte ijatte, aud) bie3 eine 9totle, bafj in Stttborf,

luie S- $• fetter in feiner „?(u3fübriid)en 9(ad)rict)t Hon ber 9Wtmbergifcr)en Unioerfitat

©tabt 2tttborff" (Nürnberg 1717) berichtet, bie Beremouieu unb Solennitäten beim

^romotionSaft ebenfo anfehn(id) mo uicfjt gröfjer al§ auf ben meifteu beutfdjen Stfa»

bemien, bie llnfoften aber merf'Iidj geringer waren. Seibnij lebte nid)t in

glän§enben @$eibberb
/ ättniffen.

9tuf ber (Erfurter föönigl. SBibltof^ef f)at $. bitter neuerbings eine OJ(ücfii)unfd)--

abreffe 2Ütborfer unb Nürnberger ©efeljrter, (Sonnet unb greunbe oon Seibnis, ju

feiner ©oftorpromotion gefunben, bie uns erroünfdjte $enntni3 Hon bem .streife gibt,

in roe(d)em Seibnig bort berfeljrte (ug(. ftrit. ftat. 1, 18). 2ln ber Spille fteijt ber bamattge

Verlor ber Unioerfitat, ^af. $antra§ SSriino, ein (jerborragenber TOebijiner; e3

folgen: 3ob. SSoIfg. Xerjor, ber SDetan ber juriftifdjen g-afuität, Solj. Sßidj. S)tl»

I)err, erfter SJJrebiger an ber ©t. ©ebalbuSftrdje unb Stfreftor beS $gibiengr)mnafiunt§,

©au. SBüifer, Sßrebiger an ber @t. Sorenäfirdje, Site. g-riebr. Steinhart unb

3ot). Sonr. 2)ürr, beibe ^rofefforen ber -Theologie, 91 b b i a g ©reu, 9Jlatf)ematifer

unb $[)nfifer, Sot). $auf getwinger, ^rofeffor ber SDletaphpfif, Sogif unb ^olitit,

(il)r. Sttrnolb, Sßrebiger an ber äKartenfirdje unb Sßrofeffor am 'iügibiengomnaftum,

£sof). §elb
, $rofeffor ber bebräifd)en ©pradje, unb uod) 5 jüngere SJläntter, bie bamate

Wobt nod) ©tubenten maren. Seibnis ijat befonberS im £>aufe SBülferS lebhaft Oer=

tel)rt, loie er fpärer einmal an SBierting fctjreibt (16. III. 1712, bei Äorttjolt a. a. D.

IV, 56). 23on feinen djemifdjen ober beffer atdmmiftifd)en ©tubien beriditet er in einem

uod) ungebrueften Sörief an Ojottfrieb ©tjomafiuS dorn 7. XII. (a. ©t.) 1696; „Me

Noriberga primum chemicis studiis imbuit nee poenitet adolescentem didicisse, quod

viro cautioni esset" (ogl. 93obemann, 8eibni8»33riefWedjfef, 337). Gine Wnfpielung

betrauf fiubet fidi aud) im „Oedipus ch^micus" in ben „Miscellanea Berolinensia",

1710, 3. 16 ff. Übrigeng bfül)teu in !ftümberg=2tttborf bie matf)ematifd)=uatumnffeu^

fdjafttidjen ©tubien unb bie ©erfmif feit bem 16. ^a()rl)uubert. Sie Uniüerfität hatte

1650 ein „2lnatomifcr)e3 ©beater" gebaut, ba$ äugleid) Sßaturatienfabinett mar, unb

befafj fdiou feit 1625 etwa einen „93otanifd)en ©arten", ©päter, im %ai)xe 1682, er=

richtete fie aud) ein djemiferjeä Laboratorium (ogl. 58aier a. a. D. ©. 96 ff.). 'Sias

Seibnig in sJJürnberg='ü(ltborf gefetjen batte, ftanb i()iu lebenbig bor ber Seele, ak- er

feine erften $Iäne für bie ©rridjtung einer ©o^ietät ober Sffabemie ber Münfte unb

Riffen fdiaften entmarf (bgl. j. 93. ttlopp I, 133 ff.).

3u II. £ic afabcmtjdjen Srfjriftcn (S. 47 ff.).

(3»t 8. 48t •) Söttt 9ied)t t)ebt it. gifdjer bie gro&e 93ebeutung ber ..Ars com-

binatoria" für bie pbitofop()ifd)=ioiffenfd)afttid)e (Snttoicftung Seibniäenä beroor. Sie

enthält bereits bie GJrunbgebanfen ber neuen Sogit, au bereu ^tusgeftaftung Seibnij

bi§ an fein ßebenSenbe gearbeitet bat, unb ioe(d)e, mie neuerbtngS bie 8trbetteti

tum Sftuffel („A critical exposition of the philosophv of Leibniz", Cambridge 1900),

(Soutltrat (.Xa Logique de Leibniz d'aprös des documents inedits'", Paris 1901)

unb (Saffirer („Seibntä' ©pftem in feinen hnffenfdjaftfidjen ©runbtagen", ÜRarburg

1902) gegeigt haben, einen fo beb'eutenbeu Anteil an bem Aufbau ber gefamteu s
]>hilo
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fopt)ie ßeibniseni fyat. Sie Seibnis [d)on auf Dem Titelblatt, bann aber ganj beutlid)

in ber Schrift fefbft ju öerfter)en gibt, mar e§ if)m nid)t fomol)l um eine Sereid)erung

ber 2lritfjmetif burd) neue (ihttbedungen als öielmebr um eine (Srrneiterung ber über

lieferten ariftotelifd)=fd)olaftifd)en Sogif, roeldje mefentlid) eine Sogif ber (Srfenntni^

begrünbung mar, burd) eine neue Sogit ber (Srfinbung b. i. ber GrfennrniSgerainnung

*u tun (ogl. @erf)arbt $fjif. IV, 27, 64). ©eine 2Ibfid)t ging alfo auf eine allgemeine

'iOtetbobe ber (Srfenutnfö. 3(n ber „Ars combinatoria" beftimmt er nun biefe a(3 51na=

Ipfe ber üorljanbenen begriffe tü§ in it)re legten nicfjt meiter jerlegbaren Elemente,

Slnorönung unb einbeutige Seseidptung ber Elemente burd) (£f)ara!tere unb enbiid)

Kombination ber Elemente §u pfammengefetsten Gegriffen in mof)Igeorbueten Reiben

nad) ben Regeln ber Kombinationsredpiung mit entfpredjenber einbeutiger Sejeid)=

nung. 2>iefe ©ntbedung berufjte auf ber Sorausfetmng, baf3 bie Segriffe unb ihre

Dbjet'te fid) rate 3al)leugröf3en 31t einanber üerbalten b. 1). ^ßrobulte au§ einfad)ereit

unb einfad)ften 3"iJtoren finb, in bie fie fid) mieber ^erlegen laffen, baher aud) jabteu*

mäßig be§eid)net unb bered)net raerben lönnen. ©ie ftanb im eugften 3nfomment)ang

mit einer Söeltauffaffung, mefdjer ba§ SBeltall ein QJebifbe tum matl)ematifd)=togifd)er

Struftttr ift, eine „Harmonia rerum" (tigl. ©erbarbt ^ßbil. IV, 56).

Über bie al(mäf)lid)e (Sntftebung biefer Konäeptiou hat fid) fieibnis gu mieberl)olten

Scalen geäußert. Sine feljr ausführliche unb tlare ©d)ilberung finbet fid) in einem

erft neuerbing§ Oou Soutourat au3 beut 9?ad)laf3 üeröffentlichten g-ragment „Elementa

Rationis" (Opusc. et Fragm. ined. @. 345—347). 5Iud) l)ier fd)ilbert er §unäd)ft,

raie er auf ber ©d)ule bei ber ariftotelifd)=fd)olaftifd)en Sehre oon ben ^räbitamenten

(Kategorien) auf bie $rage tarn, ob e§ nid)t raie für bie einfachen fo aud) für bie ju=

fammengeferjten Segriffe (Urteile) ^räbifameute geben tonne. 3>ann aber fäfjrt er

fort: ba ihm bie Sebrer barauf nid)t l)ätten antmorteu tonnen, fo b,abe er fid) für fid)

allein roeiter mit biefen fingen befd)äftigt, unb ba r)abe er nun gefehen, baß bie

überlieferte ^räbifamententeljre Oerbeffert, ein ueue§ ftategorienfrjftem

gefdjaffen raerben muffe; benn mit bem alten l)abe er nid)tS anfangen tonnen.

Sugleid) i)abe er beobad)tet, baf3 im Urteil ber ^räbifat^begriff fo im ©ubjeftSbegriff

enthalten fei tüte ber Jattor im s$robuft, baf3 man baher bie Segriffe, fobalb man fie

aufgelöst unb georbnet fjätte, burd) 3ahb?n barftellen unb feine (Srtenutrüffe, fomeit fie

oon ber Vernunft abhängen, rcdjnerifd) nad)prüfeu fönne. 9?ad)bem er bieg ^riupp

gefunben f)abe, l)abe er eine sDJethobe anögebad)t, raie fid) alle logifdjen formen jahlem

mäßig belueifen Hellen.

üftacr) biefer raie allen übrigen ©d)ifberungeu, meld)e Seibntä non bem ÜBorgang

feinet Sntbecfung gegeben l)at, ift fein Örunb oorhanben, fie gang unb gar feiner ©d)ul=

Seit sujuraeifen. -Sie 3eUangaben Seibnigenä finb l)ier raie überall febr unbeftimmt

gehalten, unb mir raerben ihn raotjl richtiger Derftehen, menu mir bie eigeuttid)e @nt»

betfung in bie Unituufität^eit ^mifdjen bie Qal)re 1663 unb 1666 üerlegen, in bie ©d)tit=

',eit bagegen nur ben titnfall, aud) SJSräbilcrmente ber Urteile (§ufammengefefcte Segriffe)

m finben, meld)er atterbingä ber Met in ber ©ntbeefung ift. SBaä iljre Originalität betrifft,

fo fd)eint i'eibni^cns eigenfter Webanfe nur 311 fein, bie Siegeln ber Viombinatorif auf bie

Kombination ber Segtiffe an^niuenben, alfo bie Sbee einej logifriien Alalfute, alles

anbete aber (ber Öebanfe ber Wnalpfiei unb ttlaffifitation bor Segriffe, ihrer Kombi»

nation unb Gfljarafteriftif) auf 2trtftotele§, Waimuutbncs CuWuS („Ars magna"), :gob.
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•Sjeinrid) 23ifterfelb (Phikjsophiae primae Seminariuro (1657) unb Elementorum Logi-

corum Libri III, 1657), 9ltf)anafiu<5 Slirri)er (Polygraphia nova et universalis ex com-

binatoria arte detecta, 1663) u. a. jurüd^uge^cn, roeldje ßetbntg felbft in ber „Ars

combinatoria" anfüfjrt uub tritifiert (bgl. ßouturat: La Logique de Leibniz, Chap. II.

La Combinatoire, ©. 33 ff.; .ft'abiti: Sie s
4M)itofop()ie be3 jungen £eibni§, ©. 6 ff.,

14 ff.).

Sie bon Sönnieä in feinem s
2luffal3 „Setbniä unb .s)obbes"

(
s
43l)ilofop(). SKonotö«

befte XXIII, 566—567) üerfod)tene Stjefe, baf; £>obbeiS einen entfd)eibeubeu

ISinfhtf? auf Seibniaenä Sogit ausgeübt l)abe, tjat Soutourat (a. o. D. Appendice II,

„Leibniz et Hobbes Leur Logique, Leur Nominalisme", ®. 457 ff.) roiberfegt.

(3»t @. 50.) Sie „Nova Methodus" Ijat Seibntä in grofier C£ile auf einer 9tetfe

(Snbc be3 ^ahrel 1667 (mabrfdjeinlid) im sJ?obember) röährenb eine«? 9lufentb,atte§ in

granffutt a. 9JJ. berfafst. ©ie mar für ben Sturfürften bon 3Jc.gin&, Sohann $l)ilipp

Dan ©cbönborn, beftimmt, bei bent Seibnis bamals fd)on eingeführt mar uitb bem
er fid) ncdjer befannt 311 madjen nüinfd)te (bgl. £eibnis an Sterling, 16. III. uub 19. IV.

1712;- Äortfjolt IV, 56, 61). Ser Driginalbrud ber (Schrift trägt auf feinem litelblatt

bie 3abre35af)I 1667 uub euttjält eine SBtbmung an ben fturfürften. (SBgl. Sirit. Äot.

I, 25.) SBenn in ben angeführten, bei Äorttjolt abgebvudten Briefe an 93ierting

1665 aU SrucBjahr angegeben ift, fo ift baä enimeber ein Irrtum oon Seibnij ober,

raaS in biefem gatte U>af)rfd)einfid)er ift, ein Schreib* ober Srudfel)ler. Gbenfo ift eS

nidjt richtig, roenn Seibnis in einem Briefe an D. .£. 93 ef fer auö bem 3>ar)re 1699

(gebet 142) bemerft, fein Heiner 93ud) — toomit bort bie Nova Methodus gemeint

ift — fei nod) bor bem 20. Sebenäjahre begonnen. Über bie ©drrift felbft bat Seibntä

fpäter geurteiit, fie entbalte sruar mandje beadjtensroerte (Gebauten, bietet fei barin

aber nod) 311 unreif.

3 um bierten ftapi te I.

Seiönis in 9Jiaittä. Wmtltdje @tdlun<t. ^IjUofoMtföe Sdjviften.

(3« @. 51 ff.) SSßl. su ben 2lu3fübtimgen «'. gifcr)er3 über 3, Sbr. bon 93ome>

bürg uub $. $&• bon ©djönborn: 1. ©. 2Jcent$, „Sodann ^f)ifipp bon ©dumborn,

Äurfürft bon SJtains", 2 Seile, Sena 1896/99; 2. ®. SBitb, „Ser ©turj SBomeburßS"

in „Beitfdn-. f. ©efd). b. Dberrfteing" 93b. XIII.

(3u @. 55 f.) @3 fte()t jel3t feft, baf? Seibnig 93oiueburg nidjt im grühjabr

1667 nad) grcmffurt gefolgt ift. (£r ift btetmerjr nod) bi§ in ben Sommer be£ S^tei
binein in Nürnberg gemefen. Sie3 beroeift ber Umftanb, bafj er bort am 16. Stpril

(n. @t.) unb am 14. ^nli (n. ©t.) ©d)u(bfd)eine für &)v. ftreiessieben, einen feiner SSer«

nianbten, über 60 unb 40SaIer ouSgefteüt bat (ogf. «rit.Vuit. 1,20 u. 21, 9fo. 79 u.87).

6r ift bann ()oabrfd)ein(id) <$nbe be^ Sommer-? ober Anfang be^ $erbfte?) boti SJürn«

betg nad) SRainä gegangen, junäcbft iebenfalfö mit ber 9lbfid)t, fid) bort ntd)t fange

aufjubaiten, fonbern nad) SWimberg äurüri'sutebren. SieS erbeut au^ einem iüngft

bon ty. Mittler auf ber Viopenlmgeuer itönigl. Söibliottjef aufgefunbenen 93riefe Seib=

nijenä an S. SBülfer (Nürnberg) bom 19. Sej. 1669 au^ 50latn§. ©ier er§ät)H er and),

baf) er am §ofc be3 Sturfürften got)ann ^t)ilipp öon ©djönbor-n bei Giiuälimmg feinet
s$iane^ einer „Jurisprudentia Rationalis" erfal)ren f)abe, ber Snfti^rat Dr. Saffer
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arbeite an einer SSerbefferung be£ Sftömifdjen 9ied)ts; er babe baraufrjin feine SBefannt*

fd)aft gemad)t nnb fei Don it)tn mit guftimtmmg be3 turfürften pr Mitarbeit auf=

gefordert roorben. gm Stoöember mar er in <yranffurt — ob üon Mainz au3 ober auf

bem äSege nad) 9Jcainj ift nid)t gemif; — ; er üerfaftte um biefe 3eit bie „Nova Metho-

dus", um fie bem turfürften 31t mibmen unb tiefem näher befanut jit merbeu; fie

mürbe bei bem granffurter 23ud)l)änbter £}unner oerlegt. (SSgl. Seibnij an Sßieriittg

16. III. 1712, tortbott IV, 56; ©d)ulbfd)ein für (£r>r. iA-reieSleben über 30 Xlr., batiert

au§ 3-ran!furt 25. XI. 67 [n. St.], ftrit. tat. ©. 23.)

2)en ^reitjerrn oon Söoineburg t)at Seibnis nad) feiner erften Begegnung in 9Wirn»

berg nidjt bor bem (Snbe be§ SafyreS 1667, matjrfrfjeinftd) überhaupt erft im Zsafyxe

1668 in SJlains roiebergefet)en. SDenn biefer t)atte fd)ou Anfang %uli 1667 granffurt

mieber üertaffen, roar in£ 93ab (Bä)\vaibad) unb oon ba nad) tötn gereift; I)ier blieb

er eine geraume 3eit, um bie ©tubien feines elfjährigen ©obneS 'ißfniipp 3Sift)ettn 31t

übertuadjen (ügt. bie gab/treidjen Briefe Oon unb an 33oineburg, metd)e ber trit. &at.

©. 21—36 oergeidpiet). ©rft nad) feiner im J-rühHng 1668 erfolgten 9Iusföl)nuug

mit ^obaun P)ifipp Oon ©d)önborn bat fid) 33oineburg für Seibnij um eine bauernbe

©teiluug in 9Jcainj oermanbt. %n bem @d)önbornfd)en ?trd)io 31t 3Siefentbeib l)at

$. Ritter neuerbiugS einen t)od)intereffanten 93rief Sotneburgs an 3Jceld)ior g-riebrid)

Oon ©d)önborn Oom 20. V. 1668 (n. @t.) aufgefuuben, in roekfjem er auf Seibuiä auf»

merifam madjt unb fdjreibt: ber fturfürft tonne fid) biefer latent mit einem

geringen ^flfyre^gebalt fid)ern; Seibyiä fei auf bem beften SSege sunt

mabren ©tauben, üieüeid)t roerbe er geifttid) (bgt. trit. tat. I, 32, Wx. 126).

2>urd) bie Vermittlung be3 ebengenannten 9Jc. grr. bon @d)önbom unb beS für*

trierifd)en (früher furmainäifdjen) OJeheimen 9?atg Sofiaun Sinder üon £üt3enmid ift bann

£eibnij Oom &urfürften,nad)bem er if)m feine,,NovaMethodns''perföntid)überreid)thatte,

förmtid) bamit beauftragt roorben, in 03emeiufd)aft mit Saffer an ber Reform be§ „Cor-

pus juris" ju arbeiten. 3)ie Oon beu beiben SJcännern üerfafete „Ratio Corporis Juris

reconcinnandi" (ügt. Eutern» IV, 3, 235) ift matjrfdjeiniitf) fd)ou im l^uni 1668 cnt»

ftanben unb gebrudt (ögl. trit. tat. I, 35, 9?r. 139). fyür feine Arbeit erfjiett Seibuij

eine roödjeuttidje Remuneration, bie aber batb ausblieb, fo baf3 er fid) im SJcärg 1669

an beu turfürfteu menbeu unb um Wu^abtung ber rüdftänbigen Beträge mie um
Aortfetjung ber Remuneration bitten mufjte (ögl. (Mubrauer, Seibnitj I, 2tnf). ©. 9 f.).

©eine ©tettung in SOfainj mar offenbar in ber erften 3eit bis §ur Ernennung jum

Reüifionörat (Anfang 1671) fehr unfid)er unb bann aud) nid)t fonbertid) güuftig unb

befriebigenb. 2)ieS Ijing smeifeteorjne bamit äufammeu, bajj Seibntg 5ßroteftant mar

unb blieb, unb baf3 er, mie man am Wiainjer §ofe genau mufjte, uid)t nur in engftem

perföu(id)en SBetfeljr mit Söomeburg, fonbern gerabeju in beffen $rtoatbienfte ftaub,

SBoincburg aber aud) nad) feiner SiuSfötptung mit bem turfürften beffen OofteS SSex--

trauen nid)t miebergemonneu I)at. (SieS seigen bie sabtreidjen oon $. bitter in 3iMefent=

l)eib aufgefuubenen unb im trit. tatatog 0er3eid)neteu Briefe an$ biefer 3eit.)

'

SBie menig ausfid)ti?reid) feine Sage iuSJcainj, loenigfteuö in ben erften S«breu,

gemefen fein mu$, erfietjt man barauä, ba$ Seibniä unb feine Ööuner unb $reuube

fid) tebbaft um anbere ©tedungeu für il)u bemül)t r)abett. ©0 Ijatte .'pabbenü oon

Viditenileni il)ii im 9Jcäq 1669 bem Wrafen be Sagarbie aU Neifebegteiter für beffen

2obu emorobleu unb ßeibni§ mollte bteS Stmt andi im guli be§ ^aifteS in ßt)oti über«
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nehmen unb fpäter mit bem iungen ©rafen nad) Sdpueben gehen (ugl. Strit. ftat.

<S. 57 Dh. 216, ©. 61 s
Jcr. 237). Wte fid) bie ©adje serfdjlug, fud)te §abbeu3 itjn an ben

§öfen oon S3aben»S)urta<f) unb §cmttober anzubringen (ögt. ümhrauer, Seibttit; 1,

2tnl). 11 f.).
sJcamenttid) in .sjannoüer lagen bie 2tu3fidjten ansufommeu günftig, unb

Seibnis hätte atfo fd)on bamalS in ben Xtenft Sodann <yriebrid)(5 treten tonnen. Dinn-

er sögerte, meit it)m ein IjöljereS 3kl oor Singen ftaub.

@r hatte mit ßaffet aufainmen bie „Ratio corporis juris reconcinnandi" ourd)

ben it'aif. SBibliotljefar Lambert in SBien beut JVaifer überreichen {offen unb feine „Ars

combinatoria" mit beigefügt. 2er .Uaifer hatte ftd) anertemtenb über beibe Söcännet

geäufjert unb Santbed beauftragt, eine itorrefponbenj mit it)iten ju beginnen (ügt. Gtp'.

©ubenul an Saffer, 21. X. 1668, klopp I, 24). Snsruifdjen r)atte nun ßeibnig ben Sßfan

Sit einem „Nucleus Librarii Semestralis" gefafjt, b. 1). p -einer £>albiaf)rfd)rift, mefdie

eine genauere Drientterung über bie jätjrtid) auf ber ,~yrantfurter Dfter» unb SJcidjaeüe--

meffe erfd)einenben SBüdjer ermögfidjen follte aU bie granffurtei SJcefjfataioge. 2)ie

tetrte 91bfid)t babei mar, bie überhanbnefymeube literorifdje ^robuftion burd) 2Setf)in=

beruttg bes Slbfo^el fcr)Iecr)ter unb gefäl)r(id)er SBudjer einpfcrjrättfen. <vür biefel Unter«

nehmen münfd)te Seibnig ein ^rioileg beS itaifers, ba§ irjn üor ftonfurreuj fd)üt3eu follte,

unb aufeerbem eine Unterftütjung 51t erhatten, ©ein ©efud) (oom 22. Dttober 1668)

nebft einer 3>enffd)rift „De Scopo et Usu Nnclei librarii semestralis" unb groben

mürbe burd) ben WeidjShofrat SSSdbernborf in äßatng an beffen 33ruber, ben SSiselangler

be3 9}etd)eS, nad) SBten gefanbt; beigefügt mar üjm ein 23rief SSoineburgs an Santbed,

in meld)ent Seibnij unb fein Unternehmen biefent jur Unterftütjung empfohlen unb

oorgefd)lageu mürbe, Seibnis ba$ 33üd)ertommiffariat in ,"yranffnrt p übertragen.

2)er Äaifer lehnte bie (Erteilung bei Sßritoilegiuml ab mit ber SBegrünbung: 1. man

tonne nietuattb »erbieten, fein Ingenium unb feine 9)hihe an ben Züq p bringen;

2. nod) meniger tonne ntan ben Verlegern pmuten, außer beut einen ^fHd)tejemplar

jebeä neuen üöucrjeS für ben ^ranffurtcr SSüd^erfommiffar nod) ein smeiteS an ben

Herausgeber be§ ,,Nucleus" p tiefem; 3. mürben fid) bie Verleger, bereu Söüdjer

etma übergangen mürben, uttaufl)ör(id) befdjroeren. dagegen mollte ber ftaifer ein

einfad)e3 Smprefforium erteilen, Hierauf ging inbeffeu Seibnia auS guten ©rünben

nid)t ein. !gnprifcr)en erfolgte im Saljre 1669 ber Sanstermecbfet in SBien ; an bie Stelle

SöatbernborfS, ber (oermutlid)) als eigentttdjen Urheber be3 planes Sßoinebutg ange=

feljenunb, ba er biefem uid)t mof)tgefiiiut mar, aud) ben s$lau nid)t unterjrfifci t)atte,

trat ber (Mraf fieopolb 28ilb,elm oon ftonigSegg. ^nt 3fooember beS Sabi'eö beliebtere

ßfjr. ©ubenuä, ber turmaiit3ifd)e Stefibent in SBien, nad) SJcainj: ber Äaifer ijabe fid)

bei Sambed, banad) erfunbigt, mie man bie ÜDcifjftänbe bei beut ^-rattffurter ^üdier

totnmiffariat befeitigen tonne; er (©ubenug) fei auf ben ©ebanfen get'ommen, ob man
nid)t ba$ ilomnttffariat auf Mur=9Jcaiu3 übertragen tonne. Santbed bittigte ben 0Jeban=

ten unb fdjrieb felbft an 58oineburg. ^eljt tialpn Seibnig feinen 5J5Ion loieber oor. ISitt

neues ©efud) an ben Waifer mit einer neuen 2>eutfd)rift tourbe aufgefei.ü; Sßoineburg

begleitete eS mit mannen ^mpfet)lungen an StönigSegg unb Santbed. Stuf erneute

Siebenten üon Sien auS fdjräntte Seibnig feine 23ttte batjin ein, ib,m menigftenS ein

^rioiteg §u erteilen, burd) roeldjeS ein smeiter regelmäßig crfd)einenber Nucleus

auSgefd)loffen mürbe. Slber aud) fo batte bie <5ad)e teilten ©rfolg. 3)od) führte ber ©e»

bante, ba§ grantfurter 93üd)ertommiffariat an Mitnnaiua ju bringen, ßeibnts ?u einem

Sifdjer, ©c[di. b. SP^ilof. III. 5. Stuft. 46
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anbem $tcm, ber eine, feiner größten ^been enthielt, eine 3bee, bie er feitbem niri)t

roieber auS bem Singe oerforen hat, unb bie fid) mit bem beginne be3 neuen 3ahr=

ljunbertö üerrtrirflidjen fotlte. Äturmainj foltte bie Seitung unb Dberauffietjt über bie

gefamte titerarifcfje ^ßrobuftion in 2)eutfd)tanb erhalten unb §u biefem 3 luede aud)

eine 2)eutfd)e Ö5elet)rten = @efeüfd)aft gegrünbet inerten. 5llö ihre Aufgabe be=

äeidjnete Seibnifc: 1. eine allgemeine (MelefjrtemAlorrefponbenä §u unterhalten, 2. eine

Uniberfalbtbtiotljef unb 3. üJeneralfataloge 311 fdjaffen, 4. fid) mit ben fransöftfdjen,

euglifd)eu unb ttaüentfcrjen öelet)rtengefeflfd)aften §u gemeinfamen Unternehmungen

ju oerbinben, 5. ba3 SQcebisiuafmefen 31t betöoflfommnen, 6. fid) mathcmatifdje ©r/

perimente angelegen fein ju« laffen, 7. SBeröeiSmittel unb ISjperimente ju fammeln,

8. bie 9Jlanufü!turen unb ben Raubet ju beauffid)tigen unb bor allem 9. bie Übel bes

33üd)ermefen3 abstellen burd) eine fd)arfe Qenfur ber erfdjeinenben 3ieuigleiten. ®ie

Üiefefffcfjaft foflte it)ren Ort in Jranffurt fjaben, au§ einer beftimmten 3'ibt tum ©etetjr»

ten beftehen, eine 3eitfd)rift IjerauSgeben unb fid) nidjt in 9tetigion3facr)en einmifd)en.

S)ie Soften fottten au3 einer ^apierfteuer beftritten Werben. 35ies ber s$(an, tote ihn

ßeibnig in ber 3)enffd)rift „De vera ratione reformandi rem literariam meditationes"

entworfen blatte (öietleid)t (£nbe 1669 ober Stnfong 1670). 3n jwei weiteren mabr=

fd)einlid) für ben Äurfürften oon SOrainj beftimmten 5)enffä)riften: „Örunbrifs eine£

bebenden*? oon aufrid)tung einer ©ocietät in 2eutfd)lanb p auffneljmen ber Münfte

unb SBiffenfdjaften" unb „bebenden oon aufrid)tung einer Slcabemi ober Societüt

ufm.", bie maf)rfd)einfid) in ben $a1)ren 1670 unb 1671 gefd)rieben finb, t)o!te er bann

nod) weiter au$. §ier mürbe ber geplanten Sozietät eine faft unüberfetjbare Julie

tum Aufgaben geftellt. SStffenfcrjäft, ftunft, Jedptit, .staubet, Subuftrie, $ofräei, Stretjib*

unb <3d)u(Wefeu, auf bieö atte3 unb nod) maud)ertei anbereS follte fid) irjre iätigfeit

erftreden. Db ber iturfürft biefe ©enlfctjriften gefetjen bat, miffen mir uid)t. £>ux 2tus=

führung gelangten ßeibnisenS kleine bamafö jebenfatte nid)t. (SSgl. jum S3orftef)enben

bie bei Jttlopp I, 7—148 gefammelten Briefe unb Senffcfjriften; ba&u §arnad; ®e-

fri)id)te ber Siönigl. $reuf?. Slfabemte ber 2£iffenfd)aften, Berlin 1900, I, 1, 27—30,

II [Urlunben unb Siftenftucfe] 4—26; eublid) frit. ftat. ©. 41—45, 54—55, 70—74,

79—81, 86—88, 240, mo mannigfad)e Sertürner Mopp§ berichtigt finb.)

3»t IV. ®ie_ |>f|iIofo|>^ifd|ett Schriften unb t^r etanbfcuntt (©.57 ff.).

($u @. 58 f.) 3)ie tjier oon &'. Jyifdjer Vertretene Slnfidji über ba$ SSer^ältniä

Seibnijen^ ju ScäcarteS unb ©öinoja in ber ^eriobe oon 1663—1672 barf aud)

nad) ben neueften Aorfd)tuigcn atö sutreffenb gelten. SSon einer fd)üterl)aften 9tb()ängig«

feit tanu in ber Zat nid)t bie Siebe fein.

2öa3 ba$ ^erhaltniä Seibnisenö ju 2)e^carte§ in biefer 3eü betrifft, fo möge

t)ier pnädjft auf ein 3eugni^ oon ifjnt felbft au^ ber 3eit feinel $atifer 3lufentr)altg,

mo atfo fein (yebäd)tniä für biefe Singe nod) frifd) mar, Dermiefen fein. @r fcfjreibt

an ben s2lbt ©imon Jon et) er mit SSejie^ung auf 35eScarte3 (©erwarbt s$f)il. I,

371): ,,3d) geftetje, feine @cr)riften nod) uid)t mit afl ber Sorgfalt gelefen ju Ijaben,

mie id) eei mir oorgenommeu I)abe, unb meine ^-reunbe ioiffen, baf^ id) faft alle neuen

^l)iiofopl)en frütjer gelefen l)abe aU il)it. SBacon unb ©affenbi finb mir juerft in bie

§änbe gefallen, iljre gemöl)n(iri)e, feidjte Sd)reibart eignete fid) mct)r für einen, ber

alles lefen will. @g ift )oal)r: id) l)abe oft meine Stiele auf (Malilei unb ®e3carte3

geworfen, ba id) aber erft feit titrier 3<-'it ©eotneter bin, fo bin id) balb üon iljrer Sd)reib=
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art, bie ein ftarf'eg Sftadjbenfen erforderte, abgeftofjen roorben. 3<*l tjabe, obfdjon

id) immer eigenes SJiadjbenfen liebte, bod) ftetg SDWilje gelobt, SBüdjet ju tefen, bie man

nicfjt otjne biet -Kadjbenfen berfterjen Eann .... 8Ba3 idi von ber SDietaprjrjfif unb bet

s
^l)i)fif 3)e*carte£ meif3, [tamint foft nur aus ber ßeftüre einer SDlenge etmaä gemöfjm

lieber gefdjriebener Sudler, bie feine 5lufid)teu rpiebergeben. Unb fo fauu e3 fein,

ba\\ id) tfjtt uod) nidjt böflig begriffen fjabe." S)ieä Selbftjeugni^, baä überhaupt für bie

%tt unb SSeife ber ßeftüre be£ jungen Üeibniä fel)r djaratteriftifd) ift, läftf fid) burdjaul

an bem uns beute jur SSerfügung ftet)eubeu Guettenmatetial au3 ben Sauren 1663

big 1672 beri fixieren.

$e3carteö mirb §um erften Male bou ßeibnij in ber „Ars combinatoria" (1666)

in feiner (Sigenfdjaft aU äßatfjematifer erröätjnt, ber bor allen anberu bie auah)tifd)e

(Geometrie angebaut bat, aber bie (Srroär)nung gefdjierjt fo, bafi man baraul feinesmegS

entnerjmen fauu, Öeibnig l)abe fd)ou bamalS 3)e3carte3 „©eometrie" felbft gefannt.

SBiefmetjt roirb man bertnuten bürfen, er l)abe, toa§ er bamatö babon gemufft l)at,

burd) ©Rotten unb 33artt)olinu3 erfahren (bgl. ©erwarbt SßtjiL IV, 35). dagegen

röerben in berfelben ©djrift SSacon, ©affenbi unb §obbe3, bie beibeu letzten aud)

fd)on in ben früheren Briefen, ©djriften unb Stufseidjnungen (feit 1664), mieberljott

unb in einer SBeife giriert, bie eine roirflidje SSefanntfdjaft mit ifjren ©djriften boraui»

gufefcen nötigt. (*>g(. Ö5erf)arbt sWl I, «s : ßeibnig an S.SrjömafiuS 26. IL 1666 [n. ©t.];

IV, 46, 64, 78, 89; „Ars combinatoria [1666]"; SutenS IV, 3, 76, 80, 84; „Quaesti-

ones philosophicae": IV, 3, 94; „De conditionibus" [1665]; ferner bie 9\anbbemer--

fung in 35. ©taljlii „Compendium Metaphysicae" bei Stabil?; „35ie p()itofo:pf)ie be§

j. £eibnig", ©.ll,9tnm. 2.) Qs3 unterliegt aud) feinem 3^eifel, baf? alle brei in ben 3at)xen

1664—1672 auf Seibnij einen errjeblidjen tiiufluf? ausgeübt tjaben; SPacon burd) feine

organifatorifdjen Sbeen, ©affenbi aU Erneuerer ber antuen Sltomiftil, £>obbe3,

ben ber junge Seibni§ am meiften bon allen neueren s}>t)ilofopI)en roegen feinet ©djarf*

finnes unb feiner ©rünbficrjfeit bcimtnbert bat, gunädjft ate SSegrünbet ber neueren

ftarurred)t§Iet)te, fpäter, at3 ßeibnig ben atomiftifd)en ©tanbpunlt aufgegeben fjatte,

burd) bie Sßringipten feiner
s
J?aturpl)ilofopl)ie. 35od) bat ßeibnig aud) gu öaffenbi

unb §obbe3 niemals in einem fdjülertjaften 8lb^ängigfeit§berr)äItniS geftanben. 33on

Anfang feinet ©tubiumS ber neueren sJ?aturpl)ilofopt)ie an Ijat er namentlid) öobbes'

9Jiateriaft3muS euergifd) abgelehnt unb belämpft (bgl. ©utenä IV, 3, 80) unb fid) ebenfo

entfd)ieben gegen ben Uttranomiualismu3 feiner £'ogü unb ben ©Ubieftibi3mu§ feines

Waturred)ts ertlärt (bgl. Ü)erl)arbt ^l)i(. IV, 158; I, 83; ©uten§ IV, 3, 212 ff.; baju

©outurat; La Logique de Leibniz, ©. 457 ff.; ßaffirer „Seibnig ©Dftem", ©. 491 ff.

496 ff.; ftabitj a. o. a. D. ©. 33, 51 ff., 64 ff., 97 ff.)

3um ätueiten SJcale mirb 2>e3carte3 in Seibnigen^ „Nova Methodus" (1667)

genannt (bgl. 2)uten3 IV, 3, 174). §ier tnerben bie bon it)m im „Discours de la Me-

thode" Cülbfd)nitt 2) aufgeteilten metl)obifd)en Siegeln aU mangelhaft, inSbefonbere

bie erfte („quiequid clare et distinete pereipio, id est verum") al3 in unjäbügen ^äßen

täufdjenb beseidjnet. Seibnij ftellt ir)nen sroei anbere gegenüber: 1. fein unerflärteS

Sort unb 2. feinen unbemiefenen ©at3 äujulaffen. 2)ieS entfprid)t genau feinem

metf)oboIogifd)en ©tanbpunfte in ber „Ars combinatoria" (1666). (Sr mar fd)on bort

über S)eäcarteg hinaufgegangen, bielleid)t oljne e§ ju miffen. Ob er nun in
(̂
mifd)en

ben „Discours" fennen gelernt ober feine ßWtntniS jener bier Regeln au3 jtoeiter §anb

4C*
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hatte, ift ungenriß. SaS 3itat ber „Nova Methodus" geftattet fjier teilten einigermaßen

fieberen ©djluß. 3n ben Briefen unb ©Triften ber folgernden Sahre 1668—72 erfd)eint

2)escartes fetjr häufig, bod) jumeift als ©egenftanb ber ^oteinif. Sie „Confessio

naturae" (üerfaßt 1668) nennt irjn neben ©alilei, SBacon, ©affenbi, §obbe§,

2)igbp als Vertreter ber uied)aniftifd)eu £n)pot()efe, aber biefe ttrirb tritifiert als 1111311

reidjenb in einer teijten, tiefften SBetradjtung ber Singe (ögt. ©ertjarbt ^}f)i(. IV, 108 f.)

%n beut großen Briefe an 3- £bomafiu3 bom 30. IV. 1669 (n. ©t.), welcher es unter*

nimmt, 2triftotele3 mit ben teueren in ©inllang 31t bringen, werben Söacon, ©affenbi,

§obbes, 5)igbt), ©omeliuS ab §ogbelanbe SeScartes gegenübergeftellt teils als ihm

ebenbürtig, teile! als überlegen. S)aran fdjfiefd fid) bann unmittelbar baS S3efenntni3

an: ,,3d) geftehe nid)ts weniger als Eartefianer 31t fein." (SSgl. ©erbarbt ^bil. I, 16

u. ©. 58 biefes Sßertes.) Unb enblid), um nod) ein brütet 53eifpiel an§ufüf)ren, in bem

Söriefe an 3lntoine Slrnaulb 00m sJJob. 1671 wirb SeScartes gerabeju bertet^erl (ügl.

©erwarbt $f)il. IV, 70).
sJhtr ein einsigesmal berfteht fid) Seibnij baju, ihn einen

„virum utique incomparabilem" 311 nennen; es gefd)iel)t begeidjnenbeitföeife in ber

ber $arifer Söabemie gerötbmeten „Theoria motus abstracti" (1671) (»gl. ©erbarbt,

$bil. IV, 239). 'älber troh ber polentifdjen Haltung, bie Seibnig gegen Sescartes in

ber erften ^ßeriobe feiner philofophifcben (iutmidluug eingenommen bat, ift er bod) nidit

fo gans unbeeinflußt bon ibm geblieben unb fteht ihm im galten feiner jugenblidien

SBeltaufdjauung bod) notier als §obbeS. (Sr rül)mt il)in felbft in einer nod) uuberüffent«

Iid)ten ©cfjrift (,,De usu et necessitate demonstrationum immortalitatis animae", ÜUJai

1671) uad), bafs er suerft ertannt Ijabe, was mir ÜOlenfdjen feien, nämlid) ©eift, bem

l'enbe ober ihrer felbftbehmßte SBefen, unb baß feiner bor ihm bemertt habe, baß in ben

Sieren fo menig (Smpfinbung fei Wie in einer Ut)r, einem Spiegel u. bgl. Unb genau

toie 2)escartes beult er ben ©eift in einem (mathematifcfjen) ^unlte bes 9iaume3

lofalifiert unb auf ben Körper wirtenb. (Sr nimmt im ©ehirn als SBertseug bes ©eiftes

einen ©nbftangfern an, )oeld)er fel)r fein beweglid) unb feft unb untrennbar mit bem

©eift berbunben ift. ©0 fdjon in einem nod) unbcröffentlid)tcu, etioa um 1670 oerfaf;=

ten, SDcanuffript. S)iefelbe ^wpotbefe !el)rt bann in erweiterter Raffung mieber in einem

23riefe an ben £>er3og Johann griebrid) bom 9Jcai 1671. (Sßgl. 31t ben oorftebeuben 2lu§=

fxthrungen MabiU a. 0. a. D. ©. 84 ff.; 88 ff.; 150 ff.)

(Sin bon Gouturat für biefe (Sntwicflurtgäpetiobe in Stnfprud) genommenes $ma,-

ment „De la sagesse", WeldjeS suerft (Srbmanii (©. 673 f.) unb bann ©erbarbt (VII,

82 ff) beröffenttidjt l)abeu, unb in weldjent fid) ein (Sinfluf; 3>escartes auf Seibnig in

ntetl)oboIogifd)er Söesieb^ung feftftellen läßt, gehört nadiioeislid) ber ^arifer 5ßeriobe an

(tigl. .Siabilj a. 0. a. D. ©. 22 f.).

gn betreff bes 3Sert)ältniffes Seibnisens 3U Spin 03a roar)tenb ber TOainser 3eit

möge gegenüber ben 2tu3füljrungen bon £. ©tein („Seibnig unb ©pinosa", Söerlin

1890, ©. 31 ff.) fotnenbes feftgeftcllt Werben: ©pinoga loirb bon i'eibuis 3U111 erften

9Äale in bem Briefe an ^.Sl)omafiuS bom 30. IV: 1669 (n.©t.) unter einer SReilje bon

5lu()ängern -DescarteS genannt, bie, röie bort bemertt luirb, faft o^ne 'JluSiiabiue

ben (Sntbecfnugen il)reS SÄeifterä niri)ts hinzugefügt l)aben. „Certe Claubergius, Raeus.

Spinoza, Clerselier, Heerbord, Tobias Andreae, Henxicus Regius nihil aliud quam

Ducis sni paraphrastas egerunt" (©errjarbt 50f)il. I» 16); 5(ls ßeibnig im fotgeuben

?sobve in feiner ^ijoIiu^auSgabe biefen Sörief beröffentiicbte, lourbe bie ©teile fo gefaßt:
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„Certe Claubergius, Spinoza, Heerbord, Tobias Andreae, Henricus Regius, nihil

aliud quam Ducis sui paraphrastas, eruditos tarnen, egerunt." Sgietauä fd)tief?t nun

'Stein: „@r (Seibrns) ntnfj baljer um biefe 3ett 5pino§a3 Chjtlimvöfdnijt (Renati des

Cartes Principiorum philosophiae Pars I et II, more geometrico demonstratae, ac-

cesserunt ejusdem Cogitata Metaphysica, 1663), bie fid) tu ber Editio princeps in feinem

Kad)(affe uorfanb, |"d)ou ftubiert ßa&en, fouft fjntte er moljl fattiu bie pbüofopl)ifd)e

Wangorbnung gu beffeu ©unften geanbert." Gin fonberbarer Srijluf?! Senn erftenS

dürfte e3 fefyr ämeifelljaft fein, ob bie 2tnorbnung bor Kamen in ber Raffung boti 1669

eine „pl)ilofopbifd)e iRangorbnung" ift; jroeitenS Ijanbelt e3 fid) bei ber Stnbexung

non 1670 (ebigtid) um Streichung jmeier Kamen (9taeu§ unb Eierfetter), uid)t um
eine Umorbnung, moburd) Spino^aä Kante an bie §tueite ©teile gerürftift; brüten»

tonnte man, felbft menn e3 fo gemefeu märe, rote Stein e3 barftellt, gar nid)t burauS

fdjliefjen, baf? Seibnig SpiuosaS Erftlingiroerl um biefe 3eit gelefen fjaben muf?. Seibniä

bat bann bei einer fpätereu Morreftur feine* gebrückten §anbejemplareä
ber Kijoliu^au^gabe uou 1670, meld)e3 bie öannooerfdje 33ibItotc)ef betoarjrt,

uid)t aber, mie Stein behauptet, im „
sDcanuffript", i>a$ gar md)t mer)r oorfjanben ift,

an jener ©teile aud) ttod) ©pinogaS Kamen geftridjen. Stein bemerft baju: „2£ol)l

meil er tnsrotfdjen i>k ftrd)lid)e Stnrüdjtgfeit beäfelben erfabren batte." allein ßeibnig

gerabe an biefer Stelle biefeS sHcotin unterjufrf)ieben, liegt bod) roaftrbaftig aud)

uid)t ber geringfte ©runb bor! Sie Streidputg SpinojaS bei ber ttorreftur beS Sruf*

te§ läf?t fid) gang etnfad) 'barau» ciliaren, baf? Setbnig tusmifdien eine3 23effern befetjrt

roorben mar unb eingefeben f)atte, mau tonne Spinoja ntd)t o()ne meitere3 ya. ben

unfrud)tbaren Sartefiaueru rechnen, bie mcr)fc§ anbereS aU „^arapbraften" be3 SKeifterä

feien. Unb bteS tonnte, ja muffte if)in fri)on in bem 2lugenbticfe flar fein, loo er erfnfor,

baf? Spinoza ber SSerfaffer beg tl)eologifdppolitifd)eit 2raftat» fei, unb nod) merjr, al3

er l)örte, baf? er eine neue s
31rt optifdjer ©läfer bergeftellt Ijabe. ^sin übrigen ftebt ber

2lnnarjme einer mirtlid)eu SBefanntfdjaft SeibnigenS mit ©pinojaä GsrfttingSroerf in

biefer Seit um 1670 nicfoti im SSege; aber mir tjaben aud) feinen triftigen QJrunb

baju. Sie Stnmerfungen in ßeibniseng &anbej:emplar öon biefem Sßerf, toe'WjeS fid)

in öanuober befinbet, finb, mie Stein felbft, ber fie juerft nerüffcutlidit l)at, rid)tig be=

merft (a. a. D. S. 2<S0), nid)t bor 1678 eutftanbeu!

9Son ber (Syifteng be§ anonrjm erfdjiettenen t'beologifd)=politifd)en ZxattatS er=

ful)r Seibnig mal)rfd)eiufid) .yterft burd) ein Programm feines SebrerS 3. £r)omafiu3.

So lefeu mir in feinem Briefe bom 23. Sept. 1670 (a. @t.) (©erwarbt Sßrjü- ^ 34; bort

ftet)t irrtümlid) 23. Se§.) : »Vidi nuper programma Lipsiense, haud dubie tuum, quo

li bellum intolerabiliter licentiosum de libertate philosophandi, pro eo ac merebatur

tractasti. Videtur auctor non tantura politicam, sed et religionem Hobbianam

sectari, quam is in Leviathane, suo monstroso, vel tituli indicio, opere sie satis deline-

avit," ^ieraul erfelje man, fagt ©teilt (a. a. 0. ©. 32), baf? bie SBefanntfdjaft mit beut

ontiuöfen SBudje unmittelbar nad) feinem Gsrfdjeinen erfolgt fein nuif?. Stber baä gerabe

©egenteil folgt au£ biefer ©teile. Senn mie r)ätte Seibnig nad) roir!Iict)er Settüre be§

Irattat^nod) fd)reibeit fönneu: „Videtur auctor" ufm., ba bod) uicnmub, ber&obbeä

genau tennt unb ben tI)eol.=polit. Irattat lieft, über bie sJlbl)äugigfcit feines Sßerfafferä

tum bem englifdjen Senfer meljr im Smcifcl fein fanit? Stein furi)t feinen „Sdüuf?"

nod) burd) .s>raugief)uug uou ßeibntsenä unbatiertem 93rief an ?lrnaulb ju ftüt'.cn.
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hierin luirb ber 58erf. bei Straftat! als „autor de libertate philosophandi" unter einer

Stenge neuerer p[)ilofopl)ifd)er unb tfjeologifdjer Tutoren genannt, mit benen Seibriig

fid) eifrig befdjäftigt ju baben erflärt. Sllfo niufi matt toofjl annehmen, bafs l'eibni',

bei Stbfaffung biefes SSriefeS ben Straftat felbft lennen gelernt hatte. SDa nun aber Spi--

1103a nicht mitkamen als SSetfaffer bes ShtdjeS genannt toirb, fo muf;, fdjlte&t Stein,

Seibnig bamals nod) ntdjt getoufst fjaben, bafj er ber SSerfaffer fei, ber SSrief affo in einer

Seit gefd)riebeu fein, too bas ber gfatl luar, nämfiri), toie Stein glaubt, Anfang 1671

iebeufads bor beut Stüril. Slllein ber 23rief lann gar nid)t bor bein Sltoril 1671 gefrijriebeu

fein, tote ber Inhalt ganj ttitätoeifelbaft betoeift (bgl. ttrit. ftat. I, 222, s
J?r. 879), fon=

bern ift aller 28af)rfd)einlid)feit nad) im Cftober abgefaßt, mithin in einer 3eit, lue

ßeibnig längft gehört batte, ba)i Spinoza ber SSetfaffer bes Straftat! fein fülle, unb too

er felbft au ihn fdjrieb! Sie erfte Munbe bon beut ©erüd)t, baf? Spinoza ber SSerfaffer

bes Straftat! fein folle, batte uäiulid) Seibnig toaf)rfd}einlidj nidit, toie ©erwarbt unb

Stein meinen, burdj einen SBrief bon (Mraebius dorn 22. IV. 1671 (n. St.), fonbern burd)

einen SBrief öon .3. <vabriciu! an SBoineburg borrt 20. VIII. 1670 (n. St.) aus Hamburg

erhalten, aus beut er fid) einen nodj l)eute borfjanbenen »lus.mg gentadjt bat (bgl.

Mrit. Mat. I, S. 120, Tix. 447; ©ruber S. 1314 f.). SDafe Seibnig in bem Briefe an 2lr=

naulb Spinoja nidjt mit Tanten als SSerfaffer bes Straftat! nennt, fauu nidjt ins ©e=

toidjt fallen, ba ihm bi! bafjin (ebiglidj ein ©erüd)t borlag. SDie ©etoiftheit erhielt er

erft burd) Spinozas SBrief bom 9. XI. 1671 (©erwarbt $fiil. 1, 123). So fdnvibt er beim

aucf) an 3- Xfjomafius am 31. 1. 1672 (11. St.) ; ..Auetor libri de libertate philosophandi . .

.

est Benedictus Spinoza, Judaeus äTiocuvaywyoi;, ob opinionum monstra, ut mihi e

Batavis scribitur" (©ertjarbt s
S£f)if. I, 39), bemerft bagegen in einem nod) uuoerüffeut

tidjten Schreiben au ben Stfteologen Xb. Spijeliu Augsburg bom 8. 111. 1»'»72 toieber

nur: „Vidisti sine dubio librum in Belgio editum, cui titulus: libertas philosophandi:

autorem ajunt esse Judaeum. Is Crisin exercet ut eruditam quidem, ita veneno

multo aspersam in ipsam antiquitatem, genuinitatem, autoritatem Scripturae Sacrae

veteris Testament!. Interest pietatis a viro quodam Orientalia solide docto, qualis

Tu Tuique similes, refutari." SDürfen mir mtel) Seibniäen! brieflichen Sujjerungen

aud) annehmen, ba% er ben Straftat felbft, toenn aud) nidjt fogleid) nad) feinem tir

fdjeinen, fo bod) einige 3eü fpäter (toahrfd)ciuiid) 1671) fenneu gelernt bat, fo fteljt

bod) aubererfeits feft, baf; er ibn erft in ber 3eit feines Sßarifer 2lufenif)alt! (1672—1676)

gvüubiid) burdjgearbeitet bat; beim erft aus biefer $eii ftammen bie umfangreidjen

Stu^üge mit eingeftreuten SSenterfungen, toeld)e fid) Seibnig aus bem SSudje gemadit

bat unb toefdje fein Wachlafuu Jpannober enthält (bgl. SBobemarin: ßeibniä=§anbfdjriften

2. 103).

Die SSeranlaffung, fid) Spinoza am 5. X. 1671 briefiidi jit näbern, mar nidu

bie „überrafd)enbe s
Ji'ad)iielit" bon ©raebius, Spinoza fei ber SSerfaffer bes Straftat!

(bgl. Stein a. a. O. 34), fonbern bies: ßeibnis toar auf ben (Gebauten gefommen,

eine neue 2trt bon ßinfen ju fouftruiereu, burd) bie mau (Entfernung unb ©röfje ber

Dbjefte bon einem beftimmteii Stanbpunfte ans meffen tonnte, unb hatte barüber

mal)rfd)eiu(id) im September 1(171 eine furje Woti,-, („Notitia opticae promotae"

brudeu (äffen, um feinen ©ebanfen ^-reunben unb Sadjberftänbigeti ;,ur S8egutad)tttng

ju unterbreiten. S^uti batte er erfahren, baf; Spino§a ebenfo toie §ubben tiidpigc

Cptifer feien, unb fo toünfdjte er aud) bereu Urteil ,;n boren. Dies fpridit ber SBrief
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felbft beuttidi genug au'3, unb mir fjabeit gar feinen QJtunb, bie bann berjanbeften ®egen=

ftänbe all b(o|Vn Söorroanb, fid) Spinoza ju nähern, p betraripen.

S)afj ßeibnig an 2piiuv,a [djon frü^gettig bie matl)cnuitifdio ,"yorm feffette, ober

bau ihn gar Spinoza in biefer Sftdjtung beeinflußt hätte (»gl. Stein a. a. D. S. 37 f.), ift

eine unbegrünbete SSermurung. üftirgenbroo ift in ben Sänften, Briefen, 9hif
r
',eid)

nungen ber ^iihre 1663 - 72 ein (Sinflufe fpe.piifdi Spinozütifdier ©ebanfen auf i'eibnr,

nadpueiöbar.

(3u <3. 59 f.) üftadj bem bon mir auf ber SlugSburger Stabtbibfiotbet aufge=

funbetten SBriefroedjfel jroifdjen &. ©pijel unb 5ßt). x"s. Spener ift bie Sdirift miber ben

8ttrjei3Tnu<§ mahrfdieinfid) frimii Slnfang 16G8 eutftanben unb im Spätfommer bon

Spener an ©pijei gefanbt roorben. ©pener hatte fie nidp birelt bon SBoineburg, fon=

bern bitrd) SBermittlung eines fyeunbeä errjalten. 3)er 5)rud mar fetjlerrjaft, nament*

lid) ber Viettenfdüufi jum SSeröeife ber Unfterblidifeit ber Seele mar mangelhaft mieber

genebelt roorben. 9lndi ®err)arbi bat in feiner 2lu§gabe (IV, 105ff.) bie $er)ler (eiber

nid}t befeitigt. SeiBuig normt, als irjm bie 33eröffentüd)ung feiner Sdjrifi betonnt

mürbe, SSeranlaffuttg, Spener in Jyraitffnrt int Sommer 1669 aufsufudjen unb firii ihm

als SSerfaffer borjuftelten. Seitbem batiert ihre 93efarintfd)aft (bgl ttrit. Mat. 1, 29

.9h\ 116, 46 9fr. 187, 5!) 9er. 228, 61 5ßr. 234, 9fr. 235, 62 9fr. 243).

(3« @. <><> f-) 9Jtit bem SBrie'f an lf)omafiuS ift 31t bergleidjeu bai§ etmas fpäter

berfafite iutereffante Fragment, roeldjeS (^erljarbt im S
-J3attb VII S. 25'.) feiner 2luS=

gäbe ber p()imfoprjifd)en Sdjrifteit SeibnizenS beroffentlid)t l)at. £>ier bat fid) SeiBniä

bereite bie §obbeSfdjen prinzipiell angeeignet.

($u <». 60 f.) S)ie „Det'ensio Trinitatis" ift nad) ben in §annober, 3Boffen=

biittet unb .Slopenfjageu erhaltenen §aubfd}riften als eine unbollettbete ©cfjrift ju

betrad)ten. 9Jad) ber „Dedicatio" mar fie roorjl nid)t als eine jur S3eröffentüd)ung

beftimmte Stntroori für SBoiiteburg an SSifforoatiuS gebad)t. 9lte foldtje märe fie bod)

aud) gar 311 fpät gefommen. Xenn ber SBrief bei äßifforoatiuS an SBoineburg, meldten

fie 93unft für Sßunft mibertegt, batierte üomDftober 1665 auS äJcannljeim. Sie felbft

aber fann frürjeftenS im öarjre 1668 berfafd fein (fpäteftenS Stnfattg 1669, bor bem 9lpri0.

3t)r eigentlicher 3med mar marjrfdjeinlid), roaS tt. gifdjer al§ ibren 3Jeben§med

be^eidmet l)at (ögl. ttrit. Stat. I, 51 9fr. 198).

(3« @. 67 f.) Tie Ciittfteliuiig ber neuen S8emegungäleb,re reidjt bis in oa$ i^aln

1669 jurüd. gm Sluguft biefeS SatjreS befanb fid) Seibniä in SSeglettung 33oiueburgä

im ^abe Sdpoatbad). 3)ort seigte it)iu ber .Mieler ^urift SricuS Mauritius Sinei im 9lpri(

in ben ,,Philosophical Transactions" oeröffeuttid)te 2tbb,anbluhgen bon SBren unb

.sjHtpgens. ^ie beiben 5ßr)t)fifer Ijatten barin bie bou ihnen gefunbenen SBemegungS»

gefetje einfad) mitgeteilt, ol)ne fie meiter ju begrünbeu. ^a jmifdieu beiben faft böltige

Öbereinftimmuttg berrfd)te, SS3ren aber mit feiner 9)fitteihtng etmaä fpätcr tjeraiiü

gerüdt mar, fo befdmlbigte il)n §ut)genl be^ ^lagiatg. SSon bem rein geometrifdien

Stanbpuntte an-5, auf meldjem er bamate ftanb, imtfde Seibnis urteilen, bau §ut)gen3

unb SBrenS ©efe^e überbaupt feine (Mrunbgefebe feien, meldie fid) bemonftrieren

lieHen. So fafüe er ben 5ßlan einer Ableitung ber SSemegungSlebre am- ibren matiren

Prinzipien. Ü'-ö entftanb juttäcrjft eine eilig niebergefriiriebene 9tbbanblnnn, bie 9Juin

rittuä mit nad) .Stiel nehmen unb tum ba ber Sonboner Sozietät überfenben follte (ögl.

.Vuibil; a. a. D. 9lnbang S. 135 ff.). 9(ber 33%auritiuS öergafc über ben inzioifdien erfolg»



7.N 2lmtierfungcn sunt werten Kapitel.

ten lob feiner ©attin bie Slbfenbung. Sie blieb bei il)m Hegen. C£*tft aus bem 2lntroort«

febreiben DlbenbutgS Dom 20. (n. ©t.) VIII. 1670 (©erbarbt SBrrö. 1, 41 f.) auf feinen

erften «rief an tt)n (23. [n. ©t.] VII. 1670) (©erbarbt 23rm. I, 39 f.) erfuhr Seibnis,

baf? bie Sozietät feine Slbbanbtung niefit erl)alten l)abe. Mauritius fd)eint fie bann an

ben Hamburger %x$t ÜDcartin $OQel jnr Übermittlung naef) Sonbon gefd)id't ju baben

(ögl. Ärit. ftat. 1, 149 9?r.577). «on ibm erbat Seibnis fie fid) am 13. (n. ©t.) II. 1671

jurüd. (Sr fanbte nun an bie ©ojietät bie ihr gemibmete „Hypothesis physica nova",

über me(d)e er DIbenburg gleich in feinem erften 33riefe furg berid)tet unb roeldje er

mitttermeile auf beffeu Ermunterung aufgearbeitet unb in 2)rud gegeben ()atte. S)ie

gnmbfegeube 9tbl)anb(ung bagegen mürbe in einer neuen tieferen Raffung unter bem

Titel „Theoria motus abstracti" ber $arifer 5ü'abemie gemibmet unb überfanbt. 3>n

biefer neuen Raffung t)atte fid) Seibnij eng an §obbe3 angefd)(offen, bod) nicht obne

beffen s$rinjipien in bebeutfamer äöeife umjubifben. £>obbe<? batte im s

.}lnfd)mf$ an

(Galilei ben „Conatus" (bie Xenbenj) §um ©runbbegriff feiner 'öemegungälebre er*

Ijoben. (Sr batte ihn befiniert aU bie in bem benfbar fteinften 9iaum (punctum) unb ber

benfbar fleinften 3eü (instans) gefd)ebenbe 33emegung; aber er batte Tenbeng, Sßunft

unb 3citmoment nod) afe auägebebnte ©röfjen aufgefaf3t. 3)a fo, roie Seibnij richtig

ertaunte, bie frtage nad) bem mähten Anfang unbQsnbe ber Seroegungen nicht gelöft mar

unb gelöft merben tonnte, fo ging er über£>obbe3 f)inau3 unb fafde Jenbens, SJhmft unb

SeitiitomentafäunauggebebnteuueublidiffeinetSfementeberKontinua^emeguug^Kaum

unb Seit, hierin tag äugleid) 3-ortfd)ritt unb ©dveanfe feiner fieiftung; ber Jortfihritt,

infofern ab§ tjter bie begriffe ber 23emegung, be3 9taume3 unb ber 3eit üon bem 93e=

griffe ber 2iu3bebnung fefiarf gefdueben mürben, bie Sdvraide, infofern ba$ Äontiuuum

ab? pfammengeferjte ©röfje, ah§ eine Summe oou ^nfinitefimaien gebatht mürbe.

3mmerl)in mar mit biefer ©runbauffaffuug fd)on bie fpätere Shnamif oorbereitet;

im begriffe be3 EonatuS tag ber fpätere Äraftbegriff, in ben Gegriffen üon ^ßunft unb

Seitmoment bie fpätere 9raum= unb 3ettiebre Seibnijenä üorgebdbet. Siefe ©runb=

auffaffung mar übrigen^ ibrem ©inne nad) bunhauä metapbPfifd). lenbenj, ^untt

unb 3eitmoment maren nid)t ab§ blofje ®eutmittel jur 23emäftigung ber pf)oronomifd)en

Probleme, fonberu al§ Realitäten gebadrt. 3)ie3 tritt befonberö beuttid) in ber 9htffaf=

fung ber lenbeuj aU 93eroegung3 triebet beröor. (%t. ©erwarbt s
$frif. IV, 230:

Nnllus conatus sine motu durat ultra momentum praeterquam in mentibus"; Ogl.

femer ©erbarbt $fiü. I, 73; ©erbarbt SStro. I, 53, 56.)

3)a fid) au3 ben üon tejm in ber „Theoria motus abstracti" abgeleiteten 53eroe=

gungögefeljeu bie törpertifheu Erfd)einungen nicht obne roeitere3 erflaren ließen, fo

fal) fid) Seibniä genötigt p einer £t)potbefe p greifen, mit bereu .s)iife er bieS p teifteu

imftanbc mar. 3)ie „Hypothesis physica nova" bilbet fo bie notmeubige Ergänzung

ber „Theoria motus abstracti"; fie ermögtid)t ben Übergang oon biefer ju einer „Theo-

ria motus concreti", öom mundus intelligibilis jurrt mundus sensibilis. ^n biefer Aorm

ber Slu^geftaftuug ber «emegungöfebre lommt ber 'Jlntagoniämu^ jmifdjeu 3iatiouati3=

mu^ unb Empiriämug jum 9lu3brud, melcber ber erften ^Jeriobe ber pI)iIofopbifd)eu

(intmidfung Seibniäen^ eigentümlid) ift. 3mei ©ebanleu treten im übrigen in ber

„Hypothesis physica nova", roetdje MA'afm.ub in feiner üortrefftid)en ,,©efd)id)te ber

Sltomiftt!" (Hamburg unb ßeipsig L890, II, 450 ff.) eingeBenb bavgeftedt unb gemüvbigt

bat, uod) befonberö bebeutfam berbor: 1. ber ©ebaufe einer natürtiri)en ©ntrotcHung
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ber @rbe, mit lüetdjem fid) ßcibniä an SteScarteS anfdjliefu, bodj rttdjt oljne fiel) bet tird)=

lid)en Ideologie gegenüber gehörig p fatoiereu (bgl. ©erwarbt s
4>l)il. IV, 182 ff.); 2. ber

©ebanle be3 SDMfrofoSmoS im SSJiafroIoSmoS, metriien ßetbnig Minder unb §oo!e

b erbanft (bgl. ebenbaf. IV, 201 f.).

(9SgI. ju ben borftefjenbeu Stugfuljrungen Mabirj a. a. D. 2. 64 ff.; Safftrer a. a. D.

©. 496 ff.)

93on ben in ßeibnisenS üßadjlajj auf ber .stünigt. SSibitottjel in ipannober nori) bor«

Ijanbenen pf)ilofopl)ifriHl)eotogifd)en 3d)riften, mekfje ber SDiainjer ^ßeriobe angehören,

finb einige erft jüngft in 2tu§$ügen beröffentlid)t roorben (bei .Stabiij a. a. €. 3. 25 ff.

116 ff.; 2tnr)(htg @. 135—156). (£§ feien f)ier nur folgenbe jrpei ermähnt:

1. „Commentatiuncula de Judice Controversiarum seu Trutina Ra-

tionis et norma Textus". 3>iefe Sd)rift ift f)öd)ftumf)rfd)eiulid) untä 3al)r 1670

entftanben nnb ift aud) botlenbet roorben. Sie beljanbelt bte öfrage nad) ber entfdjet«

benbeti Stnftanä in retigiöfen unb »uettlidjeu Streitigfeiten nnb verfällt bementfbredjenb

in jtbet Teile. 3)er erfte bejeid)net al3 leiste ^nftanj in ©laubensfad)en bie Ijeilige

Sd) rift; al3 ©laubenäfo^ fann unb barf nur gelten, roaS in tt)r enthalten ift. 3>a<!> ift

ed)t proteftantifd) gebadjt. 2lber Seibnis fäljrt fort: bie Sd)rift t'aun nid)t felbft über

ihre §etfunft, bie Sfotfjenttäitot iljre3 XerteS, it)re ©öttlidjfett entfd)eibeu, meil l)ierin

uid)t ba'o eigene 3eugni3 gilt. §ier muffen Vernunft unb (^efd)iri)te für fie eintreten.

$amit unterwirft Seibnij bie 3d)rift ber SSermmft* unb l)iftorifd)en Mritif. -Dori) siel)t

er barauä niefjt bie ilonfegueitäen. 2>er ^mette 2etl ergebt jur S^ftan^ in toetttidjen

Streitigfeiteu bie £ogif unb slnar bie Sogil ber äBaljrfdjetnIldjfeit, melcfje in=

beffen erft §u begrünbeu ift. @leid) einer 2Öagfd)ate mit ejaften OJe)nid)ten foll biefe

entferjeiben, auf roefd)er Seite >Ked)t unb Unred)t ift. 3ur Wouftitnierung einer fold)en

Sogt! fef)tägt er bie Sd)affung eine» Xefinitton^- nnb Tl)eorcmen= roie etneä §tftorien=

nnb (Sfperimenteubud)ö, mit einem SSorte: einer lin^uflopäbie ber Riffen fdjaften bon

Staate raegen bor.

2. „Dernonstrationum Catholicarum Conspectus." 3)iefer großangelegte

Sßtan einer Apologie bei Gtjriftentumö ift alter 3*>af)rfd)einlid)feit nad) um 1669 nieber=

gefd)rieben . 2>a3 geplante SBert feilte bier Xeile enthalten, in benen nadjeinanber

bie li'riftens ©otteS, bie Unfterblid)feit ber Seele, bie 9Jcöglid)feit ber 3Jct)fterien bei

d)riftlid)en (yiaubenä, i>k Autorität ber t'atl)olifri)en Mirdje unb ber heiligen Sd)rift

nadjgeiuiefen loerbeu füllte. Prolegomena feilten bie tSlemente ber ^tjilofoprjie, nom=

lid) ber s
Dcetapl)r)fif, Sogt!, s3Katt)ematif, s

43I)t)ftf unb praftifcfjen
s
^l)itofopl)ie enthalten.

(£3 ift ein $Ian, ber mie ber einer neuen Sogit ber Urfinbuug (Scientia generalis), ber

allgemeinen Sl)aratteriftit ufm., SeiBniä immer mieber befd)äftigt bat.

liö fei anfierbem nori) barauf I)ingemiefeu, ba% ber bon Stein („Setbnig unb

Spinoza" 3. 345 ff.) beröffenttirf)te unb fogenannte „bentfri)e tintiunrf gut Jbeobicee"

ber Wlainiei "^eriobe angel)ört (bgl. Gaffirer 3. 509 s?lnm. 3; «abit; 3. 123 f.).
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Sie Jioltttfdjen Sdjrtften a\\% ber mamätjrf)cn ^Jeriobc.

Sie ^olntfdje äimiggtoaljl. Sie «Sti^erfjeit be$ beutfcfjen ÜRetdjeä

1669—1670 (2 .68 ff.

(3« «. 70.) ®er 35rucfort „SBilna" auf beut litelblatt bes „Specimen de-

monstrationum politicarum" ufro. mar fingiert; bie ©djrift ift norf) $. Gitters 9?ad)=

forfdjungen in Königsberg gebrudt roorben. dagegen l)anbelt es fid) bei ber 3<rfjre3=

3af)f CIOIOCLIX um einen 3)rud'febier, nid)t, roie man früher angenommen Ijat, um
eine abfiditliriie Acilidmng. 3)er ©rüder bat bor ber IX eine X ausgefaffeu. Stuf ber

©rfurter 93tbtiotr)e! befinbet fid) bas^anbejempfar 3-^lu\ s-tfoineburgs; tjter fjat tiefet

fefbft ben Jefjfer berbeffert. 3>asfefbe bat Seibni,^ in feinem ftanbejempfar auf ber

£annoberfd)eu SSibfiotfjef getan (ügf. Mrit. ttat. I, HO 9Jr. 195). (Ss ift nid)t ju be^mei»

fein, bau bte üffugfdjrift unter (ebl)aftefter SJiitroirfung S3oineburg3 entftanben ift;

iuljaftfid) bürfte fie in ber .s>auptfad)e fein, formell bagegen Seibnijens 28erf fein.

6ie roat itad) feinen eigenen Säuberungen uid)t bas einzige, mas er bamats in ©adjen

ber po(nifd)en Vumigsmabl fdirieb (ogf. .Strit. .Hat. I, 51 3lt. 196; „<yhtg= unb anbere

©djriften betr. bie $ofnifd)e Mönigsiuabf")-

(3« S. 75 ff.) 2lucfj bie 2)enffcfjrift über bie Sefurität bes SfteidjeS ift unter bem

GinftuH unb ben SSeifungen 93oineburg3 gefdirieben, ja fie rourbe tum Seibnig gerabeju

im Tanten 33oineburgs »erfaßt. 3)ie SSeranlaffung bilbete eine STonfereng ber Hurfürften

bon 2rier unb Sftainä im Stuguft 1670, ju me(d)er aud) SBoinebutg fjinpgejogen roorben

mar. (£s tjaubefte fid) barum, rote bem .sjerjog bon Vorbringen ju fjelfen fei, roeldfjer

brofjte ^u Jrantreid) überzugeben, faffs man ifjrn nid)t genügenbe Öarantien für feine

2id)erl)eit biete. Söoineburg rotb erriet einen SlnfdjfuB an bie Xxipetaiiiari% (@djroeben=

ipoflanb'Gmgtanb), roie if)n ber Shtrfürft bon 'Sri er in 3Sotfcjf)lag gebrad)t fjatte; ftatt

beffen fdjlug er einen 93unb ber beutfcfjen dürften bor, ber, unabhängig bom ttaifer,

bon ber Stipelaffiang unb bon ^ranfreid}, in feiner Drganifation gerabeju ein beutfdjer

SBunbeäftaat roerben unb ba§ Wetd) erfetjen follte. Seibnig erfjiett biefen SSotfdjlag bon

33oineburg mitgeteilt unb mürbe mit ber Ausarbeitung besfefben in einer Tenffdiviit

beauftragt, ©iefe 3)enffdjrift ift alfo aud) nid)t £eibni§en3 geiftiges Eigentum im »offen

Sinne bes Portes. Ost mar aud) liier mel)r ausfübreubes Organ 33oineburgs. SSoine»

buvg l)at fie beim aud) aU fein SSerl an görjann ^bifipp »on ©djönborn gefd)irft

unb in feinen Briefen an SBöcfer |o be^eirimet. (^gf. Mrit. Slot. I, 116 ff., 3h. 441 ff.;

ferner mr 3adie fefbft: SDfcent, vsobann Wfipp T, unb Sanbroefjt bon fragen an

in „SOcitteilnngen bes "siiftituts für öfterreiriiifdie Oiefdiid)tsfovfdmng", XIII (1895).

3um f edj fte u Kapitel.

^(on ber fronäöftdjen e^ebitton nad) $ti)t)|)ten. Seiönijcn^

^ieife nod) ^oti§ (1672) (3« s. hu ff.).

k. Aifd)er bat fid) in biefem Mapitel im SBefenttidjeti auf bie Aor|d)itngen D.

.Stfopps geitübt. S)iefe finb inbeffen, fobiel i'id)t fie uns aud) gebracbt l)aben, burd) bie
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neueften örorfdjungen ®. SQBtlbä unb 5)3. Sftttterä überholt toorben. SBeibe haben im

3d)bnborufd)eu Strd^iü ,',u Sßiefentljetb neue! unb überaus toertbolteS Cuelicnmaterial

&u£agegeforberi,9Uttertnäbefonb.ere hat aud) nod> oiinnni Die auf beu ägnptifdicu SBlan

beäüglidjen 3ri)riftftücfe in Jpannober einer grünblidjen llnterfucbuug unterzogen, mo

nad) fid) nun bodj öielerlei anber| barftellt, all Mlopp unb ihm folgenb A-ifd)er es ge=

fehen haben (»gl. M. SGßtlb; „i'eibuij all SBolitifer unb lixpelier nad) feinen 33riefeu

an SBoineburg" [f. o. 3. 101 2Inm. biefel SBerlel]; SB. SRttter; -'i'ene ßeibnt8»§unbe.

Weifeberidp. 21ul b. ?lnl). b. Slbljbtg. b. ®gt. SBreu&. 2tfab. b. 28. ö. fr l,,n4
-

SSertin 1904 8. 12 ff., ferner Mrit. Mat. I, 271 ff., 9?r. 1107 ff.).

©i fei hier bor aüent feftgeftellt, bau ber Murfüvft bon SDiainä bor Seibnigenl

Steife nad) SBaril nichts oon bem ägtjptifdben SBfan geroufjt hat. ©r erfahr babon erft,

all Öeibnig fdjon einige Söionate bort mar. Xies beiueift ber fd)on bon .Sttopp (II, 136)

gebrückte SSrief SSoineburgl an Setbniä boni 6. VI. 1672, roeldjen uu r erft jeüt

nad) 9£ufftnbung bes (Shifferufdilüffels in SSiefentljeib riripig bechiffrieren tonnen.

SSoineburg fdt)reibi bort folgenbermafjen; ..De (= consilio Aegyptiaco) optem habere

scriptionem fcuam. Quaeso cogita, ut perficiatur. Go (=Electori Moguntiaco)

aliquid dixi de li genefalissime. Videturapprobare cum plausu. Sed continuo abrupi,

ne peritius inspiceret, antequam maturescat negotium magis." hiernach fann
b e n n a n d) i' e i b n i \ e n § "M e i f e n a ri) % at i I n i d) t als ei n e b i p 1 o m a t i f di

e

9)1 i f f i o n im n Si n r m a i n g a n £ u b m in XI V. a u f g e f a f: t m e r ben.

Der ägpptifd)e SBlan mar aud) nid)t bas e u t f d) e i b e u b e SDlotib für £eibui,uv us

^Sarifer Steife überhaupt. Tiefe Weife mar bereits aus anbem ©rünben geplant unb

ber ägpptifcpe ^3lan gab nur mit beu Slulfdjlag für bie Söal&l bei Seüpunftel. Die

.^auptmotioe marcu erftenl bie Jyorberungen Söoineburgl an beu .sUntig, bie geltenb

5U madjen bamall gerabe bie geeignete Seit 511 fein fdiien, unb poeiteus bie perfüm

liehen Vorteile, mcldie fid) Seibnig bamall bon einem SBefudbe in Sßaril oerfpredien

tonnte.

1. SBotneburg hatte im ^sabre 1658 bon ßubroig XIV. eine jährlidie Wratififatiou

tum 1500 Talern unb im folgenbeu ^ahre eine jährliche diente oon 1000 Satern an« beu

©infünften ber Xomäne Wetbcl in ben Slrbennen als ©ntfdjäbigung für einen beu

Spantern surücfgegebenen SBedbfel jugefic&ert erhalten, gene hatte mau ihm bis su

feinem ©tur§e im Satire 1664, biefe nod) ein paar 3ab,re metter gejault, bis auch fie

if)nt gefperrt uutrbe; rote SBoineburg an 9J£. qx. ©djönborn am 31. X. 1669 fri)rieb

infolge feiner Agitation für beu 5Bfalsgrafeu bon sJceuburg in SPolen (tigl. Mrit. Mat. I,

70 Str. 277). Taraufhin l)atte er im ,"yrühja()r 1070 beu 5Blan gefafp, mit feinem 2ohu

Philipp SEBilljelm nad) SBaril ju geben, um feine ^forberungen an Ort unb Stelle gel=

tenb ,',11 macbeu. Unb offenbar hätte man ihn gern in Araufreid) gehabt. Ties geigt

ein SSrtef ^saques be ©raüell, bes fransöfifdjen ©efdjäftlträgerl am SOiainser .^ofe

au ben Möuig bom 23. 2lprtl 1070, in roeldjem er bon beut platte berichtete unb riet,

bie ^lusjahlung ber Stente babon abhängig §u machen, baf; SBoineburg fid) in ^rant

reich uaturalifiereu lieüe (bgl. Ohtbrauer, Mur i'iainj I, 110).
sJlber SSoineburg lief; beu

5ßlUn
(
^unäd)ft mieber fallen unb tarn erft im §erbft 1671 mieber auf ihn ,uirüd, als 5Bom«

pouue au bie Stelle bes Winiiters Violine trat. v,eüt errunbtgte er fidi bei Tufresne,

bem äftainger QJefanbten in s4>aris, ob unb manu eine Weife nad) SBariS etma
(
poed'mäf;ig

fein fönnte, roo,rauf il)iu ber Januar bis nädjftett o,al)res als geeigneter
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3eitpunft be§etdjnet rourbe mit bem SSemerfen, bajj fein ©rfdjeinen

fomol)! für il)it [etbft Jute für bie öffentlidjeu Stngelegenljeiten Don

erheblichem 'Stufen fein mürbe (S)ufre§ne an SBoineburg, 27. XL 1671; bgl.

©ruber II, 1379; ©u^rauer, $hn>2Jtäinä I, 174).

2. Snäroifi^en tjatte £eibni3 (feit 9JJitte 1670) mit einer Sftetlje in tyaxiä lebenbet

©elerjrter ttne-S'outS gerranb, 3ean (Srjapetain, Sean (^attoiS .Storrefponbem

jen angefnüpft, bie ibn unb feine 2lrbeitett unb steine bort attmäbtid) bet'anut mod)ten.

Vefouberä bebeutung3bo(l mürbe für il)n ber (nod) un0eröffentlid)te) V-riefmed)fel mit

bem Vibtiotbetar be3 Könige (früher (£otbert<3), Pierre be (Sarcabp. Sförn hatte er

im SDftri 1671 junäcbft Zeitteilungen über feine neue pbPfitatifdje £>ppotbefe gemad)t,

melche ber Wabemie borgefegt mürben; er hatte üjm bann oud) feine ber Slfabemie

gemibmete „Theoria motus abstracti" jufammen mit ber „Hypothesis physica nova"',

ferner i<ie „Notitia opticae promotae" unb eine 33efd)reibung feiner neuen 9?ed)em

mafdjine überfonbt. Garcaüp hatte gebanft unb ihn aufgeforbert, fid) über einige pbn=

fifaüfd)e Probleme näher au^ulaffeu unb bie 3ted)emnafd)ine 3U fd)iden, bamit fie

Gotbert gezeigt merben tonne (bgl. trit. tot. I, 184 sJ?r. 705, 191 9er. 737, 192 9fa. 739

unb 740). ©o raaren nun aud) Ve3iebuitgeu jur Varifer ^It'obemie bergeftettt, mie £eib=

ntä fotebe im ^ai)xe borljer mit ber Sonboner ©ojietät burd) feinen
s£riefmed)fet mit

Olbeuburg gemonueu hatte. 3m Suli beleihen 3ah rei* fdjrieb itjm nun ein £>eutfd)er,

uameu^ Johann Seiner, ber bamal^ in tyaxiZ lebte: (Mat(oi3 unb Garcabp hätten beu

lebhaften SBunfcrj ihn für bie s21t'abemie 31t gemimten; fönne er fid) 311111 Übertritt

entfdjiiefjen, fo mürbe ir)m aud) ein Hiitgettber£ot)ninbeträd)t(id)er£öhenid)t mangeln;

insmifdjcit läge e3 in feinem ^ntereffe, einmal na d) $ari3 31t

tomiuen unb bort bie Öe (ehrten 31t befud)en; tarne er mit einem

offisieden auftrage, fo märe ba$ nod) beffer (bgl. ilrit. Rat. I, 195 s
Jfr. 754;

SBobemann, £eibni3=$kiefmed)fel ©. 147). 2)iefe Zeitteilungen merben, obfd)on

fie bou uumaf5gebiid)er Seite tauten, ihren Ginbrud auf £eibnt3 nid)t berfebft

Ijaben. SSir haben feine Stntroort nid)t. 31ber aus einem gtueiten Briefe SenferS

00m 24. XII. 1671 (bgl. .Strit'. tat. I, 235 9er. 942) gebt f)erbor, baf? ßeibnig

ihm gefd)rieben tjatte (maf)rfd)eiulid) Stnfcmg be3 SJconats), er molle fid) im avü!)=

jähr nad) VariS begeben.

-Sie Ausarbeitung be£ ögi)ptifd)en VlaiteS l)atte mittlerineile begonnen. Sd)on

im September mar Seibiiij eifrigft bamit befd)äftigt. 33oineburg brängte 3itr 93e»

fd)ieunigung: menn er, fdp'ieb er beut iuitgen jyreuitbe (mabrfd)eintid) im Dftober),

nod) an feinem Vrojefte feft()atte, muffe e£ balb aufs lapet foutmeu (bgl.ttrit. ttat. I,

221 s
Jfr. 877). $11 bemfelben SBriefe bot er fidj aud) 3itr Vermittlung eines SBrief*

medjfels mit Antonie s21ruaulb an. s
Jtäl)ere 33e3iel)iutgen 31t bem Vetter be§ ©taats=

miuifterö ^ompouue tonnten für Seibnij gerabe in biefer Beit bon größtem Söert fein.

Unb fo fdjrieb biefer beim and) jenen aitöfül)r(iri)en Vrief (Dttober 1671), in meldiem

er Stmaulb mit feinen arbeiten unb Viäiteu betanut madjte (©erwarbt Vl)il. 1,68 ff.).

9Son feinem ägpptifd)eu Vrojeft evmäljnte er jebod) nod) niripö. dagegen madjte er

oariibev 3tnbeutungen in einem etiua g(eid)3eitig gefd)riebenen Briefe an .*i>er3og

gpljann ^viebriri), bon bem er Gmpfeljlunnen für 5ßoril 311 erhalten münfd)te (©erljarbt

t; l)il. I, 57 ff.); er erflärte l)iev gang offen, bau er bort eine fidjere ßebeitsi»

itelliuin 3111' ruhigen Söetätigitng feinet? miffenfd)aftiid)en latente 311
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erlangen fjoffe. ©benfo fdjrieb er im fotgeuben äftonate an (iarcaim: er habe einen

S5orfdfc)lag, rDeldjer geeignet fei, ben 9turjm be« Königs 311 bermer)ren unb ben Stumpf

ber franjöfifdjeu über bie englifdje 3ßiffenfd)aft }U fiebern; ®eüifdjlanb babe überhaupt

eineSSJienge (Srfinber, beren arbeiten man berraerten foüte ; er (Seibni§) fei burd) feine

fenntniffe unb Söegieljungen ber geeignete SSJiann ba^u; nehme mau fein anerbieten

an, fo Werbe er im Sinter uad) ^?ari^ fommeu. 2trnaulb antwortete nicf)t, aber

(£arcatn) ermiberte nerbiuMid), bod) jurücfljaltenb : Kolbert Wünfdje nur Solibe£;

Setbnig möge etWaä SCSirffameS fdücfeu, er (©arcaot)) werbe irjtn bafür fdion baS

S3enefi§ium oerfdjaffeu.

Anfang Ste&ember traf nun in Söiaing ein geheimer 9lgent SubWigS XIV. ein,

ber ben furfürften Don bem beborfterjenben Singriff auf §oflanb mit 2tu3fd)luf? jeber

fjeinb feligfeit gegen ba$ sJteid) unb Spanien in fenntniä [eben unb feine SSerförjnung

mit ,~vrant'reid) in bie Sege leiten follte; ber furfürft follte feinen Einfluß für bie 9i'en-

tralität bes SReidjeä getteub matten unb Wenn nötig ben Surcfßug fränsöfiferjer Sruppen

burd) fein ©ebiet geftatten. ^otjann 93t)üipp ging, um btes fogteid) uodj ju ermähnen,

barauf ein, ließ iuSBien unb SSerlin über bie Steutralität oerljanbefn unb fanbtebann, im

Sölärj 1672, feineu fetter 9Jield)ior Ariebrid) nad) $J3ari3. SSoineburg unb Seibnij aber

erwogen auf jene 9iad)rid)t bin, ob man beut Könige ba$ ägtjptifcrje Sßrojeft fogteid) fcr)rift=

Her) ober fpäter münbtid) bortragen folle (bgl. frit. fat. I, 232 9er. 920; flopp II, 92).

91m 20. 1. 1672 (nidjt, lote flopp angenommen t)at im Sejember 1671) fcfjrteb SBoineburg

an Sßomponne unb fanbte eine fleiue Seutfdjrift, in Wetdjer bie Vorteile ber ägrjptifct)en

©jpebition fürs auseinaubergefettf mürben; in bem beigefügten ©mpfebjungäfdjreiben

an ben .Stönig l)iefs es, ber ungenannte SSerfaffer fei bereit fid) näher ju erftären. Um
gefär)r 10 Sage fpäter (am 1. II.) -folgte ein ^Weiter Srief mit einer neuen ©enlfcrjrift,

in roeld)er Seibnij §u geigen berfuerjte, ba^ ber ^lau aud), nad)bem ber frieg gegen

ftottaub bereits befdjloffene ©aef)e fei, ausführbar fei, ja ausgeführt Werben muffe.

Sßomponne antwortete am 12. IL: 'Sie 2)en!fei)riften feien bem fönige öorgelegt

Worben; berfetbe Wünfdje, ber SSerfaffer möge fid) fd)rift(id) ober münbtid) näfjer

erftären; im übrigen oerfprad) er SBoineburg, if)m ju feinem 9ved)te 31t berrjelfen

(ogf. frit. fat I, 246 ff. 9h\ 998—1001; flopp II, 98, 108, 109; frit. Mut 1, 254

9?r. 1031—32, flopp II, 113; frit. fat. I, 257 3h. 1045 flopp II, 115). SSergebticf)

bemühte fid) nun Seibnij, 33oiueburg oon ber SftotWenbigfeit fetner SJiitreife ju über=

jeugen (bgl. frit. fat. I, 261 9fr. 1062, flopp II, 116). üt mürbe fdüiefUirf) allein

gefd)ieft.

Sie oon i'eibnis ferfafsten unb uns nod) erhaltenen ©djriften, metdie fid) auf ben

ägrjptifdjen $lan besietjeu, fiub in folgeuber Sfteirjenfolge entftemben (bie beiben nadi

93aris gefanbten Stenffdjriften bleiben rjier unberücffiditigt): 1. „Specimen Demon-
strationis Politicae De Eo Qu od Franciae intersit" ufw.; bie jubiefer Sd)dft

gehörigen Stüefe fjat flopp irrtümltcfjerroetfe bon eiuanber getrennt gebrudt (II, 100 ff.

bagu 14 ff. unb 24 ff.); dgl. frit. fat. I, 273 Mr. 1109. 2. „Synopsis Meditationis

De Optimo Consilio" ufm.; bgl. frit. fat. 1, 274 9er. 1110, flopp II, 49 ff. 3. „Regi

Christianissimo"; bgl. frit. fat. I, 274 9fr. 1111, flopp II, 78 ff. 4. „Justa

Dissertatio"; ögl. frit. fat. I, 275 9er. 1112, flopp II, 211—418. Sie 91 11 s =

arbeitung tiefet Sd)rifteu fällt jebeu falls in bie 3eit 00m
9eobember 1671 bi§ 9ln fang SKärg 1672. Sie 9lbfaffungsu,

it im diu^elneu
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Ijat fid) bi§f)ei nod) nid)t mit woller ©enauigfeit beftimmen taffert. 3>n
s4>aris f)at

Öeibnis nur ba§ fogenannte „Consilium Aegyptiacum*' berfajjt, einen 2lu3§ug aus

ber „Justa Dissertatio", in einem SBriefe an SBoineburg aud) „Breviarium" genannt.

l£s War für biefen unb Den Jturfürften bon -äJiaing beftimmt. 33oineburg bat es nod)

gefeljen, wie er and) nod) einen Jeil ber „Justa Dissertatio" gefeben ijat.

3 um fiebenten Kapitel.

Seibniäenö Wufentfjalt in ^art§ unb Sonbon

(1672—1076) (@. 98 ff.).

$u I. ®cjd)äftltd)c "Jlnfgaben.

1. S>ie OJefanbtfdjaft nad) Sonbon.

(3u S. 98 f.) 2>af3 Seibnij bom Äurfürften bon 9Kains bie Söeifung erhalten

fjätte, an ber Sonboner 03efanbtfd)aft teilzunehmen, tfi eine unerwiefene Stnnaljme

oml)rauers (ßeibnij I, 120 ff.). Seibnij blatte feinerlei biplomatifd)e Stufträge, fonbern

lief; fid) oon ber Wamset 05efanbtfd)aft einfad) nad) Sonbon mitnehmen, bor allem um
fid) bort perföntid) ber 9vot)al Societt) borpftellen unb feine ^tufnabme als $)£itgiieb

ju erwirfen, Was iljm ja aud} gegtürft ift.

2. SSoineburgs Forderungen. S)er junge üöoineburg.

(#u®. 100.) SBas bie Jorberungen 33oiueburgs anbetrifft, fo [inb bie Angaben

,"yifd)ers fd)on in ben 3ufäi3en ptn öorigen Kapitel berid)tigt Worbeu. Seibnis l)at aud)

mit feinen 23emüf)ungen in 35oineburgs (yelbangelegenbeiten faft fo Wenig ©rfolg

gehabt wie mit feinem ägt)ptifd)en $lan. 3)ie 1058 gewährte unb feit 1064 nid)t

meljr gejaljlte (yratififation für 33oineburg Wiebersuertangen glücfte ibm überhaupt

uid)t. SBesügtidj ber 9vente bon 1659 erreichte er junäcfjft nur fotiiel, baf} fie für bas

3>aljr 1672 ausgesalzt mürbe. 9Jcit bieler 9Jcül)e bat er es bann aud) nod) baljin

gebracht, baf3 fie für brei weitere Sabre borausbesal)lt Werben follte; ba aber 33oine=

bürg im 3)eäember 1672 ftarb, tarn es nidjt jur ÜHatifiration ber 2tbmad)ung (bgl. $.
s
2öiib a. a. D.).

(3« @. 100 f.) (Ss mufj als ein ganj befouberes ©erbtenft Seibnijens um bie

S-Bilbung bes jungen 33oineburg l)erborgel)oben werben, bafi er auf feine Unterbringung

in einem $ribatb,aufe (bes Xrierifdjen öJefanbten §eiJ3) unb auf eine $ribateräief)ung

brang. %n ben .Stoflegienfjäufern bon ^aris f)errfd)te ein sudjt» unb fittenlofes Seben

unb ber Serjrbetrieb auf ber Uniberfität War rücfftäubig.

3« II. «JtHcnjrf)oftItff)c «übung§stt)etfc unb Stubien (©. 101 ff.).

1. ,vrau5üfifd)e ©pracfje unb 9Jcatl)ematir.

(3u <5. 101 f.) ©iß in neuerer 3eü bon Stein („Seibniä unb ©pittoja" ®. 39 ff.)

oertretene %tfid)t: ßeibntg f)abe feine matl)eiuatifd)eu Stubieu in ^aris mit einer

foldjen s
?(usfd)licf;liri)teit betrieben, „t>af? bas rein fpetufatiDe S"tereffe baburef) ftar!

in ben .friutergruub gebrängt, Wenn aud) uid)t ganj unterbrücft würbe", unb erft burd)

benSJerfeljr mit2fd)irn()aufeu fei es wieber lebhafter cutfari)t Warben, ja, bie Anregungen,
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meld)c ßeibntg tum ihm empfing (bttrd) bie SÄitteilungen über Spinozas ©tljif) feien

gerabegu entfd)eibenb für feinen ©ntroicEIungägang geroefen, — btefe 2ln[icr)t ift um
fjaltbar. ISs ift groat ridjtig, baf; firi) ßeibnig namentlich in ben 3a()ren 1674/75 aufs

eifrigfte matljematifdjen ©rubten Eingegeben tjat; es fäfd fief) aber nidjt bemeifeu, ba%

er bies mit fofdjer
s
-?lusfd)fief?fid)re-it getan Ijaben foll, bafj er für anbete unb uaiiieiUlid)

für phifofopbjfdfe, insbefonbere metapt)t)fifd)e Probleme h?är)renb biefer Stubien mir

nod) ein fd)mad)es I^tttereffe behielt, tuelctjes erft ber SBteberbelebung uon aufjen

bebnrfte. SBiefmerjr fattn int ©egenteif gegeigt roerben, bafj ßeibnig feine matr)ema>

tifd)en ©tubieit felbft mit bem (ebt)afteften pf)i(ofopf)ifd)eu Sntereffe betrieben bat, ja,

man tonnte fogar nod) Weitergeben unb behaupten, bafj er fie im lebten ©runbe an§

pl)ilofopI)ifd)em I^ntereffe getrieben l)at, unb tonnte fid) bafür auf ßeibniseus eigene

tSrffäruttg berufen. (Ss füfjt fid) ferner geigen, bajs bie pln4ofopl)ifd)en, insbefonbere

bie metapfjnfifdjen ^utereffen, roeldje ßeibntg mit nact) ^aris brad)te, nid)t mir bie

gangen Sahre feines Wufentljafts bafelbft t)inburd) rege geblieben finb in bem 33erfet)t

mit Scannern mie 9trnau(b, SJlalebrandje, ,~youd)er u. 5t., toobon nod) unten gu reben

fein mirb, fonbern baf? fie fid) aud) in fpejififd) pl)ifofopbifd)en bgro. metapl)t)|ifd)eu

arbeiten niebergefd)fagen t)aben. Senn es ftef)t ja nid)t fo, mie aud) C£affirer nod)

irrtüm(id)ermeife gemeint t)at („ßeibnig' ©pftem" ©. 514), baf; für bie ,3eü bes ^arifer
s.Mufeutf)afrs faft alle fiterarifd)en ßeugniffe fehlen, lis finb it)rer genug botrjanben.

9tber fie finb einftmeifen nur §. 2. neröffentlidd unb (eiber in mandjen fällen ohne

,s-eftfteffuttg bes Datums if)rer
s
?fbfaffiuig. ©ofd)e Sofuitieute finben fid) fdion gebriict't

im 7. 33anbe ber (yerfjarbtfdjen Ausgabe ber pbifofophifdjen 3d)dften bon ßeibnig

(1890), in Sobemanns .Slatafog ber ßeibntg'&anbfcrjriften (1895), bor altem aber in

(SouturatS „Fragments et opuscnles inedits deLeibniz" ($arts 1903) unb in einer Hirg«

lief) erfd)ienenen Sßubltfation bon 3. Sagobinsfu; ,,LeibnitianaElementaPhilosophiae

Arcanae De Summa Rerum" (Vuifau 1913). s21ber ber ftannoberfdje Sftadjlafj ift bamit

nod) nidit ausgefdjöpft. ©ine Arbeit, meld)e unter ^eriuertung bes gefamteu Materials

ben pl)ilofopl)ifd)en Ertrag biefer ^Sartfer 3ett fd)i(bert, fet)lt nod). Söas (Eaffireriu

feinem fd)on mcfjrfad) genannten SSJerte ©. 514—519 über btefe
s$eriobe beibringt,

beruf) t faft gänslid) auf fpätereu ©elbftgeugniffen bon ßeibnig, melri)e besljafb ungu«

länglid) finb, meil fie teilte genauen 3eitangaben enthalten; feine 3)arfte(tung ftintmt

mit ben ©ofuntenten aus ber 3dt felbft uiri)t gufammert.

(3« ®. 102.) 3)te $ai)l ber l)erborragenben (Meljrtenperfönlidifeiten, loeldie

ßeibnig in ^Saris tennen gelernt unb mit betten er mer)r ober weniger lebhaft oerfeljrt

Ijat, ift groß. 2)od) follen f)ier nur einige aufgeführt merbett, mefd)e teils fd)on in

s$aris, teils fpäter für feine ßebeusgefd)id)te bott befonberer ^ebetttung gemorben finb.

1. Sfntoitte 51ruau(b, meld)eu aud) it. ,"yifd)er crmälptt, mar neben Garcabp,

Jerranb, ÜJaflois, mit betten ßeibnig, tute in ben 3ufä*,3eu sunt Übrigen Mapitel

bereits gefagt morbett ift, fri)on bon TOaittg aus briefliche 33egier)Uttgeu augefuüpft

fjatte, einer ber erften 0elet)rteu, beffen perföttlid)e SSefanntfcrjaft er in s^aris mad)te

(ögl. ßeibnig an öergog ^otjann J-riebrid), 26. III. 73, ©crf)arbt $l)il. 1, 65). @t I)at

bann fjäufig mit if)tu in $ort ^Jopal bertefjrt. 3Q3ie aus einem fpätereu SBttefe an 50lale=

brauche (22. VI. 79, ©erfjarbt $l)il. I, 331) unb aus einer ©teile ber 2t)eobicee (Pre-

face, @erl)arbt ^Jfjtl. VI, 43) l)erborgel)t, f)at er i!f)m im Satire 1673 einen nod) fjeute

im §aunoüerfd)en 5cad)laffe borfjanbetteu unb unüeröffentfidjten umfangreid)eu Dialog
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„Confessio philosophi" öorgefegt, eine Rechtfertigung (Motte? auf ©runb bes s#riu*ips

öer Harmonie (»gl. .Stabil a. a. £5. ®. 37). Sod) breiten fid) bie OJefpräcfte in betn

Slrnaufdfdjen Greife fetneSroegä ollein um tbeotogifdje [fragen. Sirnaulb mar ja nicbt

nur ein ausgeäeidptet plnfofopfiifd) gebildeter Ideologe, fonbern sugtetd) ein fjeröor»

rageuber Bbgtfer und 9)Jatl)ematifer. 3)abon fegen ebenfomof)f bie öon ifjni unb

Nicole üerfaßte fogenannte Sogit Don $ort=3ior)af (La Logique ou l'Art de penser,

$aris 1662) mie bie „Nouveaux Essais de Geometrie" ($aris 1667) 3eugnis ab (ügf.

Ä. 33opp: „Antoine Arnaufb, ber große Antonio, alä 9)catf)ematifer" in 2tbt)Mg. 3. ©efä.

b. matt). 2Siffenfd)aften ;
14. §eft, 1902). 3n äufserft fdjarf[inniger SBeife bat Arnaufb

namentlid) an ber 93eroeisnte£f)obe Chtffibs «ritif geübt. Seibnij mußte bie betben

SSerte mof)l p fdjäfcen unb bat für feine fogifdpmatbematifdjen ©tubien in ^aris aud)

öon Arnäufb mandjeriet Anregungen empfangen .(ögl. Seibnij an Sanbgraf ßrnft

öon Äpeffen 9tt)einfelö, 27. IV. 1683, SRontntef I, 319; ferner Souturat: Fragm. et

Opusc. @. 180, 211, 219, 628). Ate er öon $ori§ fdpeb, gab ibm Arnaulb ein ©djreiben

an einen fransöfifdfjeri St'apusiner in ^annoöer mit, in bem er fid) außerorbenttid)

lobeub über ihn ausfprad).

2. Sfjriftian §npgens, roelcften &. tvifdjer ebenfalls nennt, mar fcbon im

3-rüf)ling 1671 auf £'eibni§ aufmertfam gemadjt roorben. Glbenburg batte üptt am
28. III. mit 3?eäiel)ung auf bie ,,Hypothesis physica nova" gefdvrieben; ,,11 (Seibnij)

ne semble pas im Esprit du commun, mais qui ait esplusche ce que les grands hommes,

anciens et modernes, ont commente sur la Nature et trouvent bien de difficultez

qui restent travaill6 d'y satisfaire. Je ne vous seaurois pas dire comment il y ait

reussi; j'oseray pourtant affirmer, que ses pensees meritent d'estre considerees" (ögl.

„(Euvres completes de Christian Huygens" VII, 56). ©ie perfönlicbe ^etanntfdjaft

bes großen 9)catf)ematifers unb '•ßfpifit'ers macbte Seibntä im Söinter 1672/73, raie er

fefbft in ber Abf)anblung ,,De solutionibus problematis catenarii" ufm. (Acta Erud.

Lips. 1691 : ögl. Q5erf)arbt SUtetb. 5, 257) beriditet unb ein 93rief öon §upgens an DIben=

bürg öom 14. I. 1673 (OEuvres compl. VII, 244) beftätigt in tiefem beißt es: „Mon-

sieur Leibniz est parti d'icy pour Angleterre et vous le verrez bientost qui vous mon-

trera une ebauche de sa machine pour les multiplieations de nombres qui est fort

ingenieuse." ©d)on in ber erften Seit feines SSerfeljrä mit ^utpgens empfing £eibniä

Anregungen ju matl)ematifd)en ©tubien; fie betrafen aber junädjft nur aritbmetifdie

Probleme. Waü) feiner Wüdfef)raus ßonbon ertjielt er bann Hon £utpgens beffen eben-

erfd)ieuenes epodjemadjenbes SBerf „Horologium oscillatorium" gefdjenft (©ommer
1673), unb bies mürbe für ibn bie SSerontaffung, fid) aud) mit ber fj oberen (Geometrie

§u befd)äftigen, obfdjon er uod) uidjt einmal in ber elementaren red)t 31t §oufe mar.

3m SSerfoIge biefer Stubien ift ßeibnig |ur (intdecfung ber Snfinitefimafredmung ge=

fangt (ogf. bie Buföbv ju „3. Sie (Srfinbuug ber Differentialrechnung"). S)urd) §upgens

bat Setbnis iuat)rfd)einficr) aud) fri)on in $aris beffen bamaligeu Affiftenten, Senis

$apin, feunen gelernt, mit mcfd)ent er fpäter, in ben neunziger 3>af)ren bes 17.

3al)rl)unberts, einen (ebl)aften unb intereffanten 33riefmed)fef über ba$ 9Jcaß ber

fträfte gefüfjrt bat.

3. ^ßierre 2)anief £met, bantatS Srjteber be^ ®aupl)in, fpäter
s
$ifd)of öon

Aörand^e^. SSon ilpn mnvbe Seibnig im ^riil)ial)r 1(573 jur Mitarbeit an ben .Stfaffit'er=

ausgaben ,,in asum Delphini" aufgeforbert. ®r roäbtte ben 2Jcarttanu§ ©apelta (Libri Ii
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de nuptiis Mereurii et Philologiae) unb bat biefeu Srijriftfteller and) bearbeitet, wie

bie in ^mnnoüer nod) borbaubeuen SÖfcanuffripte seigen (pqi. SBobetnann i'eibni.v-'danb

fd)riften ®. 136), ift bann aber öott ber Verausgabe surütfgefommen, loeil ilpt anberc

(öornehjulid) marl)ematifd)e unb phi)fifalifd)e) arbeiten 311 febr in ?(ufprud) nahmen.

Siud) eine Weuausgabe beS
s
"l>itntbiu§ »uurbe bamaf*? bon itpn geplant; fie unterblieb

inbeffen ebenfalls; benn ßetbm§ erfuhr, baß eine aubere öott ^alefius borbereitete

bereite unter ber treffe fei (bgl. ben 33riefroerf)fel mit Vuet bei ©erljarbt Sßljit. m» ' ff

4. Nicolas 9)cafebrand)e. ®af? Setbnis mit ihm in 9kris perfünlid) bert'ebrt

hat, betueifen bie erfreu 5toifd)en ihnen über bas Problem ber SKaterie gemedjfefteu

Briefe, roelche vm§ erhalten finb (ogl. OSerbarbt 5ßf|it. I, 321 ff.)» bod) toiffen nur nid)t

genau, feit luamt ihre 23efanntfd)aft batierte. 9JJafebrand)e beröffentlirfjte gerabe in

ber Bett, in roeldjer Seibnis tief in matf)ematifd)en ©tubien fterfte (1674/75), feine „Re-

cherche de la verite", mit tueld)er er ;£escartes gegenüber feinen eigenen ©tanbpuntt

3U begrünben begann. 2öir bürfen mit einiger ^aljrfdjeittlic&feit annehmen, bafj

£eibui§ biefe ©chrift halb nad) ihrem (Srfd)einen, Wenn and) nidit grünblid), gelefeu

hat. 2)enn erftens fchreibt er fetbft am 13. I. 1679 aus £)annober an 9Jca(ebraud)e,

nachbem er beffen „Conversations Chrestiennes" (^aris 1676) eben fennen gelernt

t)at : ,,J'y ay mieux compris vostre sentiment que je n'avois fait du temps passe

en lisant la Recherche de la Verite, parce que je n'avois pas eu alors asses

de loisir
LL

. groeitens ftnben fid) in Seibnijens vurnbeyemplar öort ©. ^-oud)ers „Reponsr

pour la critique ä la preface du second volume de la recherche de la verite" ufm.

($aris 1676), tueldjes bie .s>annoberfd)e Mgl. SBibltoibe! aufbewahrt, 9knbbemer.fun*

gen, bie aller 2£al)rfd)einlid)feit nad) noch in 'SJkris gefd)rieben rrmrbeit unb eine Söe*

fattntfchaft mit sJ>tafebrand)es ©d)rift Vermuten (offen; Seibnij öertetbigt bariu in

einem geunffen Sinne bie ^beenlebre s}Jcalebraud)e^ gegen bie Zugriffe JoudjerS.

0. 2lud) ber eben genannte ©imon ^ondjer, .Uhnonihts bon S)ijon, geborte

in $aris ju £eibni§ens 33etanntenfreife. 1)afür gibt bas befte 3eugnis ein Heines im

£>annoberfd)en 9?ad)taf? aufberöarjrtel 33tättd)en bon £eibnisens .*oanb, Welches Söobemaun

in feinem Matalog ber£eibni
(
v§aubfd)riften (©.339) abgebrucft bat. 2>gl.obeu im 2ert

©. 293. (£s ift ferner ein unbatierter 23rief ßeibnisens an ,"youd)er erhalten (gebrudt

bei ©erljarbt I, 369), ber fiöcf)ftwaftrfd)eiu(id) nod) in s$aris gefd)rieben morben ift

(bermntlid) 1676) unb eine für bie l£ntwid(ungsgefd)id)te feinet philofopbifd)en Teuteus

wichtige Wuseinauberfehung mit goudjet über bie ^rin.'üpien ber ©rfenntnil enthalt.

6. (Sbntonb Slcariotte, ber betanute ^hnfifer. ©r hat Seibnis im 3at)re 1676

Partien feiner „Introduction aux sciences" (mabrfd)eiulid) im ÜDcamiffript) mitge

teilt, über tueldie fid) Seibtttj in einem ©djreiben bom 3nli b. 3- eiugel)enb äußerte.

SDer 33rieftned)fet, tnetd)en bie beiben Sölönner bon ba ab bi$ in Wiariottei? lob im ^afyxe

1684 geführt haoen, ift nod) unberöffeutlid)t (bgl. 33obemaun; „Seibni
<v S"^riefuied)fel"

©. 169 9Jr. 608, „Seibniä=§anbfd)riften" ©. 67). —
(3»t @. 102.) ^aäcafg mathematifd)e ©d)rifteu begann Seibnis Sommer

1673 p ftubieren. 9inbertl)atb %aW fpäter, im Frühling 1675 erhielt er avS beut

9Jad)laffe ^a^calä oon beffen Neffen geriet eine fli
x
eit)e Oou Wcanuffriptfragmenten mit»

geteilt, tneldje namentlich bie Äegelfrimitte bet)aubelten (bgl. Seibnij an Dlbeuburg,

12. VI. 1675, ©ertjarbt ^riefm. ©. 126). Qk orbuete unb begutad)tete fie für eine .s>raus=

gäbe (Seibnij an ^erier, 30. VII. 1676, Oeuvres completes de Blaise Pascal, 5ßottä

S-ifcher, ®efdj. b. SJä^ilof. III. 5. Stuft. 47
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1903, III, 466). $od) erfolgte bie Verausgabe nirfjt. ©ie ^aScaifdjen Zcanuffripte

fdjeinen berfcf)munben ju fein.. 3um ©lud bat fid) aber Seibniä s2lbfd)riften »ort einigen

genommen unb aufberoabrt, fo baf? auf biefe Sßeife bod) toenigftenS etroaS Oon bem
s
JJad)(affe ^ßaScalS oor bem Untergang gerettet roorben ift (ögi. ©erwarbt: „Seibuij

unb $a§cat", in 2Ibl)blg.b. Sgl. $reufe. 2lf. b. 28., Berlin 1891, ©. 1053 ff; berfelbe:

„SDeSargueS unb $a3cal über bie tegelfdmitte", ebenbaf., Berlin 1892, ©. 183 ff.).

SSie $a3calS ©djriften, fo E»at Seibnig in $ari3 aud) bie ©djriften 2>eScarteS\

oor allem bie matfyematifcben grünbtidjer ju ftubieren begonnen. %m Stprtl 1676

rourbe itjm ber r)anbfdrriftfid)e üftadjlafs beS $bilofopt)en sugänglid). 21ud) t}ier bat er

fid) mieber eine 2lnjab/t umfangreid)er SluSjüge gemacht, bie fpäter nad) SSerluft ber

Originale oon Sßert gemorben finb. ^oudjer be Sareil tjat fie in ben „OEuvres in6dites

'de Descartes" ($ari3 1859/60) ptn erften 9Jcale abgebrudt.

©§ ift ferner als eine für SeibnisenS Sntroidlung3gefd)id)te bebeutfame £atfad)e

äu bergetcrjnen, baf3 in baS Sar)r 1676 ein eingebenbeS ^tatoftubium fällt, ^m SJtärj

biefeS ^abreS überfeine er ben „$fjaebon" in abgefilmter gorm ins fiateinifdje, ebenfo

ben „Theaetet". 23eibe Überfettungen tmt ^roudjer be Sareil in ben „Nouvelles Lettres

et Opuscules inedits de Leibniz", $ari3 1857, ©. 44 ff. unb ©. 98 ff . oeröffentlid)t.

$latoS „Parmenides" t)at Seibnig in bie ,yonri einer 3)emouftration „sufammeup»

Sieben" Oerfud)t (ügl. ©errjarbi $()il. 1, 129); baS Zcanuftript fdjeint inbeffen nid)t mel)r

erbalten p fein.

2. 9Jied)anifd)e Srfinbungen. 2)ie 5Red)enmafd)ine.

($u <». 102 f.) 1. SeibniäenS $bee einer neuen 9{ed)enmafd)iue, bie aud) Zcultiplifa=

tionen unb ®ioifionen ausführen follte, ftammt bereits auS ber^Jeainjer, roenn nid)t aus

nod) früherer 3eit, roie fdjon in ben 3ufä^en jum oorigen itapitel erroäfpit roorben ift. 2113

er Pierre be Sarcabt) 1671 baOon Zeitteilung mad)te, roieS biefer it)n auf bie oon Vascal

erfonnene SRedjenmafdjine bin. Db Seibniä fdjon Oorljer oon biefer eine 3lr)nung ge=

babt bat, roiffen mir nid)t. Srft in $ariS, fdjeint eS, liefs er ein Ztobell feiner SOcafdune

anfertigen, baS ber ^ßarifer Slfabemie mie ber £onboner Sozietät üorgeftellt mürbe unb

jebeufalls Wuffefjen erregte. 9cad) ber 9\üdfel)r auS Snglanb bat Seibnij eifrigftan ifjrer

SSeroolltommnung arbeiten laffeu. Gsl liefen aud) fdjon SBeftettungen auf fie ein, für

ben Äönig, für Solbert unb für ba§ Dbferoatorium (ogl. ©erwarbt SBriefro. I, 81 f.,

92, 96 f., 104; Mopp III, 278).

2. Sine §roeite Srfinbuug, toetrije in SßariS eine 9?ollc gefpieit f)at unb über roefdje

mir uäl)er unterrichtet finb, ift eine llfjr mit. Unruhe (£§feber), etroaS oerfdjieben oon ber,

meld)e VupgenS am 20. Januar 1675 erfunben batte, meii fid) bie $enbelul)ren jur

93erecr)nung ber hängen auf bem SUceer nid)t eigneten. .ftupgenS berichtete über feine

Srfinbung im „Journal des Scavans" im Februar 1675, morauf aud) ßeibni§ bie feinige

am 1. SUiärä iu einem SSriefe an ©allois, ben Herausgeber, mitteilte. 3)tefe Zeitteilung

erfdjieu unter bem Titel: „Extrait d'une Lettre de Mr. Leibniz ä l'Auteur du Journal

touchant le principe de justesse des Horloges portatives de son Invention" (Ogl.

3)utenS III, 135 f.). Seibnis roar aud) in biefem gälte fein Plagiator. £>bfd)on er mit

ber SBetöffeniftdjung feiner ^bee fpätcr fam als .Cm^genS, t)atte er fie bod) fdjon oor

Sauren gefaxt (tigl. Werfanb: SeibnijenS uad)gelaffene ©djriften pl)pfifalifd)en, med)a»

nifd)eu unb ted)niid)en %nf)alt§, ßcipätg 1906, ©. 122 ff.). Übrigens mar feine Srfim

bitng unpraftifd)er atS bie \mpgenyfd)e.
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3. Über eine Don iieibniz erfonnene Söiafdjine jur SBeftimtnung ber ßängen ol)ne

äÄagnet» unb Apimmctebeobadjtuiig cgi. ba§ bei ©ertanb a. o. a. D. 2. 196 ff. abge>

brucfte Fragment.

3. Die ©rfinbung ber Differentialrechnung. Streit mit Sleroton.

(3«®. 108 ff.)
s
<>tt3 Seibnij nacl) SßariS fant, toaren feine matfjematifdjen .Steuntuiffe

inberDat nod)fel)r gering. 2luf feiner Seipjiger ©d)ufe trotte er t)öd)fteng einen elemen-

taren 3xed)ennnterrid)t bet'ommen, anf ber Uniöerfität einen fet)r lüden» unb mangelhaften

Unterricht in ber (fnftibifdjen (Geometrie, auf eigene A-auit batte er fid), mie t% fdjeint,

mit ber Stombiuation^ unb $ßertnutation§re<fmung 6efdj)äftigt, bie i()it inbeffen fjaupt«

fäcfjlid) ber fiogtt Wegen intereffierte. $n v$aris begann er fid) nun gunädjfi auf 2tn»

regungen bou ^ntpgenä mit Problemen ber ©ummieruug oou 3fl f)ienrei()en 51t befd)äf=

tigeu, madjte aud) einen glüd'lirijen gunb besügticb, ber Differenzen ftetigioadjfenber ober

abnefymenber 9?eif)en, mufjte aber bei 93ot)(e in Sonbon (1673) Don bem 9Jcatf)emätif'er

%z\{ erfahren, bafj ber gunb fdjon einmal oou SJKouton gemadjt toorben fei (ögl. Öer=

l)arbt Sriefm. I, 75 ff.). Dod) tonnte er ju feiner (Genugtuung feftfteflen, bafj er mit

feiner 9Jcetbobe über bie äßoutonfdje (jinauSgegangen mar. Wad) ber englifdjen 9ieife

marf er fid) auf bie Ijübere (Geometrie, oeranfafjt burdj §uögen§' „Horologium oscilla-

torium", ba§ er nicfjt Oerftefyen tonnte. (Sr fing mit beut ©tubium ber Briefe ^aScalg

über bie Srjcfoibe an, metcfje 165!) unter bem Sßfeubonpm Dettonoiffe Ijerauägefonttnen

toaren. Daran fdjtofj fid) ba$ ©tubium ber (Geometrie De3carte31
. SSeibe^ teufte feine

9tufmerffamfeit unb fein Sntereffe auf ba$ fogenannte 1 a n g e n t e n p r b 1 e m , unb

bieg tourbe für ibn ber s2tu3gangspunft feiner (Sntbed'ung beäiSntegrak unb Differential»

calcute, mie für üftetuton ba§ Problem ber Guabratur be3 ®reife;§ ber Sluggangäpunft

ber (Sntbecfung ber 3tfurion3metf|obe mürbe. SöereitS im Sluguft 1673 fdjritt er über
s$a3cal unb De3carte3 b,inau3, inbem er nad) einer allgemeinen SJeetljobe für bie

tonftruttion bou Dangenteu au fturoen fudjte. Die3 zeigt eine bamalö entftanbene

Arbeit: „Methodus nova investigandi Tangentes linearum curvarum ex datis pro-

ductis, reductis, Tangentibus, perpendicularibus, secantibus." Seibnij oermeubet

hier bereite im Shtfdjlufj an SßaScat, inbem er bie fturüe a\§ ^oiiigou oou uuenbüd)

üiefen Seiten betrad)tet, baei uneubtid) Heine fogenannte d)aratteriftij'd)e Dreiecf, roel=

d)e3 er fonftruiert ans einem uuenbüd) Keinen SSogen ber Sturöe al3 £n)pot()euufe unb

ber Differenz ber Drbinaten unb 2tbfäiffen zweier benachbarter SßuuEte at3 Mattjeton,

unb roeldjeS bem Dreied ztuifdjeu Sängente, ©ubtaugente unb Drbinate bes 33erttt>*

rung^puntteä äl)nlid) ift. (Sr finbet, baf? ba§ gauje Problem ber Sangentenfonftraftion

t)inauäläuft auf ba$ Problem, an§ ben Differenzen ber Drbinaten biefe fefbft $a finben,

unb baf3 bie SiJfung biefel Problem» beruht auf ber ©ummieruug (mit moberucm
s2tu§brud: Integration) einer 9?eibe bou Differenzen ber aufeinanberfolgenben ?lb=

fjiffen. ferner erfennt er, baß ba§ fogenannte umgeletjrte Dangentenproblem (bie

Shtrbe auä ber Dangente 31t beftimmeu) im 3ufamtuent)aug mit bem bireften ftet)t,

unb atjnt, bafj jene^ fid) auf Ouabraturcn (b. i. Gummationen) 3itrüdfül)ren laffe. Sin

^aljr fpäter, im Df'tober 1674, t)at er bie tmiie <Gemif;f)cit barüber erlangt („Schediasma

de Methodo Tangentium inversa ad circulum applicata"); er ()at begriffen, ba%

toie er in einem fpäteren 33rief auDfd)irnt)aufen fagt, bie Cluabratur (ba§ umgeleljrte

Dangeuteuproblem) ein Problem ber ©ummation (Integration), baä birette Dan=

genteuproblem ein Problem ber Differentiation ift.

47*
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3njtoifd)eu ttrirb er aud) befamtt mit ben btefjetigen SJietbobeii bet Cnabratttr

oon Würben b. i. ber ©ummation unenblidjer Seiten. @r Heft bie arbeiten oon 9)<er=

cator, 2öattt3, ©regor Oon ©t. Winsens, §ut)gens, SBarrott). Xies gefd)tel)t in berrt 3eit=

räum Oon Qftober 1674 bis üftoOember 1675 (ügt. ba£ „Schediasma de suramis serierum

et seriebus quadratrieibus"). %n SDianuffriptetl unter bem Xitel „Analysis Tetragoni-

stica ex Centrobarycis" (gebr. ©ertjarbt SSriefro. I, 147 ff.), botiert bom 25., 26., 20.

Oftober unb 1. Sßobember 1675, entmidett fid) feine integral» uub 3>iffereutialred)uuug.

Stm 29. Oftober taud)t sunt erftemnaf ba$ ©muntern ober Sntegratäeidjeu / unb bau

S)tfferential§eid)eu d auf. 2tm 11. sJtooember 1675 rotrb bie ©djreibioeife » abgeändert

in dx uub bie neue 9?edmung auf SBetfpiete für ba§ umgefebrte Xangentenproblem an«

getüenbet („Methodi tangentium inversae exempla"). $nt Verlauf ber erften §ätfte

beS 3>ab re ^ 1676 roirb fie bann and) in ber Söfung bes bireften ^angentenproblem*

erprobt.

2ft3 ibm nun ber bänifdje üötatfjematifer föeorg ffllofyx, oon Sonbon fommenb,

berid)tet, er Ijabe Oon (SoltinJ einen Stuäbrud: für ba$ SSertjättniä be§ 2trcu§ sunt ©inus

burd) beftimmte unenbfidje Reiben mitgeteilt erbauen, erbittet fid) ßeibniä unterm

12. Sttai 1676 üon Dfbenburg ben SöeroeiS (ogl. ©erfyarbt SBriefro. 1, 167 f.) unb erfährt

nun oon biefem, bafj aud) Peloton im Söefitje einer neuen Taugentenmetbobe fei (ebenbaf.

172). 2ttt3 ben il)in bann Oon Dlbenburg jngefanbten Briefen sJieroton§ — ben bom

öftober erhielt ej: erft im ^uni be3 folgeubeu ^al)re§ — »ermocrjte fid) Seibnij iubeffen

feine flare SSorfteltung oon ber üfteivtonfdjen 9Jcett)obe gu maetjen. dagegen tief? er felbft

fid) in ber SSeantroortung beS Oom Oftober 1676 batierten Sierotonfdjen ©djreibenl

am 2. 3uni 1677 rücft)attto3 über feine 2>ifferentiatred)uung auö. hierauf bot 9£etöion

uid)tö geantwortet.

Söalb barauf, am 11. Suli 1677, perfafete ßeibnig einen maf)rfd)eintid) jur 95eröffent=

fidjung beftimmten5tuffat3, metetjer eine $arftel(ung berXifferentiatredptung entf)ieft in

bem Umfange, roie fie bann 1684 in ben ActaEruditorum erfd)ien. SBarum er bantatv

Oon ber SSeröffenttidjung Slbftanb uat)in, ift nod) nid)t aufgefldrt. 211» er fiebeu $af)re

fpäter in ber Stbljan&tung „Methodus nova pro maximis et minimis" mit fetner ©nt=

bedung IjerOortrat, gefd)af) e§, loeif er fid) genötigt [tri}, bie Priorität berfelben für fid) gegen

Xfd)int()aufen in2tnfprurf) %u nehmen; benubiefer f)atte imSalljre üorber in ben „Acta

Eruditorum" oerfd)iebene ßeibniäifdje ©ebaufen für bie feinigen ausgegeben. SJcan fann

baber nid)t roo()f fagen, ßeibnij bobe mit biefer Slbbanblung ben erften Stntafj sunt %xi^

brud) bc§ SJßrioritätäftreiteJ gmifeben ibm unb Uceroton gegeben; fie mar ja in feinem

©inne gegen Peloton gerid)tet, oon bem ßeibnis jroar uuifde, bafj er aud) eine neue

Xangentenmetbobe befafj, aber uid)t )oefd)e. Gr bitte fad)fid) üoltfommen 9?ed)t fo

p fpredjen, loie er fprad). Xaf? Sfteröton it)n bann sroei Safjre fpäter in bem befannten

Sd)oIion int ^loeiten SSudje feinet §aupt)oerfeS öffenttid) anerfannte, loar einfad) ein

2tft ber ©crerfitigfeit unb ^illigfeit, nid)t aber befonberer SSornet>ml)cit gegenüber bem

unoorne()meren Scibnij. 3nt Beurteilung feinet fpäteren S8ene^tnen§ in ber @treit=

frage mttf? man aber rooljl bead)ten, ba% ^i'eioton bier felbft ber ©rfinbung £'eibnijen-ö

©elbftänbtgfeit snfprad), mäbrcnb er c§ fpäter rn()ig gefd)ef)en tiefe, baf? SeiBnig sunt

^(agiator geftempelt mürbe. Übrigen^ \)at sJte)otou and) in feinem .s>aupt)oerfe nod)

feine "Xarftcdnng feiner ,~yht;rionsmetl)obe gegeben, fonbern fidi tebiglid) auf 2tttbeu=

hingen barüber befdjränft. Xiefe rourbe uürflid) altgemein befmuit erft, nadibem fid)
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9?ert>ton 1092 auf SBalliä "-bitte in zwei iöriefen, toeldje SSalliS bei Verausgabe feiner

Äderte 1(5'J3 bruefen lief?, über fte ausftiljrlid) öerbteitet l)atte.

3m ^al)xe 168ü teilte ßeibniä in einem 2tuffa£e in ben Acta Eruditorum „De

Geometria recondita et analysi indivisibilium atque infraitorum" and) feine 5ntegral=

redjrmng mit. öierin aber fagte er 0011 Sftetüton: „At idem inventum (b. 1). eine ,,qua-

draturam per seriem infinitam") non suo tantum Marte assecutus est. sed et uni-

versali quadam ratione absolvit profundissimi ingenii Geometra, Isaacus Newtonus,

qui si suacogitataederet, quae illum adhuc premere intelligo, haud du bie nobis novos

aditus ad magna scientiae incrementa compendiaque aperiret." 2öa3 fjätte man öon

ßeibnig nod) mehr bcrlaugeu tonnen aU eine fofd)e tSrfldrung?

Stt bem 23erid)t, roeldjen Seibnij 1697 in ben Acta Eruditorum über feine,

be £'£>ofpitalä unb £5. ^eraoudi^ ßöfung bc$ Problems ber s
-brad)r)ftod)rone gab, f)at

ßeibniä sJ?emton feiue^oegg gemiffermaüen at£ feineu ©dpiler in ber ^nfinitefiinal-

red)nung Ijingeftettt, meber offener nod) oerftedter Söeife. ©eine SÖBorte tauten: ,,Et

sane notatu non indignum est, eos solos solvisse hoc problema, quos solvere posse

conjeeeram, nee vero nisi illos, qui in nostri calculi differentialis mysteria satis pene-

travere. Cumque praeter Dn. Fratrem Autorem tale quid de Dn. Marchione Hospi-

talio in Gallia fuissem auguratus, adjeeeram ex abundanti, me credere Dn. Hugenium

si viveret, Dn. Huddenium, nisi haec studia dudum seposuisset, Dn. Newtonum,
si operam hanc in se reeiperet, quaesito pares fore, quod ideo repeto, ne excellentes

viros contemnere videar, quibus nostra traetare aut non licet aut hon vacat." äBenn

baljer Jyatio be ©uillier jtoet Saljre fpäter Seibnis ben SSortourf be§ SßlagiatS in3 ©e«

fid)t fdjteuberte, fo gefd)ah bau auZ feinem anberu ©runbe al§ äuS gefremfter ©ttelleit,

meil er nidjt aud) unter Denjenigen genannt mar, bie ßetbtu'ä ber ßöfung be§ genannten

Problems für fät)ig hielt. 3)er $riorität3= unb $lagiat3ftreit ift nidjt öon ßeibniä,

fonbern öon einem jmar Ijodjbegabten, aber nidjt eben Ijodjgefmnten Parteigänger
sJJemton3 oom 3auu gebrochen toorben. Sßeroton trifft ber ^ormurf, bajj er bem töridj»

ton ©erebe nidjt mit Gsnergie entgegengetreten ift. ßeibni^enä ©rtoiberung auf A-atio3

SSefdjuIbigung roar mit Überlegenheit unb feiner Ironie gefdjrieben. 3" ber anomuneu

•)ieMMifiou öon Sftetoton«! Slbljanblung über bie färben nebft einigen beigefügten geo=

metrifdjeu Stuffäfcen, toeldje im Sanuarrjefte ber Acta Eruditorum 1705 erfdjien unb

tatfäd)tid) öon ßeibniä herrührte, mar SKeroton nidjt „gerabeju" be3 Sßfagiat3 6efdjul=

bigt roorben. 2)odj mar barin eine SBenbung gebraudjt, melri)e bie ßeiftung SRerotonä

ihrem SCBert uad) neben berjenigen ßetbnijehs ate nidjt ebenbürtig erfdjeinen tief?;

baä ®erl)ältniä ber gturionämet^obe 51t ßeibnisenä j£>ifferentio(metl)obe roar barin

öerglidjen mit bem SSerrjäftniS ber sHcethobe .§onoratu3 #ahtiä ju ber (£aoalieri3. tiefer

SSergteidj loar gemift uid)t geredet unb gereid)t Seibnis sunt SSorrourf. Steffen betaut

".Veioton biefe Weseufiou nidjt 51t feljen. Ü» mar mieber einer feiner Sdpiler, ber fidj

burd) jene Stelle bemoa.en fühlte, für feinet SDieifterS 9hdjm einsutreten: Tsobu Hein.

2>ie meiteren 2fu3für)rungen Sl\ ^ifdjerS finb jroar fehr rurj, aber sutreffenb. 3U
ben obigen ^cridjtigungen unb Sufäfcen ift 511 Oergleid^eu: 1. Ü. 3. ©ertjarbt: Historia

et Origo Calculi Differentialis a G. G. Leibnitio conscripta. §annoöer lS4(i; 2. 2)er =

jelbe: ®ie (intbedung ber ®ifferentialred)nung burd) ßeibnij, •Vhiüc 1848; 3. S)er =

fetbe: 3)ie (Sntbedrung ber böhereu 9tnalt)ft§, ^alie 1855- 4. W. Santor: SSoriefungen

über ©efd)id)te ber Utatbematif 111. (2. ^ufl.), S. 75 328; 5. \v ©. Seutben;



742 8tnmerrungen sunt fiebenteit Siapitel.

©efrfjicfjte ber SäJlatbematif int XVI. unb XVII. 3al)r()uttbert. Seutfd)e Ausgabe unter

SJtittuirfung be§ 83erfafferS beforgt bon !?)iapt)ae( SJJeper, £eipjig 1003 (Slbljanbl. &.

(Mefd). b. matt). äötffenfrf>aften ufro. XVII. §eft, <S. 394 ff.). 6. £>. Sßiefeitner:

(>>efd)id)te ber 9QcatI)etttatif, II. Seil. SJon ©arteftug bi§ §ur SBenbc be§ 18. Sfj^t«

bunbertS. I. §älfte «ritfimettf, Algebra. Sndfyfi*. fieipätg 1911. ©. 134 ff. Sgl.

aud) 9J£. Sramer: „Sie (Sntbecfung unb 93egrünbung ber Stfferentiaf» unb integral»

redptung burd) Seibnig im 3ufaiuiuettt)ange mit leinen 2tnftf)auiingen in ßogif unb

(iifenntni»t()eorie" ufro., Sern 1906. ©nblid) fei in biefem 3 lt
f
amlll eüf)ange nod)

auf 2 neuere ?(bl)anbluugen bon S. SJlafjnfe berrotefen: 1. „ßeibnij auf ber ©ud)e

nad) einer allgemeinen ^rtmsaljlengletdmng", 2. „Sie Snberjbeseicbnuug bei Seibnig

al§ 23eifpiet feiner fombinatorifd)en ©fjarafterifiif", in Bibliotheca mathematiea,

III. S-otge, III. 93b., 1. u. 3. §eft. 1912 u. 1913.

$u III. «Rütffc^r nad) Sentfrfjlanb.

($u ®. 108 ff.) Sfd)irnf)aufen fam im September 1675 nad) SßaxxZ mit ßmp--

fcbhtngen tum DIbenburg an Seibnij. 93eibe fyaben fid) benu aud) alöbafb perfbnHd)

feniteu gelernt unb eine engere greunbfdjaft mit einauber gefd)Ioffen. ©d)on au£ ben

erften Sagen be3 Dftober 1675 berichtet ein 93iättd)en im §annoberfdjen sJcad)(affe

über eine Uuterrebung beiber SJcäuuer miteinauber. ©ie baben bann pfatnmen pt)ilo=

fopbifdje unb ntatt)ematifd)e ©tubien getrieben. Sie matr)ematifd)en äftanuffripte

ßeibniäenS au3 ber ätoeiten §äffte be£ 3abre§ 1675 unb ber erften be3 Sabre^ 1676

geigen ivieberfjolt aud) bie £>anbfdrrift bon Sfdjirnbaufen. ßeibnig roar DIbenburg febr

banfbar für bie 93efanntfd)aft biefeS bietberfpredjenben Salenteä (bgl. GJerijarbt,

93riefro. 1, 143); er roeibie ben jungen <wnnb in feine ©ntbedung ber neuen 3nfinitefi=

matredptung ein. Sfdjirnbaufen feinerfeitä bemühte fid), Seibnig Gsinbticf in ©piuoga§

(nod) unüeröffent(id)te) ©djriften gu berfdjaffeu (bgl. ©djutter an ©pittoga, 14. XI. 1675,

Opera Vloten et Land (1883), II, 234 ff.). (£r rourbe aber bon ©pittoga abfd)tägig be=

fcfjiebeit unb muffte fid) barattf befd)rdnlen, ßeibntg müitbtid)e Zeitteilungen über

©pinoja£ ßetjre ju madjen. SQBiebiel ßeibnig bttrd) iljn üon ©pinogaS Qütbtf erfabren

bat, erfieljt mau au3 einer im §annoüerfd)en 9cad)faffe aufberöaljrten ?Iufjeid)nuttg

(bgl. SSobemann: „ßeibnig §anbfct)riften" ©. 103; ©teilt: „ßeibnig unb ©pinoga"

©. 282 f.); e$ tjanbelt fid) um eine %tgat)I metnpT)pfifd)er Srjeoreme obne SöeroeiS.

©ef)r mat)rfd)einlid) ift, baf3 ßeibntg in biefer 3eü nod) einmal ©pinogaS tf)eofogifdp

poüttfdjen Srattat grünblid) gelefen bat; feine nod) erhaltenen ShtSgüge au§ biefem

Söert'c (ug(. Söobemann, Seibnis=§anbfd)riften ©. 103) ftammeu, ben äußeren 5lu=

3eid)eu nad), au^ ber ^3arifer 3eit.

Sie >Kücfreife nad) S)eutfd)fanb trat ßeibnts in ber erften Sßodje be§ Dltober

1676 au. Saft er ben Umtuen über Qotgtanb mad)te, bürfte fid) battptfad)(id) ruobf au§

bem 2Sunfd)e erftäreu, bort üftäbereä über sJ?erotoug Snfinitefiiualmctbobe ju erfabren.

Sebenfallö bot Seibnis in Sonbott, mo er eine 9Bod)e blieb, ßoItinS, Scetuton^ g-reutib,

leimen gelernt (bgl. (EoflmS au ««eröton, 5. III. 76/77, @ert)arbt SBriefhJ. I, 225),

orjne frei(iri) oon trjm bie geiuiinfd)te ^ttöfunft p erbalten. 95on DIbenburg befant er

bort ein Sd)reibeu an Spinoza mit (ba^ er bann aber nidp abgegeben JU bnbett fdjeiut;

bgl. DIbenburg an ßeibnis, 22. IT. 1677, ©ertjarbt Briefe I, 237). 9lu§ biefer Satfad)e

geljt fobiet beroor, baj] ßeibnij tueniiptenü fd)ou in ©nglanb ben ^(att blatte, Spittoja

auf^nimpen. Saf; er aber nur ober bor allem fetnetroegen nad) §ottanb gegangen
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fei, lann nicfjt behauptet roerbett; §ubbe<§ perföntidfje 33efanntfdjaft p mad)eit luarilJTn

bamatS minbeftenS ebenfo roertbotl, unb fo hat Seibnig benn aud) ben 8tmfterbamer

SSürgermeifter bafb nad) feiner Stnfunft in ©ottanb aufgefudjt unb mit ihm namentlid)

über matfjematifdje Probleme (langenteumetfjobe) berrjanbelt (bgl. ©erwarbt Sriefto. 1,

227, 228). Stufjerbent fjatte Öeibnis aus feiner SÄainjer Seit 33esieljungen p uod)

erobern tjeroorragenben tjoftänbifdjen ©eletjrten uüe 3. 65. ©raeoiuS, Lambert SMt»

rmfen (beibe in Utredjt), bereit perföntidje SBefanntfdjaft p madjen er nicht berfeljtt

haben rairb. 2öahrfd)etu(id) hat er and) i?eeunieuf)oef, ben berühmten •ftaturforfdjer,

bamafö in $ottanb gefebeu unb gefprod)en (bgl. -Stfopp IV, 380).

9JMt Spinop fjat er im §aag mehrere fängere Unterrebungen gehabt. 2)aJ3 biefe

fid) and) um pl)iiofopt)ifd)e fragen gebreht haben, fteljt beute aufjer allem 3'feifel feft

nad) ber SBeröffenttidpng cine§ ©ottegbetoetfeä, roefdjen Seibnig in ©ptnopS ©egen»

roart p Rapier gebracht unb biefem jur Prüfung überreizt bat (öerfjarbt $ljit. VIT,

261 f. „Quod Ens Perfectissimum existit"). ?(ud) fd)reibt Seibnig in einem SBriefe

an (MatloiS auä bem $>ahre 1677: „Spinosa est mort eet hiver. Je Tay veu en passant

par la Hollande, et je luy ay parle plusieurs foiset fortlongtemps.
II a une etrange Metaphysique, pleine de paradoxes. Entre autres il croit que le monde
et Dien n'est qu'nne meine chose en substance, que Dieu est la substance de toutes

choses, et que les creatures ne sont que des Modes ou aeeidens. Mais j'ay remarque

que quelques demonstrations pretendues, qu'il m'a monströses, ne sont pas exaetes".

3um achten Kapitel (©. 110 ff.).

Seiötttjen§ Berufung nad) unb (Stellung in ^nnnoöer.

3u I. Sie «erufung (©. 110 ff.).

($u 3. li-i.) 2)ie auffällig lange Verzögerung ber Stnnabme be§ ©annober»

febeu Eintrages unb ber Würfreife nad) 2>eutfd)lanb ertlärt fid) nur pm leil baraus,

bafe Setbniä bie il)m bon ©annbber au£ angebotene Stellung unb SSefotbung feiner

nid)t ganj roürbig fanb. 2>er ©auptgrunb mar bod) ber SBiiufd), in 5ßari3 p bleiben,

unb bie ©offnung, bort ein 8hnt p befommeu. Gsrft aU fid) biefe als oöllig oergeblid)

erroieS, berliefj £eibnis <yrant'reid). (£r ging fid)er nid)t mit ungeteilter [Jfreube nad)

©annober; er atptte im borauS, bafj bie Verbäftniffe bort für if)it unb feine roeitauS=

fdjauenben $fäne — man benfe $. 58. an ben 5ßlan ber ©rünbung einer beutfdjeit

5ltabemie ber SBiffenfdjafteu unb fünfte — p eng loaren. Smmerhiu mod)te er bomofö
— roenn überhaupt nad) 3)cutfd)lanb unb toenn nid)t nad) SBien — luohl nod) lieber

nad) ©annober aU anber^luohin gehen. 2)enn Sobann griebridj geno£ ben 9iuf eines

toleranten unb geiftig tiefer gebilbeten unb intereffierten SKanneS, bei bem Seibmg

mehr al£ bei anbent beutfd)en dürften Verftäubnis für feine 8tbftdjten unb 5ßtäne p
finben hoffen tonnte.

3u II. $a§ Söclfen^a«§ (114 ff).

(3u <B. 117.) 3Me ivrage ber uugfücfiidjen ^rinjeffin bon 'ülblben barf iebt

mobl al§ gelöft burd) i>a$ Vud) bon 8t. SB. SBorb: ,,The Electress Sophia and the Han-
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noverian Succession", 2. StufL, Sonbon 1909, angefer)en Werben. l£S fanu fein ßmeifel

meljr fein, baf? Sophie 2>orotl)ea fid) in iljreu SSe^iefiungen pm ©rafeu ÄönigStttarl

bergeffen bat.

3u III. Seibmj am §amtoberjd)en §"?* (5- 118 ff.)..

1. 3of)ann Jriebrid).

($u @. 120 ff.) Sie burd) ben SSeggang lobiaS JleifcfyerS erlebigte ©teile

beS s
33ibliott)efarS mar Seibnig fd)on balb nad) feiner 91nf'unft in £)annooer übertragen

toorben, o()ne baf? er aud) baS bamit Oerbunbeue ©ehalt befam. (Srft nad)bem er beim

.s^ergog barum üorftetlig geworben mar, mürbe eS ibm bemilligt. ßr bepg bann ein

©efamtio^reäge^all oon etma 800 2alern. 9ltS §ofrat ftanb er pnäd)ft tebiglitf) im

Sßrioatbienfte beS iperpgS, mar geWiffermafjen beffen 2tu§funftei unb hatte fid)

burd) 33rtefWecr)fel mit ben pfjlreicrjen ir)m befaunten ©elebrten beS %n-- unb 5(uSlanbeS

über neue (Sntbedungen unb (Srfinbungen p unterrichten (ögl. Mopp IV, 379 ff.). GS

gelang ibm aber fd)lief3lid) burdjpfeöen, baf? er ber StaatSfanglei b. i. ber 3>uftipe()örbe

pgetettt unb nun aud) im öffentlichen 2>ienfte befdjäftigt mürbe. @r batte hier $rosef3=

fadjen unb gegebenenfalls aud) Staatsangelegenheiten ju bearbeiten. 'So fdvreibt er

felbft au eonring um Sunt 1678 (©erharbt ^hil. I, 202), fügt aber f)inp; ,,2>od) Will

ber eble $ürft in feinem 3öof)lwollen für mid) uid)t, ba\] id) meine ganje Bett ben ©e=

[äjäften ber Äausfei mibme, unb bat mir baher freigeftellt, oou ben Sirmngen fo oft

auszubleiben, als eS mir in 3tüdfid)t auf anberWeitige arbeiten notmenbig erfd)eint.

S« ber lat, ba ber g-ürft pmeilen einige SMenfte für fid) felbft üon mir bedangt, ba

id) für bie SMbliothef Sorge p tragen habe unb t)äufig mit gelehrten Männern 33rief=

med)fef pflegen unb unterhalten foll, fo mar eS einleudjtenb, baf? id) auf eine etma»

liberalere 93ebanbfung ?lnfprud) hätte. Safjrfid) id) möd)te nicfjt Verurteilt fein, biefen

SifppfjuSfelfen ber ©efdjäfte am ©erid)tSbofe einzig unb allein p wälzen, unb menn

mir bie größten ©cr)ä£e unb bie hödjfteu ßhren Oerbeiften mären." Gbef ber Suftij*

bel)örbe unb fomit SeibnisenS $orgefei3ter mar bamatS ber ausgezeichnete Subolpf)

£ugo, ein Sd)ü(er SonringS in §elmftäbt, ber naef) bem lobe Dito 3obann SßitteS

gm 11. Dftober 1677 aud) ^ijefanster mürbe.

3)ie §annooerfd)e s$otitit leitete unter ber Regierung Johann AtiebridjS Otto

©rote. @r hat eS mit grofjer 9Jteifterfd)aft üerftauben, ebeufo febr ben Sonberinteref=

fen be3 fatholifcf)eu £erpgS tote ben ^ntereffen beS proteftantifd)en SanbeS geredjt

p merben. Monnte er nid)t oert)inbern, baf; bie .Sjofdjargen unb 9)Jilitärftellen mit

.Slatl)olifcu befeljt mürben, fo bat er ooet) p tterhinberu gemußt, ba$ ftatholifeu in ben

©el)eimcn »tat unb bie ianbeSherrüdjen Kollegien tarnen, unb bafs bie £anbeSfird)e

in ibreu Sftedjten gefd)inäiert mürbe. 2tuBer iljm gehörten bem „@ef)eimen 9lat" gu

ber Seit, als Seibnij nad) öannoOer tarn, noch, bie fd)on oben genannten Söitte unb

C>ugo unb ferner o. Sirjenborff au. Tiad) Sjoljann AriebridjS Sobe trat Js-rauj

(£-rnft o. ^lateu, meid)en Srnft Sluguft aus DSnabritd mitbrad)te, in ben ©eljeimeu

^Kat ein unb oerbrängte ©rote etmaS aus feiner leiteuben Stellung, ©rote mollte

puärijft gans ausfd)eibeu, Hell fid) bann aber bewegen zu bleiben, als ifjm bie ftriegS«

|ari)en nnterftellt mürben, luährenb ^lateu bie übrigen Staatsangelegenheiten

betam. ^lateu oerbanfte feine eiuflunreiche Stellung am ^aunoOerfd)en .s>ofe nicht

,ymi lueninften bem Umftaube, bafj (Sruft 9luguft intimfte ^ejiebungen ju feiner grau

unterhielt, boti benen übrigens bie ^er^ogin Sophie mufue, unb bie fie flitiiermeife
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butbete. ßeibnigenä Sri)idfale in ^annoüerfdjen SHenften finb offenbat mit beftimtnt

morbcn bnrrf) ba^ SSer^äftniS, toeldjeg er ju ben SÖitniftern unb fie »u il)in hatten.

SSalb narf) feiner Wnfünft, im A-rühjabr 1677, (ernte ßetbnij ancf) ben Sßtäfibenten

be£ .franuoberfdjen itonfiftorinmö, ©erfjarb SBottcr ban ber SÄueten, genannt

SRolanuä, metdjer um biefe $eit and) 8tM bon ßocfum mnrbe, fennen. Wolanus

war feine tiefre(igiüfe
sJJatur, unb ein großer Geologe ift er nie getoefen; aber er mar

jum .fterrfdjen geboren, toeftgetöanbt unb gefd}äffc§tücr)tig mie toenige, babei niri)t frei

üon einem ftarf'en GSgoiSmuS, ber in ISitelfeit, ©jrgeis, §errfdjfud>t, im (jöljeren Alfter

fogar in gemeinen ©efbgeij ausartete, mie einer feiner Sßiograpljen 51t berieten meiß.

©eine ß5runbfät3e maren; „Superioribus reverentiam praesta ; officium fcuum fac

taliter qualiter; stultum est laborare, ubi quiescere possis." (£t mar unberfjeiratet

unb bermanbte feine glän§enben (Sinfünfte auf einen forgenlofen unb beljagfidjen

ßebenggenufj unb eine prad)tool(c Sammlung bon SBüdjern unb 3Dtün§en
(
über beren

Eingang er fdjrieb; „Fructus sancti coelibatus". 9tf3 Sdniler ©eorg (£a(ijrt3 mar er

irenifd) gefonnen, fudjte bie ©egenfätse anzugleichen, Stouflifte jeber 2tri ju bermeiben.

2)aju mar er ein uniberfafgebilbeter Wann, ber and) für 9)catl)ematif nnb 3laturtt)iffen=

fdjaft ein lebhafteres ^ntereffe befaß (bgf. «Hg. fceutfcfje «iograpbie, 33b. 22, S. 86 ff.).

SKn ifjm fanb ßetbntj einen gmar um 13 $aljre älteren, aber in bieten fünften gfeidj*

geftimmten ^rennb, mit bem er bis an fein ßebenäenbe berbunben geblieben ift. Tiuch

ifjn mürbe er bamalS aud) mit SCrnotb Qwfljarb, Sßrofeffor ber $)catt)ematif in Rinteln,

befanut. 9Äofonn§ batte i()iu biefen Söiann als tüd)tigeu Gartefianer genannt, unb ßeibnij

mar nicfjt menig barüber erfreut, einen ©elehrten in feiner sJJät)e ju miffen, ber in ber

neueren 9)taff)ematif ju §aufe mar. So fdjrieb er puäd)ft an SJloIanul einen 23rief

über bie Sßorjüge unb Sdpüädjen ber s$f)i(ofopt)ie ^DeScartes', toeldjer (irfbarb über*

mittelt mürbe, tiefer toünfdjte Seibnis perföulid) fennen 31t lernen nnb tarn rtadj

v>annober. %m 5. 'üiprtl 1677 trafen fie fid) bort auf bem fogenanuten ßodumer \>ofe

unb bifputierten in ©egenmart SÄolanl unb feines SBruberS über SeScartes' SBetoeiS

bom 2)afein (Mottet, bormittagä unb nadpuittagS, oljne pm Sd)fnf; 51t tommen. S)er

Streit mürbe briefliri) fortgcfetü, bann aber abgebrochen; ßicfljarb berlor plötjtid)

feine ^ßrofeffur. (£3 gelang inbeffen ßetbnig burd) A-ürfprad)e beim §erjog, ibm bie

Superintenbantnr in $einfen ju berfdjaffen. ^m %af)xe 1679 ftritt Seibnij mit ib,m

uod) einmal unter ber sDca3fe eineS ungenannten CSbelmannes über bie ßöfung eines

SßrpbtemS ber unbeftimmteu 2tnatt)fi3. SSieberum bermittelte SJÄofonuä bie Söriefe unb

mieberum fam ber Streit uid)t 31t (inbe. ddljarb moilte, obfdjon er bie Überlegenheit

be3 ©egner^ füblen mod)te, nid)t meidjeu (bgf. ©erwarbt s
^f)il. I, 207 ff.).

Stuf SötoIanuS 9iat mnrbe im 3ul)re 1677 uadi bem lobe Saferio SKacciontä s
J(i =

colaui Steno bom.speräog al^ apoftolifdier infar nad) .sjiannober berufen. Steno iuar

$)äne bon ©eburt. @r t)atte erft unter lljoma^ ^artf)olinu5 in Mopenhagen, bann

in §ollanb Anatomie ftubiert, fid) halb einen Stuf ai3 Ijerborragcnber SDtebiäiner evmor

ben unb mar ßeibarjt bes ©roß^ersogä Aerbinanb II. in \$toven% gemorben. 2tfö folget

mar er 1667 jum .Uafljoliäi^mu^ übergetreten, Ijatte niri]t lange barauf aud) feinem

Berufe unb feinen miffenfdjafttidjen Stubien entfagt unb bie ^ßrtefterroeilje empfangen.

ISnbe 1677 fam er nad) .spannober, oon 50JoIanuä nnb ßeibnij mit lebhaftem S^tereffe

ermartct (bgl. ßeibnis an Sonring, 24. VIII. 1677, ©erwarbt ^bil. I, 182 f.). ßeibnts

lannte bereite bie auigeäeicrjneteti mebi^inifd)en arbeiten StenonS. (£r fannte aud)
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tue beiben po(emifd)eu SBriefe, Weld)e biefer gegen ban ber SÖarjen gerichtet (jatte

(1. „Epistola exponens methodum convincendi acatholicum juxta D. Chrysostomum",

gftoreng 1675; 2. „Epistola detegens illorum artes, qui suum de interprete S. Scrip-

turae errorera sanctorum patrum testimonio confirmare nituntur", ^lorenj 1675)

loie aud) feine ©treitepiftel gegen ©pino^a („Epistola de vera philosophia ad novae

phüosophiae reformatorem", gdorenä 1675). ©r bat fid) über biefe ©treitfcfjriften

in ätoei roar)rfd)ein(id) sur 25eröffeutfid)uug beftimmten, ober nid)t beröffentlid)ten

Briefen: „Lettre ä un ami" uub „Autre Lettre au mesme" auägelaffen, roeldje ber

£>annoberfd)e Iflaäjlafc nod) beute betoabjt (bgl. Söobemann, £eibniä=£>anbfdjriften @. 8).

©ein Urteil lautete nid)t eben oünftig. SDer perfönfiche ©inbrud, Welchen Seibnij

bon ©teno erhielt, War beffer. (ix fd)rieb an (Eonring: „@r ift ein gemäßigter uub,

roie id) glaube, guter SOlann, in ber Anatomie uub ber gefamten sJfaturpbilofop^ie,

mie bu weifet, treffiid) bemanbert, jebt aber leiber bergfeicben ©tubien abf)oib" (3. I.

1678, ©etfjarbt, $t)il. I, 185). 33alb nad) ©tenoS Stotfunft batte Seibnij mit ibm eine

Unterrebung über bie Tyreirjeit bes 2Biflen3, meldte er aufgeseicbuet fyat (bgl. 23obemann,

£eibuiä=§anbfcbriften, ©. 73). Offenbar mar auf iljn aud) ein 3)ia(og gemüngt, Wel=

eben Seibnis um 1678 üerfafst bat. tiefer SDialog ift bon SSaruji in ber „Revue de

Metaphysique et de Morale" 1905, pfammen mit 2 anbern, meldte etroa berfelben Seit

angehören, öeröffentfidjt toorben. Gr bat bie Überfd)rift „Dialogue entre Poliandre

et Theophile", ^olianber mirb aU apoftolifdjer 9)ciffionar, 2beopt)il aU £utt)erauer

eingeführt, ber an einem §ofe bebeutenbe 3imter betleibet, fid) bann aber in bie (£in=

famleit prüdgepgen bat. tiefer fiebt i>a$ ©efeij ©otte§ unb ben Watjren (Glauben

in ber Siebe ©otteä über alfe3 unb be3 9täd)ften alä fiel) felbft, jener forbert überbie3

pr ©eligfeit bie Unterwerfung unter bie SSorfdjriften ber Wabren b. i. ber fatbofifdjen

.ttird)e, bie in allen ibren 3>nftitutionen infallibel fei.

s^on ben beiben anbern Dialogen, meld)e 23aru5i nod) beröffentfidjt bat, ift

ber eine in piei Raffungen borTjanben. 3)ie erfte bon 23. benutzte ift betitelt: „Conver-

sation du Marquis de Pianese Ministre d'Estat de Savoye, et du Pere Emery Eremite:

qui a este suivie d'un grand changement dans la vie de ce ministre ou Dialogue de

Papplication qu'on doit avoir ä son salut"; bie glueite, fcbou bon g-oud)er be Sareil

in feiner Ausgabe ber SBerfe bon Seibnij (II, 512 ff.) gebrudt, bat ben Xitel: „Dialogue

entre un habile Politique et un Ecclesiastique d'une piete reconnue". tiefer Xialog

fd)ilbert bie SBefeljrung bes! 9Jcarqui3 be ^ßianefe bon einer materialiftifd)en p einer

ibealiftifd)en 2Bclt= uub £eben3anfrf)auung. 2)er anbere Dialog bat feinen Xitel. S)ie

fict) unterrebenben ^erfonen finb ^olibor, melcber fid) in einem rabitalen ©tepti-

jieimuä blinb beut Cilaubeu in bie Sinne geworfen t)at unb jebeö pf)ifofopl)ifd)e 9väfon*

netnent beradjtet, unb 2t)eopl)il, ber iljn burd) SSernunftgrünbe bon bem 2)afein eines

altoeifen, allgeredjten uub allgütigen ©djöpferS ber SBelt, ber größtmöglichen $oll=

tommenljeit ber SBelt unb ber 9totmenbigfett ber 3ufriebent)eit be3 93ceufd)en, ber Siebe

',11 ©ort unb jum ÜMdjften p überzeugen fudjt.

Xiefe brei Siafoge, p beuen fiel) nod) ein inerter unberüffeuttidjter, um 1679

getriebener „Dialogus inter Theologum et Misosophum" (int erften Sutmurfe „Scep-

ticum") über ben ^ernunftgebraucl) in (Mlaubenäfadjen gefeilt (bgl. iBobcmann, ßeibnij»

§cmbfdjriften ©. 5 u. 11), bezeugen im SJerein mit einer Weifje anberer gebruclter unb

nod) ungebruefter SJJlanuffripte eine iuteufibe S8ef(f)äfttgung Seibuisen^ mit meta=



äfrrmerfuugen pnt neunten Kapitel. 747

pht)fifd)df)eotogifd)eu fragen in tiefet Bett unmittelbar nad) beut Sßarifer Sttufentljaft.

(Sine ernfte religiöfe (Stimmung bet)errfd)t iljn in tiefen fahren, (iv nimmt fid) bot

regelmäßig bett (Mottesbieuft 31t Befugen, bie bon SJlolanul in Socrum toiebet etnn<?=

führten getftlidjeu ©jersitien mitäutnadjen, gefegenttidj 511 fafteit, im ©efprädje nur

mit grbfjter C£t)rfurd)t bon gbttlidjeu SHngen ju reben unb einen Xett feiner f)äu3tid)en

Strbeit bet ©tl)ir unb 2l)eotogie 51t roibmen (bgl.: „Consultationes de vita" bei Mopp
IV, XXVII). 31t tiefer 3eit innerer Sammlung lieft Seibnij bie „(Stljif" ©pino^as

unb ben „Tractatus de emendatione intellectus", (ieft er ferner Seäcarteä „Passiones

Animae" unb Walebraudjcö „Conversations Chrestiennes" (bgl. ©erljarbt y$t)il. I,

119, 130 ff., 327; Söobemann, £eibniä=§anbfcr,riften @. 99, 102 ff., 105 ff.).

SDanebeu beginnt er mit alter Energie bie 2lu3fü6,rung feinet ^ktneS bei* „Scientia

generalis". Üftameutlid) au£ ben Satyren 1678 unb 1679 liegt unS fdjon beute eine 3ln=

§al)t bon SJcanuffripteu gebrudt bor, toeldje ba^Sßroblem be§ fogifdjen (£atcul§, ber unt=

berfeüen ßtjaratterifttf, ber Untberfatfpradje unb ber Gnär-ffopäbie in einbriugenbfter

Söeife jur Söfung %u bringen fucfjen (bgt. Gouturat: Opuscules et Fragments midits

de Leibniz, ©. 30—41, 42—92, 277—280, 351 f.; ©erwarbt Sßljif. VII, 28 ff., 218 ff.,

221 ff.).

2. ©ruft -Jtufluft.

($u ®. 121 f.) 3n einem uortreffüdjeu 2luffa*j$e „Königin ©optjie Gbarlotte"

im .s>ol)enäol(crn=onbi'bud) (33b. IV, S. 110, 1900) bat neuerbiugS ö. ,Uratt£fe eine

(£f)orolteriftit (£-rnft ?Iuguft^ unb fetner ©emaljltn ©opbie gegeben, bie an biefer

©teile miebergegeben 31t ruerben berbient. ß. 91., fo füfyrt itranste auä, „mürbe tuegen

feiner beftedjeuben formen at3 ber erfte ©enttemau ©eutfdjlanbg gefeiert; feine luelt

männifdjen Wattieren unb bte teidjte ?trt, mit ber (Stuft Stuguft fein ©elb bertat, madjien

tt)n auf ben beiben §auptia()nnärfteu be» bamaligen SebenS, in ^5ari<§ unb in beliebig,

gu einem ^bdjtoiflfommenen ©afte. 2lber fein Stabaliertum fjatte nid)t3 bon ber mal) reu

franjöfifcljen SfKtterlidjfett. So berfdjmenberifd) er aud) gelegeutlid) auftrat, in feinem

Snnern mar er Ijabfüdjtig unb beredjnenb; fetn'^erj mar tjart, fein öJeift oljne (eben

©djmung be3 ©ebanfenS; er manbte jebeg Mittel ffrupello^ an, menn e3 galt, feine

£eibenfd)aften -m beliebigen unb feine 9Kad)t 31t bermeljren. ©opljie, bie (^ental)lin

be§ .-oeräog», berftqnb aud) bie formen ju meifteru, aber ba§ QexemonieU mar ü)r

läftig; al$ ba$ Grbteil ifyrer pfäläifdjen ©erfunft batte fie mit einer bebeuteuben Söega»

bung einen natürlidjen ?-rof)finn empfangen, ber gern bie büfifd)<m ©d)ranten fort=

räumte unb fid) fogar an argen ÜThtbitäten mit innigem SSe^agen ergölde. 3et>odi d)r

guter S8i^ täufdjt ju Ieid)t über ifjre §eräen§fälte binmeg."

3 um neunten .Stapitet (©. 126).

2ei(miäen§ ^oliti^e Sföirffamfcit.

SSgl. Sß. 9iitter: „ßeibnig al^ ^otititer" in ben „SJeutfdjen 9Jiouat6t)eften für

rf)vifttidie ^ßolitil unb Multuv", 1920, §eft 8/9; baw bon bemfelbeu: „ßeibttiä unb

bte beutfri)e .Slultur" in ,,3tfd)rft. be? §iftorifd)en SSereinS für üftieberfadjfen" 1916,

§eft 3, 3. 165 ff. Über ben „Mars chrisftajiissimus" (im Sejt ©. J -41 ff.) Ijanbelt
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$. bittet in Der Einleitung ,ut feiner Überfe^ung beä SBerfeä, 9ieclams Unioerfal*

Bibnotfjef, Bb. 5881 (1916).

3 um sehnten Kapitel (@. 148 ff).

2etbniscn§ tir^en^oüti^e SBtrtjamfcit: Sie ÜReumonS&eftrefcungett.

Dem Anteil SeiBnisenS an ben 9teunionsbeftrebungen bes 17. SarjrfcjunberiS

Ijat neuerbings 3. 3t. St i e f I eine grunblidjc ltnterfud)ung geiüitiiuet, toeferje fid) betitelt:

„Der griebenspfan bes Seibnij jur Söieberöereinigratg ber getrennten djriftficfjeu ftirchen

au§ feinen Berljaubhingen mit bem £>ofe £ubiotgs XIV., Seopotbs I. unb Meters beä

©rofjen," Baberborn 1903. Ä'iefl befämpft hierin oor allem bie 2htftd)t Öuljrauers,

aU fei ßeibntg in feinen Berfjanb hingen mit Boffuet lebiglid) bas Drgan bes fjannoüer*

fd)en §ofes geraefen, beffen Dtreftioen er auefj in ber sHcett)obe feine beffere ©mficfjt

untergeorbnet fjabe (Ogl. ©uljrauer: Seibnij II, 33, 56), unb toenbet fiel) befonbers

gegen bie abfällige Äritif, loeldje ber Herausgeber ber Söerfe Boffuets Sacftat unb

BoffuetS Biograph .Vlarbinal Bauffet an Setbnisens Beftrebuugen geübt ()abeu,

toonad) Seibnig ben religiöfen ftvieben ber Boütif feinet Kaufes geopfert baben unb

Sdjutb fein foll an bem Füßlingen ber Bereinigung ber d)riftlid)en fö'irdjen. 2ius beut

"ülftenmaterial ergibt fid) nad) ihm oielmet)r unjtüeifefljaft bie Datfadje, „ba% bie SSer«

hanbluugen Seibuijens mit franjöfifcrjen Berfönfid)feiteu über bie 9ieunion mit ber

hannooerfdjen Sßolitif nidjts §u tun haben," femer „baf? bie 9teunion3tbee eine berjerr»

[djeube Stellung im Sehen bes Seibnij einnimmt, baft, fo oft bie s$o(itit bamit fid)

oerbünbet, fie nid)t bas ßid, fonbern ÜUcittel sunt ßtoed ift unb ba\] biefe $bee, ber 3tus»

gcmgspunfi beinahe aller großen ©ntloürfe unb arbeiten im Sehen bes Setbnig, ütel=

leicht bas fdjönfte Blatt im 9tuhmesfraitäe bes größten beutfd)en QJelehjten bilbet

menn and) ber 2ßeg, ben er gu ihrer SSertöir!Itcr)ung einfd)(ug, ein Oon ©runb au§

oerfetjlter gemefen ift." Diefe 2lnfid)t ber Sache ift inbeffen nur bebingt ricfjttg §u nennen.

@i mirb gusugeben fein, baf? SeibmYein ftarfes innerliches ^tttereffe an ber 9teunion

gehabt hat, mie bas ja aud) &. Sfifdjer mit alter DeutKcrjfeit Ijercorgerjoben

()at, unb ba\] er bei ben 9}eunionsoerfjanbfungen feine blofje Drahtpuppe getoefen ift,

fonbern felbftäubig gebadji unb gehanbelt hat- 2(ber er hat bod) faum jemals völlig

auf eigene $au(t unb ob,ue 9Jüdfid)t auf bie politifd)e Situation, ja aufteilen hat er,

»nie es fdjeint, gerabeju aus ^ofitif gef)anbe(t. Daf? bie Steunton^tbee ber 3uisgartgs=

puut't faft aller gro&en Gsntroürfe unb arbeiten Seibnigens getoefen ift, ift ein oollftäm

biger Irrtum. Der Sßerfaffer ift für biefe Behauptung ben Betoeis fdptlbig geblieben.

SBenn er ben Sföeg, roelcrjen Seibnis bei ber SReunion gehen tooflte, für öölltg berferjti

hält, fo urteilt er aU .Statl)o(if oom Stanbpuntte be§ ri)rift[td)eu3>ogmatifer3au3. DaSift

fein guteä 5Red)t. 21ud) orthoboy gerid)tete proteftanttfdje Dogmatifer haben toie er ge=

urteilt unb loerbeu toofjl fo urteilen muffen. Mein es ift nod) eine aubere 2tnficr)t ber

3ad)e möglich, unb berechtigt: biejenige Oom Stanbpuuftc beä praftifd)en StjriftcntumS

aus', oon if)r aus aber erfcheint ber oon Öeibniä befd)ritteue
sIÖeg bod) nid)t fo oöllig

oertehrt.

2el)r eiugel)enb befafd fid) mit ^eibnijeus Bedrohungen Hin bie ^ieberliciftellung

ber Einheit ber chriftlidieu .Stirri)e aud) bas loertoolle Buri) oon 3- Barn^i: „Läbniz et

I 'Organisation religieuse de la fcerre d'aprös des documents inedits", Bmis 1907,
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$u I. tk Sßieberbcrftctutng bct Hrcbltrfjcn teinfjeit.

1. Sie turniaiit ,', ifriic n kleine.

(3u ®. 149 f.) St. Ai|d)or bat in biefcitt SKP&fdjnitt slocierlei mitetnanber der»

roedjfelt: bie „Demonstrationes catholicae" unb eine 3t&f)cmblung SeibniäenS, tüeltf)e

SBoinebnrg bem £>ersog Sotjaun Ariebrtd) fiberfaubt l)at. Seljterc fjcmbelte, toie Setbniä

felbft erf(ärt (ogl. (Serbarbi Sßbil. I, 55) „Dom freien teilten be§ menfdjen, göttlicher

SSorfebung, glticf unb unglücf unb berfet)en ober febtehmg, ©nabenroabl, mitttrirfung

mit bem Stjun unb Saffen ber creoturen, geredjtigteit unb bertaffung beg einen, unb

anneljrnung be* anbern unb bon reebt ober unvedit, fo ben SBerbammten gefebiebt."

6ie mar in lateinifeber ©pradje abgefaßt unb berfolgte irenifebe Slbftcbten. (S$ ift b\z--

lang nod) nidjt gelungen, fte roieber oufjufmben. Sie „Demonstrationes catholicae"

bogegen Waren ein ganj umfaffenbeS äugteieb apofogetifdies unb ttenifcbeS SBerf,

meld)e3 Seibnis in Wau\?> geplant, aber niebt aufgeführt bat. Ser grofföügtge $lau

ift nod) im §annoöerfcben Sßacblafj borbanben (ogi. ©. 729 biefeS Anbang*). Sie 2lus=

fübrung (jat ßeibnig erft fpäter begonnen, aU er in ^önnober roar, lote bte3 eine

9tetr)e nod) ungebrudter äJcanuffripte bei Sßacblaffeä feigen.

3u II. Sie Üteumonlberbanölungett.

(3u ®. 155 ff.) SBäbrenb ber 3tegiexung3sett Soljann <vriebrid)üs mar Spiuola

äioeimat in §annober. Sa3 erftemal im Jyatjre 1676 mar Seibnij nod) niebt bort. Sa3

gmeitemat im SaBre 1678, aU er mit einem befonbereu ©enbfcbreiben be£ ^apfteS au

ben .^erjog (9tom 20. April 1678, bgl. goueber be ßareif I, CXXXIV) fam, mar ßeibniä

bort, lernte ir)n jebod) nicht perfönfid) fennen, fonbern erfutjr nur oon feiner

üöciffion. Sie günftige Sage ber Singe, namentlich ber Umftanb, bafj. ber ^apft

23offuet3 „Exposition de la doctrine de l'Eglise catholique" gebilligt hatte (in einem

©djreibeu oom 4. Januar 1679), bewogen ifin, an ben §erjog lurj tior beffen Stbreife

nad) 9iom ein Oertrauiidjeg 6d)reiben &u riefiten, Welches biefen offenbar beftimmen

folite, in dlom geroiffe ©rllärungen für it)tt (Seibnis) au^umirlen, ober Wenn ba§ nidu

p erretdjen wäre, bod) WenigftenS auf ibn als eine für bie Sfteunion röpfilgeeignete

$erfönli<hfeit aufmertfam ju machen. G£r fel.de bem §ersog barin auSeinanber, ba%

fid) itjm in feinen häufigen SiSfuffionen mit SBotneburg über bie 9{efigiousftreitigteiten

fcbtiefjtid) ergeben t)ätte, baf3 man bem Sribentmer S!on§tl mit 2tuänar)me Oou brei

ober oier ©teilen ^uftimmen föttne; biefen muffe man, um äSiberfprücbe §u oermeibeu,

eine Auslegung geben, bie sroar lueber ben SSSorten nod) ber üDletnung ber fatlmlifd^en

tStird)e, mie er glaube, äuiniber fei, mol)l aber ablueid)e bon ben gemöbnltcfien 9J?et

nuugen ber fd)olaftifd)en Ideologen, inSbefonbere ber 9Jtönd)e. Gr Ijabe SBotneburg

gefagt, ba\i er, röenn man i()ut in $hnu eine ©rllärung berfcrjdffte, ba^

feine Auflegungen toentgftenä bulbbar mären unb niditei MetjerifdK*

enthielten, übertreten unb bie^ offentlid) befenneu roürbe; er mürbe

fid) bann aud) bemühen, alleö in ein fo t)elle3 Sid)t ju feiert, baf? feine Arbeit inel

Ieid)t ettoa§ jur Sieuniou beitragen tonnte. (£t l)abe einen Sßtan 511 einem l)öd)ft bebeut

famen SBerle, ba§ fid) „Demonstrationes catholicae" betiteln folle (Mgl. über ben

Snftalt <B. 729). Sa fid) bic3 Söerl auf pl)ifofopt)ifdier ©runbtege aufbauen unb feine

Sefet bie öberjeugung gewinnen fallen, baf; t§ fid) barin um grünblid)e metbobifdie
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Strbeit Ijanbele, fo roolle er juüor feine Güntbechmgen in ber 2lnalr)fi3, Der ©eometrie

unb 9)ied)anif üeröffentlidjen unb ebenfo eine $robe feiner neuen (Sljarafteriftif geben,

um ju jetgen, baß er bie ftunft bes SSeroeifens roof)t 0erfte()e. Wber bie StuSfüljruttg

feinet planes fetje üoraus, bafs man in Rom bie geroünfdjten ©rflärungen abgebe.

Siefe ju erhalten muffe mau mit SSorfidjt ju SSerfe geben. (Sr roenbe fid) baber au bett

§erjog, luefctjer bie 5(ngelegenf)ett mit ©efdjtcf toerbe leiten tonnen; es roerbe bas

um fo leicfjter fein, als ber gegenroärttge $apft uid)t nur gut, fonberu aud) erleud)tet

unb geredet fei (ögl. tfoöp IV, 439, 440 ff. u. 447 ff).

S)er §ergog ging auf biefes Slnfurfjen augeufd)ein(id) ein unb legte Setbnij bie Jrage

üor, auf roeld)em SSege man root)t in Rom am beften bie geroünfdjten (frtfärungen

erhalten tonnte. Senn mir baben ein sroeites üertraulidjes ©djreiben oou Seibnig an

itjti, in roetdjem eben biefe 5-rage bat)in beantmortet roirb: mau muffe eine ©djrift

auffeilen tote üon einem &'att)ofiten gum Qwzä ber Stonüerfion eines

Sßroteftanten »erfaßt, in roeldjer bie f e r ftatrjolif alles fo günftig unb

gefällig tote möglid) barlegen müfjte, oljne feinem ©tauben 3(bbrud)

äu tun. (Sine fofd)e ©djrift mürbe man in Rom ftets met)r geneigt fein ju begünftigen

als ju tritifieren. Sie geroünfdjten (Srtfärungen aber mären boppefter %ct: foid)e für

^ßriüatperfonen unb [o(ct}e für ©ouüeräne unb Staaten, jene beträfen etroa ben ©egem

ftaub ber Anbetung im 5Ibenbmabl, ben ©hin bes fird)lid)en Cannes, bie Rechtfertigung

unb 93uf3e; biefe bas $tbenbmat)( unter beiberiet ©eftalt, bie ©be ber ©eiftlidjen, bie

©äfutarifation ber ftircfjengüter. Siefe Singe tonnten in bie ©d)rift ()ineingebrad)t

merben. Söenu biefe gebilligt mürbe unb alles fid) gut antiefse, glaube er, bafj fid) für

bas ljer§ogtid)e £aus bie Bistümer Osnabrüd unb £>ilbesbeim oljne 9Mt)e mit 8u=

ftimmung oou Rom, Söien unb $ßaris geraumen laffen mürben (ügl. ftlopp IV, 455).

2Bir miffen nid)t, raeuigftens bis jet^t ntcrjt, rote fid) ber §erjog §u biefen $been

geftellt bat. ?tber ganj ol)ne Sßtrfung auf ifjn tonnen fie nid)t geblieben fein, toenu £eibnig

bamals an ^ol)ann Daniel ftrafft fdjreiben tonnte: es mürben jetjt in §aunooer gute

Refotutioneu, bem Reid)e sunt 93eften ergriffen, an benen aud) er feineu Seil l)abe, roas

jebod) nur bem §erjoge befannt fei, unb roeuu er baran nun toeiter bie Sitte tnüpfen

fonnte, Srafft möge feinem greunbe ©Linola babou 9)cittei(ung mad)en, bamit biefer

barüber nad) 2£ien beridjte unb aud) ber ftaifer baoon erfahre (ügl. ©üfjrauer Seibnig I,

210, mo aber nur ein ©tüd üon biefem Briefe abgebrudt unb als 2tbreffat irrtümlid)

©pinola beseid)net ift).

Übrigens tattdjte Oielleid)t fd)on bamals ein ©ebante in Seibnij auf, roetd)er tr)n

fpäter jebeufalls ernftlid) befd)äftigt b]at: 33offuet unb mit unb burd) il)it (vraulreid)

in bas Reunionsroert ()iueinäujicl)en. Ser ,3»fflH brad)te il)n fdjon bamals in Storre*

fponbenj mit i()in. Soffttet fjatte fid) brieflid) au ben ©efanbten Se la 9Jcott)e in $aris

roegen einer Xalmubüberfetjung getoanbt (ügl. ^-oudjer be ©areil I, 24, roo aber fälfd)=

lid) Seibniä als ?lbreffat bes Briefes angegeben roirb). Siefer fanbte ben 33rief an %o=

bann ^-riebrid) (ügl. £youd)er be ©areil I, 25 f.), roeld)er il)n Seibnis übergab, ^n bie

SSeantroortuug iiefj nun Seibnig mit einflieficn, bafi ber iMfd)of üon Siua im

auftrage bes ft'aifers in .^annoüer geroefeu fei, bab berfefbe mit 93of»

fttet ber Meinung fei, mau muffe bie fauftefteu Mittel gur Beilegung

ber religiöfen ©treitigteiten anroenbeu, unb baf? er üon 23offuets

„Exposition" entjüdt fei. 33offuet erroiberte in üerbiublid)ftem Sone unb fd)tcfte
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brei ©jempfare ber neuen Auflage feinet 2Serfd)euS, eins für ben Herzog, eins für

Spinola unb etttl für üeibniä. ®amit mar ber S8rieftoerf)fel für bieemal ju Gfttbe. Slber

Seitntiä unterlief? tu ber g-otge nirfjt, im geeigneten Momente ben gaben imeber an^u»

t'nüpfen.

®iefer SUloment bot fid), als Spinola nad) einer $aufe Don mehreren galten

(Anfang 1683) mieber in §annooer erfdjien. 3)ama(S macfjte Seibnig feine perföulidje

Söefanntfdjaft. §ot er aud) an ben bamafigcu WeniiionSberbanblungen

felbft, mie fid) nadpoeifen läfjt, nid)t mitberatenb teilgenommen (Sgl. i'eibnis

an Valentin Sllberti oom 3. I. 1684 [n. St.], $oud)er be Sareil I, 41 ff.), fo bat er nun

bod) äUufd)eu Spinola unb SBoffuet ben Vermittler gefpielt. Spinola fdjrieb nämfid)

bamafs an SBoffuet unb fudjte ihn ju beftimmen, feinen (Sinffuf; bafür geftenb §u mad)en,

bafj ba§ 9{eunionSmerf oou fransöfifdjer Seite nid)t ge()inbert loerbe. (£$ ift nid)t um
lüafjr[cf)einficf), bafj Seibnij ifjn §u biefem Briefe fogar beranlaftt hat; iebenfoltl

aber fjatte er eS auf fid) genommen, ihn mit einem SSegteitfctjreiben nad) Sßaxis 311 be=

forgen (ögl. g-oucher be (Sareil I, 33; Mopp VII, XL u. XLV). iöoffuet berid)tete

nun feinem Könige unb fd)rieb bann an Spinola surüd: ber ftöuig fjabe feine frommen

Sßtäne gelobt unb roetbe fie nad) ben äftitteln bemerten, bie man it)m eröffnen mürbe.

2)iefe überaus biplomatifd) abgefaßte Wntroort jeigt beutiid), mie man in granfreid)

gefounen mar: man betrachtete eben bie 9teunionSbeftrebuugeu in 3)eutfd)fanb mit

äufierft mifitrauifd)en Süden. $n einem sroeiten Sdjreibeu 00m 22. 3tuguft 1683

erbat fid) bann 33offuet, ba er aus beut 21uSpge eines Briefes ber Herzogin Soplpe

an ©>ouroif(e erfefyen f)crtte, bafs eS in §annoöer fogar jur Unteräeidptung bon 9?eunionS=

artifein gelommeu mar, unb bafi bie .^erjogin münfd)tc, er möge barüber unterrid)tet

merben, nähere Zeitteilungen (»gl. £youd)er be (Sareil I, 39 f.; rjier mirb als SCbreffat

Seibnis beseidjnet, raaS aber falfd) ift, ba bie Slnrebe „Monseigneur" lautet, loorauS

ft-oudjer freilief) „Monsieur" gemad)t bat!!). Saraufhin ift il)m burd) bie ^erjogin

ein irenifcfjeS Sdniftftüd überfanbt morben (bgl. ^oueber be (Sareil 1, 172; 173), mie man
bislang allgemein angenommen I)at, bie „Methodus reducendae unitatis ecclesiasticae"

beS 9JcofanuS. 2)aS ift inbeffen smeifelfjaft. S)ie Herzogin fdvreibt am 10. September

1691 an bie Wbtiffin Oon 9Jcaubuiffou : „Je crois avoir envoye autrefois ä Monsieur

l'6vesque de Meaux tous les points dont l'on est eonvenu avec Monsieur I'evesque

de Neustadt", morauf Soffuet an sDcabame be SBrinon am 29. b. ÜÜctS. antmortet: „Je

me souviens bien, Madame, que madame la duchesse d'Hanovre m'a fait l'honneur

de m'envoyer autrefois les articles qui avoient etö arrestes avec Monsieur I'evesque

de Neustadt; mais comme cette affaire ne me parut pas avoir de la suite, j'avoue

que j'ai laisse echapper ces papiers de dessous mes yeux, et que je ne sais plus 011

les retrouver." Unb etwas fpäter Ijeifjt eS bann in bemfelbeu Sßriefe: „On pourroit

aussi convenir de certaines explieations de notre doctrine; et c'est, s'il m'en souvient

bien, ce qu'on avoit fait utilement en quelques points dans les articles

de Monsieur de Neustadt." Wad) biefer festen SBenbung tonnte man bod) andi

fef)r mof)I an bie Hon Spinola »erfaßten „Kegulae" benfen, unb ifieft meift mit 9Jed)t

auf ben merfmürbigen Umftanb l)in, bafj bie Herausgeber ber SBerfe 33offuetS eben biefe,

nid)t aber bie „Methodus" beS SJcolanuS als ifjm überfanbteS Sdjriftftüd gebrudt f)abeu,

maf)rfd)eiulid) bod) mol)l, meil fie eben jene Sdrrift in SoffuetS 9?ad)lafj aufgefunbeu

r)aben. S)iefer $unft bebarf iebeufallS nod^ einer grüublid)eu 'Jluftiärung.
s
}!mc bem
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aber aud) fei, ber Erfolg ber 93emür)ungen tum Hannoöer aus, iöoffuet unb bind) Um
Jranfreid) in ba$ Sieunionäröerf mit t)ineinäu§ier)en, mar fcfjon bamafs ein gänsfid)

uegatioer. %a, e3 ftefjt feft, baf; bie fran§öftfdt)e gartet halb barnad) in 9tom gegen

©pinota<§ Unternehmung agitiert l)at. Ser $apft rourbe burd) fie bermajjeri einge=

fd)üd)tert, baf^ er Spiuofa nirfjt met)r mit offiziellem ?tuftracje, fonbern nur prioatim

(„proprio zelo") oerrjanbeln tief}. Sie SSerrjanbhingen gerieten auf biefe Seife roieber

jahrelang in3 ©roden (»gl. <youd)er be Sareil I, CXXX f.).

Ümfjrauer^at nun in feiner Seibnisbiogtaprjie (II, 25 ff.) feinergeit bie SInfirfjt

auSgefprodjen, baf] Seibnig bamalä ber $erfönlid)feit unb (£ad)e ©pinolaS gegenüber

im öJrunbe benfelben ©tanbpuuft mifjtrauifdjer ©fepfiS eingenommen rjabe mie ber

Sanbgraf ©ruft üon §effen=9tljeinfefe in einem Sörief an Seibnig »om 11. XI. 1684

(ogl. Bommel II, 50). Sa aber ber §er§og (Stuft 2tuguft ba§ 9teuniou3rDerf au£ poli=

tifdjen ©rünben begünftigt i)abc, fo fjabe er fid) beffen Sßunfcr) unb Tillen gefügt. gn
biefer gröetbeutigen unb fid) roiberfpredjenben Stellung alz Sßrjilofopr) unb £ofmanu

fei er auf einen eigentümlichen Sluäröeg Oerfallen, um biefe boppelten 9lnfprücr)e p
oereinigeu unb in§ Seben ju fetsen. ,,©d)on in feinem 93riefioed)fel mit bem fatfiolifdjen

Sanbgrafeu (Srnft, im SKärs 1684 (ogl. Stommel II, 28; 36 f.), fjatte er fein SBortjaben

entbedt: einmal eine geheime @d)rift über einige ,HontroDer£punfte jroifdjen ben

ftatt)olifen unb ben Sßroteftanten aufsufeüen, um fie gemäßigten unb einfid)tigen

Geologen jur Prüfung öorlegen 51t laffen.
sJ?ur bürfe man burdjauS nid)t röiffen,

baf] ber SSerfaffer fein ftatbotif fei; benn ba loerbe man gegen ifm eingenommen,

unb ba3 mad)e bie beften Singe üerbädjtig." Siefeö SSorrjaben, bal ber Sanbgraf un=

beatfjtet gelaffen babe, fjabe Seibnij bann im ©pätfommer 1686 feinem §errn, bem

§er§og (Srnft 9luguft, borgerragen, toa§ Ohdjrauer burd) s2lbbrud oon 93riefeutroürfen

nadjsuroeifen fud)t. Ser .frergog fei inbeffen nid)t barauf eingegangen. Seibnij aber

tjabe fein SSorljaben bennod) auSgef ürjrt in ber fpäter in feinem sJcad)laf5 entbedten ©djrift,

meldier bie erfteu §erau3geber ben "Xitel „Systema theologicum" gegeben rjaben.

Sa biefe Sarftellung (Muf)rauere! Irrtümer enthält, roeldje teilmeife aud) in

§£. 3?ifcr)er§ Sarftellung übergegangen finb, fo muf; fie hier berichtigt merben. l.rjat

Seibnig ber $erfon unb ©adje ©pinoIaS burd)au§ nid)t mit einem berartigeu

sDcifdraueu gegenüber geftanben roie ber Sanbgraf Graft. 3um SBeroeife bafür fei bier

auf folgenbe Briefe oon Seibnij l)iugemiefen: an ©pinola, grürjjarjr 1683 (Ogl. J-ourfjer

be (Sareil I, 33); an Sanbgraf ©rnft, 27. IV. 1683 unb 14. VIII. 1683 (ogl. kommet I,

323 f. unb 374 f.); an Valentin Sll&ertt, 3. I. 1684 (n. ©t.) (ogl. ,"youd)er be Sareil I,

41 f.). ©feptifd) roar Seibnis in 33epg auf ben augenblidlidjen Erfolg ber 9teunion3=

Oer()aublungen. dr glaubte nid)t, bafs man al^bafb pnt 3iele fommen merbe; roeber

bie 3eitumftänbe nodj bie Sßerfou ©pinoIaS felbft erroedten il)iu in biefem Söetradit

grofie Hoffnungen. Sieö befagt aud) feine i'iufterung Sedenborf gegenüber, auf

iueld)e Wufjrauer fid) beruft (a. a. £>. II, 27). 9ln ber Sauter!eit ber "?lbfid)ten be«

Sifdjofl l)at er aber nid)t gegröeifelt, unb bie tum if)m angeftrebte JReuniou l)ielt er

uitfjt btof? für bringeub luüufd)en§)oert, fonbern aud) für möglid). ©ein ©taubpunft

in biefer 'Badqc toar ed)t tbealiftifd): baf? man eben al(e§ Oerfudjen muffe, i>a3 ^beal

einer eintjeitttdjen ri)riftlid)en .stird)e
(m rcatifieren, aud) roenn man följe, baf} bie

3eitoerl)ältuiffe ber Sad)e nid)t güuftig roären. 2. ift Seibnig bamafö nid)t

tum (frnft 9tuguft in bie SteumonSöer^anblungen liineinge
(
wgen rootben. (S*r mar uad)=
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ioeiäftdj ben gröfjten Seil ber ;3eit, metdje Spiuola in ipannober mar, abmefenb; baher

er bann aud) uid)t imftanbe mar, Valentin Üttberti auf feine bie^beäüglidjen 2tnfragen

genau 33efd)eib %v. tun (bgl. Aoudjer be (iareif I, 42). 3. 3>ie Söriefenttöürfe, metdje

©uljratter angesogen r)at, finb gar nid)t an Gruft 2luguft, fonbern Sanbgraf Gruft geriditet

gemefeu, tote fdiou ttieft rid)tig bargetan (jat (a. a. D. '3. 234 ff.), unb gefdirieben im

Wäti 1083, mie eine genaue Uuterfud)uug be3 auf beti SBibfiotljefen bon VHinuooer

unb ftaffel borljanbenen Sörieftoedjfelä Seibnijenä mit beut ßanbgrafen ergibt. Xamit

fällt bie Smpothefe ©uljrauerg, bafj bau fogenannte „Systema theologicum" ein bon

Seibnjä erbadjter SÄuätoeg au3 einem Dilemma ätüifdjen ber Söiltfäljrigfeit be3 voi

mannet unb ber befferen Überzeugung be§ ^hilofopheu fei, in nid)t3 pfammen.

s)lad) Sieffö SMetnung (et, a. D. @. 233 ff.) fotl ba3 „Systema theologicum"

überhaupt uid)t bie in ben eben ermähnten unb anbern Briefen an Sonbgraf ©ruft

bon Seibniä inl 2iuge gefaxte ©djrift fein. S)enn bann märe e£, fo meint er, „ber 2tu§»

brud ber perfönlidjen Überzeugung be3 Seibnij, ja ber ftern feiner äSettanfdjauung,

menigftenS für bie 3eit ber Sttbfaffung btefer ©dirift, ober, nue Wuhrauer in einem

feiner fpäteften SCuffäfce meinte, toentgftenl eine ©arfteltung ber rathoiifdieu ©taubeng»

lel)re mit Stücfftdjt auf bie pl)ifofopt)ifd)en Überzeugungen be3 Setbniä." „2>em gegen»

über, fäf)rt ftieft robrtUd) fort, ift e3 aber Xatfadje: Xie bon ßeibnig an ben angeführten

©teilen fignattfierte ©dnift ift niemals erfdn'enen. QHeid) ber allgemeinen ©jaraf»

teriftif, meld)e bie 9)cethobe biefer ©djrift bilben foflte, fchmebte fie öetbniä nod) an

feinem £eben3abeub aU fernem %beal bor. Gstn
s^Iid auf bas Spftema genügt, um p

bemetfett; bafs mir f)ier nidjt eine tiefere ^lusetnanberfeljung be3 ©laubenä mit ber 8eib»

nijfdjen ^rjilofopbie haben, fonbern bielmetjr eine 2)arftelfttng ber fatbolifdieu

Soginen nadi bem ©djema unb im Weifte ber Gjrpofitiou S3of[uetf3,

meldje er af£ jur Steunion nid)t Ijinretdjenb erflärt hatte." Seibtttj moltte hierin „ben

tat()oHfdieu Siebrbegriff in einem Sichte barfteflen, bah barans alle§ nad) brote»

ftanttfdjer 2tuffaffung Oirunbftürsenbc entfernt merbe. Tiefe (Sjrfclifarion

follte ben Sßroteftanten nid)t ba§ fatholifd)e 5)ogma annehmbar madjen, fonbern ilmeu

nur ein 3ufammenge^en mit ben Matholiten ermögtidien auf ©runb be3 SonfenfeS

im Ofunbamentellen unb ber Freiheit im SJHdjtfunbamenteilen." äöenn SBogen, Sßidjter

unb ftirchner bie Sttbfaffung be§ „Systema" in ba$ %a$x 1687, Jyoudjer auf 1684 ber«

legt haben, fo gibt e3 nad) «Uieft für baäfelbe nur eine ©teile in ben SSerbanbtungen,

ba§ 3av)r 1694, mo SBien unb §annober auf SJorfd^tag ©pinola^ in einen eigentüm«

lid)en ©d)riftenau^taufd] eintraten. „3)a§ „Systema" berbanft feinen Urfprung einer

Sbee be§ ©pinola, nicfjt be§ Seibnij."

Ten Stuäfübrungen Süeffö liegt nun augenfdjeinftdj eine ^ermeri)yluug ju ©runbe,

nämlid) bie SSerioet^älung ber bon Seibniä fd)on in SDlaing geplanten unb fpäter §. X.

aud) aufgeführten „Demonstrationes catholicae", einer betueiSfräftigen Apologie

be§ ß^riftentumä in grofsem ©tite auf ptjitofopfjifriier QJruhblage (bgl. ©. 749), mit ber

bon ibm juerft, tote oben er'mäl)itt (©. 750), in einem Briefe an 3p'ian" At'iebrid)

unb bann mteberbott in Briefen an ben Sanbgrafen Gruft bomSabve 1683 unb 10S4 inä

5htge gefaf3ten präliminar» ©d)rift, bie mie bomt'atl)o(ifd)en©taubpuuttgefd)rie»

ben oljne Nennung tljreS Sßerfafferä fom^etenten s$erföulid)feiteu ber tatt)o(ifd)eu Mirdie,

fei e3 beut $apft ober einer 9Jeil)e bon 33ifd)öfeu, borgetegt merbeu foflte, um eine Ci

v

ftärung bon itjnen gu erhalten, ob bie barin gegebene Auslegung ber dniftlidieu ©lau»

3- i \ di e r , On'fd). b. SPUof. III. 5. Stuft! 4ft
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benslebre innerhalb ber tatt)olifd)en .Slirdje gebilligt merben tonne ober nidjt. 3n biefer

(enteren ©ctjrtft follte eS fid) nid)t um eine phitofophifche Begrünbung, fonbern ein*

fad) um eine Interpretation ber d)riftlid)en Sogmen, aber um eine fotche in philo»

fopbjfchem (Reifte Ijanbetn b. h. um eine foIct)e, in n>eld)er SBiberfprüche gegen notroenbige

(Mrunb begriffe uub @runbfä§e ber $hilofopl)ie oermieben mären; insbefonbere füllten

gelrüffe fdjttnerige ättüfchen ftarrjolifen unb $roteftanten ftrittige fünfte — roie s. B.

ba§ SranSfubftaittiationSbogma — eine eingehenbe roiberfpruchSfreie 93ef)anblung er=

fahren. Sie (Sfjaraftertfttf follte barin aber nicht sur SSerroenbung fommeu. 9hm fef)e

man fid) baraufhin ba§ „Systema theologicum" genau an unb prüfe namenttid) bie

AuSeitianberfettung über ba$ SranSfubftantiatioiiSbogma nad), ob eS fid) bort uid)t

tatfäd)lid) um eine „pbitofopbifdje" Interpretation hanbett. SSirb bod) aud) gleich im

erften einteitenben Abfats ber (Schrift erflärt, bafj eS fid) in bem nun fotgenben SSe=

fenntniS um Anfchauungen fjanble, ,,quae et Scriptura sacra et pia antiquitas et

ipsa recta ratio et rerum gestarum fides homini affectuum vacuo commendare

videntur." (£§ ift rjiernad) nid)t red)t üerftänbtid), luaS tiefl gegen Qmbrauer, kommet

U.A. erflärt, bafj ba§ Systema theologicum nid)t bie in ben angeführten Briefen an

Johann gtiebrid) unb £anbgraf ©ruft fignafifierte ©cfirift fein fönne. SSielmehr fprid)t

fein Snljalt burcfjauS bafür, bafj eS eine oerfud)te Ausführung eben jenes jahrelang

gehegten planes ift, unb bagegen, ba$ eS eine Sdjrift »on bem (Sbarafter ift, roie tieft

ihn fd)ilbert; benn roaS hätten, um t)ier nur eines herooräut)eben, in einer folchen Schrift

bei (Gelegenheit ber 2ranSfubftantiationStel)re Aii§ein<mberfehuttgen mit ber Sdjute

SeScarteS' über baS Sßefen beS törperS für einen 3 lüed haben follen? — 2)a§ bie in

jenen Briefen figiialifierte Schrift niemals erfdjienen ift, ift bod) tuahrlid) fein BeroeiS

bafür, baf; Seibuiä fie niemals jur Ausführung §u bringen oerfud)t haben fann. SBoüte

man fo argumentieren, fo müjjte man ein gleiches \a aud) uon SeibniäenS „Scientia

generalis", „Characteristica universalis" ufro. behaupten. (Sin einsiger Btid in ben

7. Banb ber Öerharbtfchen Aufgabe ber p()itofopf)ifd)eu Sd)riften ober in bie oon

(£outurat ebierten „Opuscules et Fragments inedits" genügt aber, um fid) bon ber

üaltlofigfeit biefer SJceinung gu überzeugen. — gilt bie Behauptung oollenbS,

bafs baS Systema theologicum eine tton Spinola infpirierte, 1694 »erfaßte

Schrift t>on £eibniä fei, hat iliefl gar feinen anberen BeraeiSgrunb als ben, baf? eS

nad) bem bon ihm erroiefeuen (Sharafter in feine anbere 3eit pafet! 233enn tieft nur

»wirtlich, ermiefen t)ätte, bah baS Systema ben ihm bon il)m 3ugefd)riebenen (Efjarafter

hat, unb ruenn bie Singe nur fo ftänben, baf? uns ber Berlauf ber $ReunionSberf)anb=

hingen in alten feineu pjafen Hat bor Augen läge, bann liefse fid) biefer ©runb t>iel=

leicht hören. Seiber aber ift bem bod) nicht fo. — SSitl man überhaupt ben 3eitpunft

ber Abfaffuug beS „Systema theologicum" genau beftimmen, fo muj3 man fid) cor

altem eine fid)ere Unterlage burd) eine eyaf'te Unterfucfiung ber §anbfd)rift

fcftaffcn ; eS ift eine burefiaug irrige Weinung, bafj ber 3rd)alt altein über bie AbfaffungS»

Seit einer Sdjrift entfd)eiben foll. Aber bislang hat noch niemanb an eine eyafte Unter»

fud)img ber ümtbfdjrift gebad)t; mau hat über ba$ Systema theologicum bis sur ©tunbe

lebigliri) auf Wrunb ber nod) baju nid)t gans pnerläffigen Saide bist'utiert ! Sie mertoolte

"siibi',ieii aber gerabc eine genaue .S;miibfri)riftemiiiterfud)iing jutage förbern fann,

bafür fei hier nur eines angeführt. 2>a3 Systema theologicum ift auf 93ogen ge*

irijrieben, raeld)e älä Safferseichen bie 3al)reSäaf)ten 1678 unb 1685 tragen. Sod)

finb bie Bogen abioed)felub benüijt, fo bafc man als terminus a quo ber sJcMeberfd)rift
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oa<8 3af)t 1085, ittcf)t 1078 annehmen mufj. 9hm fommt genau biefelbe eigenartige
sj3apier3ufammenftellung aud) beim erften Mou^ept be3 „Discours de Metaphysique"

bor, »ort bem mir miffen, bafj er im Sßinter 1685 auf 1686 berfa&i ift. Aeruer fänt firi)

feftftellen, bafj ßeibnig Sogen mit ber Safjre^abl 1685 ju mieberholten Walen in

batierten SJcanuffripten be3 3al)t*e3 1686 benutzt bat. Samit erhalten mir, toie man

leicht ficht, höchjt milff'ommene SInljatigpunfte für bie Datierung be£ „Systema theo-

logicum". —
Sie bon Seibnig berfafjte ©dirift „Des Methodes de Reimion" bat Aifrijer nad) bem

Vorgänge Mopp3 in§ %df)T 1684 bertegt (ttlopp VII, XXXII
f.). 9hm Ijat .silopp

jlüar 9ied)t, baji biefe ©tfjrift rtad) 1683 berfafd fein muf;, meif barin gegen ba§ ©nbe

unberfemtbar bon ben 9teunion3berfianbmugen mäbrenb biefeö 3af)re3 in §annober

geljanbelt roirb; aber er irrt, roenn er behauptet, fie muffe bor 1085 entftanben fein,

mei(©pinola barin immerfort afö93ifct)of bon Sina unb nur ein einziges SEM (NB. gleidj

am Anfang) mit bem 3ufah „maintenant de Neustadt" figuriere, biefer 3ufat3 fonad)

fpäteren Saturn^ fein muffe 1 Sabon fann gar nidjt bie Siebe fein. Sie .s>muoberfd)e

v>anbfd)rift fäfjt feine äßöglidjfeit gu, bie SBorte „maintenant de Neustadt" als einen

fpäteren Snfah gu beuten, ftfopp Ijat ficf) biefe offenbar ntctjt angefehen unb aU SSorlage

für feine 2luJgabe lebig ficfi ben Srucf ,"yourf)er be Gareil3 benutst, fouft tjätte er jene

SBeljauptung gar nid)t roagen tonnen. Sie „Methodes de Reunion" finb ungröetfefljaft

nach, bem Wäx?> 1685 abgefaf?t. ftürbie genauere Datierung fommen unS aud) hier

mieber bie änderen ^ubiäien ber &anöfdjrift gu §ilfe. Sem Sßapiet nad) ift gu bermutcn,

baf$ bie <5rf)rift um3 Safir 1688 gefdjrieben ift. gfir Inhalt aber madjt e3 roa^rfdjein»

lid), bafj fie in SBien eutftaub, mo Seibnig in ©emeinfdjaft mit Spiuofa lebhaft für

bie SBieberaufnatjme ber 9ieuuionSberhanb(ungeu tätig mar.

Über biefe Jätigfeit SeibnigenS roärjrenb feine* SBiener Slufentljafteg 1688/89

finb mir bislang uod) red)t ungenau unterridjtet, ba ein guter Xeif be3 botljanbenen

Queflenmateriafe uod) unberöffentlidjt ift. 3ößa3 fid) aus bem vm§ gebrudt bortiegenben

ergibt, t)at ftieff (a. a. £>. <B. XXIII) giemtid) erfd)öpfenb bargelegt. ®r bat ridfjtig

gefehen, 1. baf? Seibnig e§ gemefen ift, metdjer Spinola 1088 gur SBieberaufnaljme

ber 9\euniou^berf)anbiungen beraufafit bat; 2. bafj er in §annober namentlich bei ber

.vtergogin Sophie für Spinofa unb beffen Sadje getbirlt l)at; 3. bafj er berfuri)t bat,

burd) feineu §ergog unb feine ^ergogin aud) ben jungen Sturfürfreu bon 93ranbenburg

günftig gu ftimmen. Sa3 ift aber freifid) nid)t a(fe3, \va§ Seibnig bamafe geleiftet bat.

Ser bon Joudjer be Sareil (I, 50 f.) gebruefte 93rief (Spinola^ an Seibnis bom 12. XII.

1688 läf3t aud) erlernten, baf? bie beibeu Scanner sufammen einen „SSeridjt" unb jroar

für ben Äaifer aufgearbeitet (jabeu, toeWjet auf Spinolaö SSunfdb, ben l"itel erhalten

follte: „Puncta prineipalia circa statum negotii reunionis ecclesiasticae Germanoram

et Hungarorum a paucis annis apud utramque nationem ineepti, ex pluribus princi-

pum ac theologorum utriusque partis originalibus authenticisque scriptis per viros

infra scriptos deduetae et augustissimo Caesari humillime oblatae." Sai? mnl) niibev

öffentlidjte duelleumaterial aber 3eigt, röa§^)ier nur angebeutet roetben fann, ba% 8eib>

nij am SSiener öofe erfolgreidje ©djritte für bie 2Bieberaufua()iue bet Sfteunioniöerljanb«

hingen burd) ©pinola getan t)at.

28a^ oben über bie JReumonöberhanb'tnugeu gtbifdjen 2piuola unb Seibnig in

Sien gefagt morben ift, mufj leiber audb, über biejenigeu mäl)venb ber fofgenbeu Ja^re

48*
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biä 311 2piuolae lobe, an benen aud) SDiolanul toieber Ijerborragenb beteiligt war,

gefagt Werben: bas borfjanbeue Cueüenmateriat ift bislang fo unboflftänbig unb fo

fet)Iert)aft beröffenttidjt, bafj tutr uns nur ein fefjr uuDollfommenes iöilb Don iljnen

macben tonnen. 3)tes gilt nod) tnetjr Don ber fpäteren 2ätigfeit Seibnijenä in bicfct

Angelegenheit in öemeinfdjaft mit Spinolas 9cad)folger, beiu öirafen SBudjljetm. Unter

biefen Umftäubeu fauu t)ier nur ganj fürs über ben Weiteren Verlauf berid)tet Werben,

foWeit bicfer aus bem bereits beröffenttidjten SOtateriat erfid)ttid) ift. gut Sommer 1690

erhielt Spinota Oom itaifer bie Erlaubnis, bie Sieunionsberljanbtungeu Wieber §u be=

ginnen. Er mad)te barauf eine furje Steife nad) 2>eutfd)laub, befud)te eine 9teil)e Don

£>öfen, bie fid) früher ber Steunion nid)t abgeneigt gezeigt Ratten, um fid) bon neuem

ifjrer 3#immung 511 berfidjern, unb berührte babei borübergeljenb aud) £annober

(bgt. Aoudjer be Eareil I, 53 f.). Wad) feiner 3tüdfer)r nad) Sfteuftabt befam er bann

ODrärj 1691) eine taiferticbe SJofltnadjt (ogf. goud).er be Eareil I, 167) unb betätigte

fid) nun §unädj.ft Wieber in Ungarn für bie 9\eunion, mäljreub Seioniä einerfeits in

Seile unb SBotfenbüttet, aubererfeits in $ranfreid) burd) feine Morrefponbens mit tyeV

fiffon unb SBoffuet für fie Wirffam mar, Wobon er übrigens ben 23ifd)of berftänbigte

(ogf. Mopp VII, Einleitung LXV). Qm g-rübjafyr 1693 erfd)ien Spinota oon neuem

in 2)eutfd)(anb 51t einer oon ir)m geplanten 2()eologeuf'onferen3 in pirantfurt. Er tub

baju aud) Sücotauus ein unb bat gugteid) um Entfenbung jweier ApannoDerfcfjer 2t)eo=

logen nad) SSien ojW. Ungarn; benn bie bärtigen proteftantifd)en (Memeinben batten

il)m erftärt, ba\] fie erft bie Meinung itjrer beutfcben ÜHaubensgenoffen, metdje üjnen

Spinota in ben einzelnen 05utad)ten borgefegt fjatte, perföntid) bernetjmen wollten,

ef)e fie fid) auf Weiterem eintaffen mürben. 9Jco(anus ging flugerweife Weber auf bie

Eintabung nod) auf ben SBuufd) bes 23ifd)ofs ein, fonbern fd)tug eine gebeime 8ufam=

menlunft in Sodum ober briefliche SSert)anbiungen bor. %a aud) bie übrigen einge=

fabenen Ideologen ablehnten nad) A-ranffurt p tommen, fo mürbe aus ber Stonferenj

uid)ts. Spinofa überfanbte ben §anobcranern nun eine bon itpit »erfaßte „Confessio

orthodoxa pro Ecclesiis Ungcaricis" unb erfudjre um SSeröffenttidjung berfelben t>on

proteftantifd)er Seite mit Approbation eines ftonfiftoriums ober Wenigstens einer

Sllabemte, Womöglich, ber Seipsiger, wieberfjotte aber pgleid) aud) feinen Sßunfdj

einer Entfenbung geeigneter Jfjeotogen nad) Ungarn, iusbefonbere bat er um Seibui^ens

Senbuug. tiefer antmortete in einem längeren Schreiben. Er betonte oormeg rubig,

aber eutfdiieben: baf; Don proteftantifd)er Seite burd) bie 'Jeftlegung ber Sxeunions-

priuypieu auf bem ftaunobcrfdjeu itonbente (1683) ein mid)tiger Sd)ritt Oorinärts

getan fei, meldjen bie Gegenpartei erft uad)
f

mf)ofcn I)ätte, et)e mau meiterfdjreiteu

fönne: „Nostri, antequam longius eant, volent nosse sententiam virorum gravium

ex vestris, quemadmodum suam solemni quadam ratione dedere." ^e^üglid) ber

SJorfd)Iäge bes 33ifcf)ofs ermiberte er bann: bie tum ifpu gemünfd)te Approbation

ber „Confessio Hungarorum" burd) eine Sllabemie, infoubers bie Seipsiger, fei etioas

fo Uugemöf)n(id)es, baf) biefe fid) gegebenenfalls au bas 2>resbeuer .Slonfiftorium mem
ben unb anbete Afabemien ;,u State hieben mürbe. Uberbies enthalte bie ,, Confessio

-1

neben oielerlei SSortrefflidjem bod) aud) maud)erlei Auftöfuges; fie gebe nad) slUoians

Urteil iebr loeit über bie in ftaunooer gesogenen ©renken binaus. (is fei baljer teilte

Hoffnung auf Erlangung einer Approbation proteftautifd)erfcits Dorbanbeu. Samit

man iubeffen auf beiben (Seiten oormärtstomme, fd)iagc er mit 3uftimtriung ?Jioians

bor: man möge auf talbolifdier Seite eine ben prinzipiell bes Manuooerfdien Mou^
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öent» gemäße 5d)tifi abfaffen, fo al§ ob fte öon ^clt ungatifdjen obet anbetn 5ßtote=

ftanten l)ovvül)vto unb fte nari) ^annoöet fenben, roo man Die leljte Jpanb an fte legen

unb eine 2lu§gabe öetanftalten toütbe, bie gebilligt roetben tonnte; umgefeljtt möge

man auf proteftantifd)er (Seite eine roie öon einem .statl)olifeu öerfafjte Sdjrift auf=

feijen unb fte Dem Sifctjof gut Prüfung unb ^erauJgobe mit Der Sättigung eine? Verbot»

ragenben fatl)olifd)en Geologen übetfenben. Um nicfjt blof; einen SSotfdjlttg gu mad)en,

l)abe et firf) fogleicfc) an feine 2(u3füf)tung begeben unb ein „Judicium doctoris catholici"

gefdpieben, roeldjeS 3Kolanu3 gebilligt l)abe, nuD roeldjel er überfenbe mit Der Sitte,

ifjm ettua nötige Anbetungen mitzuteilen. SGBoIIe man fatf)olifd)erieits feine neue Sdtjtift

abfaffen, fo fei et unb SOloIanuä erbötig, Die „Confessio Hungarorum" in 5,iuecfeiitfpre=

djenbet SSeife umguänbetn (ögl. gfoudjet De Sateil II, 4(i ff.; 50 ff.). Spinolq ertlärte

fid) mitDiefen Söotfdjtägen einbetftanben, gab Dem „Judicium"" f«inen SÖetfaH unb rtül=

ligte in Die Umarbeitung Der ,.Confessio" (ögl. Joudjer De Gareil 11, 76), tuorauf l'eibnig

ermiDerte (28. XII. 1694), Daf) Dag „Judicium 1

' Dann in Söien oDer Weuftabt gebtucft

werben möge mit Zugabe Des Verlegers, Des Qitä unb Des ^aljres unb mit feiner

(^opinolas) aust>rüd'lid)en 3)ruderlaubnis (ögl. ebeuDaf. II,77 f., mo aber fälfdjtidj 9#o =

lanus als ^IbfenDer be^eidptet mirD). £od) Daju follte es uidjt fommen; Denn Spiuola

ftarb balD Darauf (Wäv$ 1695). ©ofort etfunbigte fid) Seibnig bei Dem Dffisial Des

^ifrimfs, Steinet öon SSloftorff, nad) Dem Verbleib Der Rapiere Des SSetftotbenen, lueil

er fürd)tete, Daf) feine MorrefponDens mit it)m in üble .'öänDe geraten möd)te, befam

aber Den berul)igenDen Söefdjeib, Daf) Der .Slaifer Den s
Jcad)(aft Spiuolas fjabc unter

oiegel legen laffen (ögl. ,"youd)er De (Sareil II, 98). ®iefl bat gemeint (a. a. D. LI),

bafj ein leil Der Rapiere Damals alst'alD nad) §annoüer gemanDert fein muffe, roeil

in einem unDatierteu SBtiefe Seibnig öon SQcolanus gut s
-tfefid)tiqnng eingetaben roerbe

(ögl. 5*oud)er De Sareil II, 99). allein einmal banDelt es fid) in Diefem SSriefe öon fßto-

lanus nid)t um Die Rapiere Des öerftorbenen Spinola, fonDern um Rapiere, melri)e il)u

betreffen (les papiers concernant + M. FEvesqve de Tina); gmeitens liifit fid) an Der

.ftanb Der .'pamtoöerfdjeu Seibnigmanufftipte nad)meifen, bafj jnmr in Der Xat

ein gtojjet Xeit Der öou Spinola l)interlaffeneu Rapiere nad) Jpannobet

getommen ift, uämlid) Durd) Seibnig, aber uid)t in Den Igarjren 1695

ober 1090, fonDern im 3 a l) v c 1700, als il)n Der Maifer nad) SBien fommen lief)

unb if)n in ©etneinfdjaft mit Dem ©rafen Söudjrjeim mit Der ^fottfürjtung Des Weunions=

mert'es betraute: Damals bat fid) Seibnig fotuoht umfaugreidje Stulgüge aus Suinotas

SÖtenftücfen gemadjt aU and) eine gange Steitje öon Originalen mit fid) genommen,

Die fid) uod) Ijeute in §annoöer befinDen. —
$m Safyre 1698 lam Spinolas SKadjfotger, ©taf 33ud)r}eim, nad) Jpannoöet, um

liier perföulid) Die ffleunionsöcrljanbfungen roiebet aufgunerjmen. 3)amafs routbe öon

^Jcolanuo unb Seibnig eine „Stflätung" („Declaratio") in tateinifdjet Spradje für Den

Söienet §of üerfafet, öon lueld)er iieibnig eine franjöfifdje Überfeüuun für Den tturfürften

@eorg SuDluig anfertigte. Meutere ift öon Jouri)er De Sareil unter Dem ööflig unguttef«

fenDeu litel — Derfelbe rüljrt öon einem .s>auuoöerfd)eu 33ibIiotr)elat l)er — „Projet

de Leibniz (au nom de l'abbe de Lockum) pour facüiter la reunion des Protestanfs

avec les Romains Catholiques" öeröffentlid)t toorDen (1I
7 108). Seibnig bat Dann Durd)

'•öudjfjeim gtt erreidjeu getuufd, Daf) er öom Äaifer nad) Sien gerufen toutbe. ©et Mauer

loanbte fid) fetbft in einem perfönlidjen 3d)r'Mben an ©eotg ßubroig unb bat, if)n gtt be=
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Urlauben. 3't SBten ift bann jener SBeridfjt oon Seibuis gefdjrieben roorben, beffen frau=

§öfifdje Raffung fid) bei Joudjer be Kareil I, 1 ff. gebrudt finbct unter ber Überfd)rift:

„Relation pour la Cour Imperiale". ?(ud) l)at Seibnij ben Staifer ju einem ©djreiben

an $apft Giemen^ XL ju beftimmen üermod)t. (£r bat bieg <3d)reiben felbft abgefafd,

rote bie in &annoöer aufbewahrte §anbfd)rift beroeift. S)te 2tusfertigung ift öom 10. II.

1701 (gebrudt in 2ßindler3 Anecdota historico-ecclesiastica I, 307 ff.) ^nbem ber

Äaifer hierin §unäd)ft bie für bie 9teumon günftigen 3eitumftanbe beroorfjebt, empfiehlt

er bem $apft bie Gsinrjriung üon $utad)ten ratf)otifd)er Unioerfitatslebrer, roefdje mit

ben beutfdjen $Bert)ältniffen oertraut feien, bittet um ftrenge ©ebeimbaltung ber 2tn=

gelegenbeit unb öertoetft auf roeitere Informationen bind) ben Überbringer beS ©d)rei=

berä, einen Äaiferlid)en £>oftl)eoIogen au3 bem gron§tgfonerorben, ben $ater Stnfelm,

loetdjer ben (trafen iöudjbeim nadj £>attitooer begleitet baue. SSte Äiefl (a. a. C.

LXIX) ermittelt bat, bat fid) Siemens XL auf biefeS Sdjreiben bin ungead)tet ber Bitte

be3 ÄaiferS um öebeiml)attung ber ?tngelegent)eit an Boffuet geroanbt, um beffen

Berid)t über feine Berfjanbfuugen mit §aunoüer einsuforbern, unb Boffuet bat bierauf

mit einer ©djrift erroibert, bie auf biplomatifd)em SSege nad) 2LMeu unb öon ba nad)

Hannover gelaugte.

©inen febr intereffanten unb roertbolfen Beitrag %ux ©rfenntntl ber Sätigteit

£'eibniseu3 in ©adjen ber 9teunion in Sßien roätjrenb be3 §erbfte3 1700 unb öor allem

ber SQJotiOe, au3 benen beraub er bort üerbanbelte, bat neuerbingS $ßb- §iltebranbt

in ben „Quellen unb Jyorfdmngen auä italicnifdjen 9trd)ioen unb SBtbüotfjeten" berauög.

oom Äöuigl. $reufufd)en ^)iftortfd)en ^nftitut in 9{om, Banb X, §eft I, ©. 238 ff.

geliefert. @r berichtet t)ier über eine „^Relation beS SBtener 9htutiu£ (®a Wia) über

feine Berfyanblungen mit Seibntä (1700)", roeldje batiert üom 18. 3)e3ember 1700 unb

am 15. Januar 1701 nad) 3tom gefd)idt roorben ift. 2)auad) bat £eibni§ ben SBiener

Nuntius brei» ober Biennal befttdjt unb ibm bie Bebingungen für eine müglidje SReunion

ber tatbotifd)en unb proteftautifd)en Mtrctje au^einanbergefetjt; foroeit man feben fann,

roaren e£ feine anbern aU bie, roefdje mau in Jpannoöer feftgeftellt blatte; Seibnig ift

nidjt roeiter gegangen, al3 er burfte. Söarum er übrigens bamals in Sßien fo lebfjaft

barauf aus roar, baf5 man gerabe in SRöm oon bem (üHfer £>annot>erJ in ber 9{eunion§=

angelegenljeit erfübre, erffärt fid) roof)t auS ber tron £>annoüer bamals befolgten ^Sofitit,

bie Dppofition ber geiftttdjen Äurfürften gegen bie neunte üTur baburd) ju befiegen,

ba|3 man bie .sturie für fid) 311 geroinnen fud)te. 2)ie3 erbellt nad) ftiftebraubt beutlid)

au§ ben r>atifanifd)en 9(fteu, roeld)e biefe 9fitgelegenf)eit betreffen. —
8tu§ ber lebten $t)afe ber Berf)anbfungen, bem 3al)re 1710, bat Äiefl (a. a. O.

242 ff.) jroei 35o!umente neröffentlid)t, 1. einen 5örief Seibniseu^ bom 28. Suni 1710

an ben (trafen oon SBu^etm, unb 2. einen 33erid)t für ben $apft ©lernend XL über

bie 3leunion§fad)e, roeldjen öeibnig sufantmeu mit Wcolanus aufgefeilt unb 58ud)l)eim

überfanbt ()at (ogf. baju ftiefl a. a. £>. LXX).

A-iir bie ©rteiuttnis unb Beurteilung be^ Bcrlaufg ber 9i\utniott!§r>er()aitblungeu

^roifd)en öctbntä unb SOloIanul etnerfeitä unb Boffuet önbererfcttS fte()en bie ®inge

fd)on beffer als für bie ber bi3t)cr betrad)teten. 2>a§ ju berüdfid)tigenbe Guellenmateriaf

liegt uns? l)ier oollftänbiger oor als bort, obfd)ou für eine ins (iin^clne gel)eubc genaue

!Darfteiiuug unb Beurteilung nod) immer nid)t ooilftänbig genug unb oor allem o()nc

bie nötige trilifd)e Sorgfalt bearbeitet; bie? lebte gilt ganj befonberS Oon ber SluSgcbe
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J-oudjer be Sareifö. .St. <yifd)er£ S)arfteflung unb Beurteilung befcfjränt't fid) auf bie

£>auptpuntte unb trifft tjier bod) int Sßefentlidjen ba£ 9tid)tige. 3ur tirgänpug mufj

auf ÄieflS Arbeit bermiefen lüetben, bereu (Stgebttiffe jebod) nidjt ol)ne (iinfdjräntung

unb ol)ite Borbeljalt aufpuefjmeu finb.

Sunt elften Slapitel (©. 173 ff.).

Seiömsen«? ftrc^ett^olitifc^e Sföirljamfeit: $ie Unionööeftrcöungen.

($u @. 176 f.) ©djoit in einem ©djreiben an (Suueatt bom 4. 3uli 1097, baä

fidjer pr SienntmS be3 SJHnifterS 2>andelmanu fommen follte, l)atte £eibnis barauf

fjingetutefen, baf? ber .Sturfürft dort Branbenburg, nad) betn Übertritt iturfadjfeus

ba£ Oberhaupt ber ^roteftanten int Weidje gemorben, bte grofte Aufgabe t)abe, bie

Union ber Sttttjeraner unb ^Reformierten tjerbeipfürjren (ögl. Berlinifdje Bibliotl)ef

[1747] I, 133). 5)a3 grofje ©djreiben bom 7. Dftobet 1697 mar bie Stnttoort auf bie

Siebenten S)andelntann§, meld)e (Suneau Seibnis mitgeteilt fjatte.

sJcod) früher al3 in feinen Briefen an Guneati fjat ßeibnig in feinem Briefrued)fel

mit @5ed)iel ©panrjeim feinem SBunfdje einer Union ber ^ßroteftauten lebhaften

s2lu3brud gegeben, ©o rairb fjter bereite in feinem ©djreiben bom 23. 5)esember 1696

bie 9lngelegenf)eit bebeutfam geftreift, unb Seibnij fommt roäfjrenb beä gafjreö 1097

immer mieber barauf prüd. 2tm 24. SKuguft be3 Qfl^eä fdjreibt er, bafj er Ulrid) (Sauft

in Jpehuftäbt ba%\x angetrieben f)abe unb l)abe antreiben laffen, baS SBerf feinet SSoterl

„de tolerantia Reformatorum circa quaestiones inter ipsos et Augustanam eonfessio-

nem professos controversas consultatio" (1650) mieber I)erau3pgeben „J'ai eru

qu'il 6toit neeessaire de faire quelque chose de cette nature pour conserver ä Helm-

stat cette theologie modere« qui fait un des principaux ornemens de nostre pays,

et les avantages que l'eglise Romaine continue de gagner sur nons, fönt voir qu'il

est de saison de penser plus que jamais ä la paix des Protestant entre eux." !ju einem

anberu (unbatierten) ©djreiben beSfelben 3al)re3, ba^ nod) int ©omnter (matjrfdieiulidi

üor bem eben ermähnten) abgefaftf ift, berid)tct er, baf? ber §erpg 2tnton Ulrid) bon

SBotfenbüttel feit beut Übertritt be£ fädjfifdjen fturfürften fid) augelegentlid) mit bem

ßJebanfen ber Union befdjäftige unb il)tt autorifiert Ijabe, fid) mit ©pantjeim barüber

grünblid) p befpred)en; bie Seitnmftänbe feien güuftig, aber 33orfid)t geboten; mau

muffe borlättfig erforfdjen, ob Sandelmaun bafürfei (bgl. SSobentann, 8eibniä=S8rief=

med)fel ©. 288 ff.). (£§ ift motjl uid)t pbepeifeln, ba\] 2tnton Ulrid) in biefem Briefe

nur al3 fürftlidje Autorität oorgefd)obeit mar, um mit bem *ßlan, jetjt bie Union

in3 Sßert p fetten, in Berlin mer)t tiinbrud 311 mad)eu. $rt BJal)rl)eit mar e3 bod) £eib=

niä, ber itjn perft gefaf3t unb bann beut §erpge fttggeriert t)atte. it. jviftfjer f)at alfo

red)t 31t fagen, baf? er bamate ben erften Slnftofc pr praftifdjeu BeljauMung ber 3frage

gegeben l)at. 35a [3 man auri) in Berlin banxafe biefer 9lufid)t mar, geigt ein Brief %ab-

tonätiä an ©atforb bom 4. $uii 1699, meld)en Ballon unter ben Onbfon $aper£ im

ßambettpataft in Sonbon gefunben b,at unb im 2tu#pge in feiner 3ablon*tibiograpl)ie

mitteilt. Sarin erpfjlt 3., baf? 1097 ©panl)eim mit ßeibnig einen Briefiued)fel de pace

ecclesiastica geführt t)ätteu, ben fie il)ren beibeu .Sturfürften mitgeteilt l)ätten unb betten

^nljalt bon biefen gut gel)eif?eu morben märe. 2luf Befeljl ^riebrid)ä III. feien
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im Ottober 1(397 biefe SBriefe bem SUlinifter /"yucfjs unb ben ^Berliner

Jpofprebigern jur ^Beratung, quo pacto pax iniri posset, übergeben

roorben. (Ergebnis bxefer Beratung fei bie Slbfafftmg einer 3)enffd)rift geroefen, in roeb

cfjer bei jebem Slrtifel beö StugSburgtfdjen Befenntniffes bie Übereinftimmnng unb öor*

t'ommenben A-aiies aud) ber Unterfri)ieb ber beibeu Jtird)en angegeben untrbe mit bem

SKadjroetg, bafj bie Unterfd)eibung roeber eine funbamentale fei nod) eine Bereinigung

ber beiben Kirdjen hiubere (Ogl. halten a. a. D. 3. 471).

©d)ou am 24. Oftober roufite Seibniä, baj? ber Murfürft bon Braubeuburg beit

Unionügebaufen günftig aufgenommen l)atte.
s3ln biefem läge fdjricb er Spantjetm,

ban biefer bei feiner beborftef)enben Steife nad) Baris über §anuooer mit einem fpe=

äieüen auftrage ju Berfjanbluugen mit bem öofe fommen muffe; aud) mären bie

Uniuerfitäten .sMmftäbt, Sfltorf, Rinteln, Äiel, Königsberg, £)afle ju günftigen G-

rflä=

rungen ju oeranlaffen. ©panljeim raupte jenen erften Seibnijfdjen Borfcfjfag in Berlin

pr 2lnnar)me ju bringen; bie3 aber fjatte eine befd)leuuigte SluSfertigung ber Bertiner

Xenffdrrift jur Jyolge, bereu SSerfaffer ^ablonesfi ift; benu Spanljeim oerliefi Berlin

im Sejember be3 3«I) re^ (am 14. [m. a. St.] metbete Seibnis ber Kurfürftin ©opbie

Gfjarlotte feine eben erfolgte Mnfunft in ftannoOer, ogl. Klopp X, 40 ff.).

gablonäftS 3)enffd)rift „Kurtje Borftettung" ufm. befinbet fid) in Original unb

'Jtbfdirift in 8etbni§en§ Wadjfafj in ipannober (ogt. Bobemann £eibniä=£>anbfd)riftcn

©. 16). Nad) 3>atton3 Sarftellung (a. a. 0. 234) erfjielt Sablonäfi beu Auftrag p tfjrer

Slbfaffung am 7. üßoöetnber bom Braubenburgifd)eu .Sturfürften burdj ben Söciniftet

A-ud)3; am 21). mar fie fertig. ^ablonäii bat fie mit %ud)ä, ©dpuettau, bem älteften

Somprebiger, unb teilmeife aud) mit Bf). 3- ©pener burd)beraten. Seibni§ mar tum

it)r fefjr eingenommen; er ritfjmte an ibr bie ausgejeidntete itompofition (t>g(. ben

eben angeführten Brief an ©opt)ie Gbarlotte bei Klopp X, 45). (£t fd)id'te fie in jmei

Seilen (in Stbfdjrift) am 21. Sejember 1697 unb 10. Januar 1698 an 3»ob. Jabricius

in .'pelmftäbt mit ber Wufforberung, fie in ©emeinfdjaft mit feinem Kollegen Johann

Slnbreas 2d)iuib 311 begutad)ten. 3)ie3 (Mutad)ten erhielt er am (Snbe be3 9Jconat3: e§

mar ebenfo gelehrt unb grünblid) rote gemäßigt (ogl. ilortbott I, 11, 12, 13; i>a$ ©üb
ad)ten felbft befinbet fid) in £eibnisen3 9cad)tafi; ügl. Bobemann, £eibni3=.s3anbfd)rifteu

2. in ,,Responsum Joh. Fabricii et J. A. Schmidii. Helmstadii 28. Jan. 1698). ®§

mnrbe bei ber Slntmort auf ^abfon^fi^ Stenffdjtift benutzt, an roefd)er Seibnis mit 9Jco--

[annä jufammen arbeitete, bereu Stuiferttgung fid) aber in bie Säuge sog. @nbe be§

Sommer)? ((inbe Stuguft ober 2lnf. Sept.) fdjrieb Seibnis an Sablonsfi, bafl er Oiele

•fmtberniffe an* beut Üi'ege ju räumen gehabt l)abe, nun aber berftdjern tonne, baf; bie

Slutmort fooiel als fertig unb geroift uid)t unangenefjiu fei; bod) fei eä bamit allein

nidit aii6flerid)tet, goblonSK möge bod) auf einige Sage intognito, aber mit SBiffeu beö

SOlinifterä Jvud)^ unb be3 .öofprebiger^ 3d)mettau nad) £>annoüer. fommen; münbtid)

lief;e fid) alteä beffer unb fd)uelfer erlebigen. Site befonber^ fd)ioierigeu Bunft t)ob

ßeibniä bie A-rage be^ absolutura decretum ((Mnabenioaf)t) t)eroor, mie er ba$ aud)

fd)on in einem Sd)reiben an Mid)$ getan f)atte. ^flblomSti fanbte barauf (am 17. ©ept.)

eine tSrflärung biefe§ ©treitpuntte^, metdje Seibui,^ mieberum nad) .'oetmftäbt an ^abri«

ciuS unb 5d)mib ,yir Begntad)tnng fdjid'te, unb inufprad) feinen Befud) in ben näd)ften

lagen. Situ 2ö. September mar er in .^annooer (ogl. .StOacfata: 3ablou3fi3 Brief»

medifel 2. 20 f., 25, 28, 29; Movtl)olt l, 28, 29, 31, 32). > bem oben zitierten Briefe
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an (Uatforb (bei Xalton a.a. £. 3.472) beridpet ^fabfonäfi audj über baS Sftefuftat feiner

niünMid)en 3Serf)anMungenbafefbfi mit£etbniäunb9Äofanu§: man fei übereingefomriten,

baf; man auf eine oollftäubige Union, uidp blof; auf eine gegenteilige Xoferanj beuten,

baf? man beiberfeitl bie Setjrftreitigfeiten ate broblematiftf) unb für bas gunbament

bes. (Staubend toenig belangreid) bebaubeln, bie berfdjiebenen ©ebräudje aber abtun

unb auf einen unparteiifdjeu 9ttd)ter, bie Äirdje beS 4. gatjrljunbertg, jurücfgeljen muffe,

bereu Interpret bie anglifanifcrje Wirdie fei, bafj ferner ^annober Sadpen, 93'ranben»

bürg Reffen, §oflanb unb bie ©djroeis für bie Union geroinnen follte.

Slnf 3abion§fi3 perfönüdje Bitte hin oerfante nun ßeibniä, ehe nod) feine unb

SKoIonuä offizielle 2tntroori auf SabtonSfig Deuffdjrift fertig roar fie nntrbe erft

im Dezember- be3 3al)re3 öolienbet — eine rein perföntidje ©rflärung einiger .poiiriien

ben ßutljeranern unb ^Reformierten ftrittigen Sßunfte, bie er roieber erft feinen beibeit

oertrauten Geologen in .vielinftäbt jur Sßrüfung borfegte (21. Cftober 1698), bebor er

fie nad) SBerfin feierte; biefe „©rftörang" erfeb/etnt in feiner Morrefponbenä roieberfjoli

unter beut furzen 2itcf „leutameu"; ber boftftänbige 2itef ift (nad) ber §annoberfct)en

Jpanbfdjrift) : „Tentamen expositionis irenicae trium potissimarum inter Protestantes

controversiarum" (t>g(. Söobentann Seibnig ^anbfdjriften ©'. 17; ferner slortfjolt I,

31, 37). Sie fanb ebenfotoobl in £>e(mftäbt toie in SBerfin SSeifatl. Csabloueti gab fie

aud) Sßt). 3. Spener, beut nameutlid) ber britte Strtifet (über ba$ Mbenbmahl) befonberS

gefiel. Speuer fd)rieb über biefe3 Jeutamen feine „Reflexiones-' (lCO'.i) unb ber*

öffentlidpe beibe ©djriften Seibniseu» anonpm in feinen Consilia Theologica L709

(<S. 105 ff. unb 3. 110 ff.). Über $f). 3- ©fenerä 3Serr}ättni§ p Seibnig orientiert

§. Sehmann: „Der Briefmecbfel jroifdjen Spener unb Seibnig" im S^rb. f. Söranb.

fircfjengefd)., 1916, @. 101
ff.

Da3 „Unborgreifftdje SSebenfen über eine Sdjrift genaubt „„.vuirhe Borftellung

ber ©inigfett"" etc." befinbet fid) in Gmtrourf unb Stbfdtjrtft ebenfalls in 8eibni§en3

Sßadjlafj in §annober (bgt. SBobemann, ßeibnis/ftaubidpifteu 2. 14 it. 16).

(3u (©. 179 f.) Der bofle Xitel ber unter SBincflerS Tanten oeröffeutlidpeu

Alugfdjrift lautet; „Areanum regiiim, ba$ ift ein föönigüd) ©et)eimniä für einen regie--

renben Sanbeätjerrn, barinnen tt)m entberft roirb, mie er fid) bei feinen ^erteilten Unter»

tauen nad) ©otteS Sßillen 31t behalten habe, bamit er eine ü5ott wohlgefällige SJer*

ciniguug bei feinem SSofte unbermerft ftifte unb in furje 3eit beförbere: an§ öidjf

geftellet bon Wincklero, diacono an ber Xf)umfird)e 31t SWagbeburg." S" feiner beutfeb,»

gefdjriebenen 9ted)tfertiguug5fd)rift, bie 1704 in SBernigerobe erfcr)ien, erflärt SBindler

aber, ba\] ba$ „Areanum" ttid)t öou iljm flamme, fonbern il)m oon femanb überfanbt

luorbeu fei unb baf? er nur biusugefügt fjabe, tna^ il)m jur Seförberung ber Arömmig =

feit nütjlid) erfd)ieu; er f)abe bann atterbingS ba§ „Areanum" beut Äöuige übergeben,

bod) nierjt, bamit el anbeut in bie i;mnbe !äme, unb nod) tuet weniger, bamit e§ gebrud't

tnerbe. ^n feiner „Bibliotheca historica Brandenburgica" (@. 252) beseid^uet Müfter

al^ eigentUdjeit SSerfaffer ber ©ctjrift einen ©eiftiici)en a\x$ bent SKagbeburgifdjen,

itameuö SBelmer. üb ber Äönig (forauggefetjt, bau SBincHer bie SBar}rr)eit gefagt bat)

ba$ „Areanum" mirflid) gefel)eu ijat, ift nod) nicf)t ermittelt, unb ebenforoenig, toer

bie 3d)rift unerfaubteriueife oeröffentlidjt t)at. — Der ^robft 8üt!en§ mar aud) rtidjt

gerabe ein gcfdjidtey Witglieb beS „Collegium irenicum". (Sr roanbte fid) fefjr jur

Unzeit mit feinen „Gt)ri|tlid)en unb unmangeblidieu O'ebaurfen über bie Bereinigung
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ber berjben ^Sroteftireuben ftirdjeu" (1703) an Die Öffentlidjt'eit. 2>od) urteilte Seibniä

über if)tt milber als über SBincflet (ügf. Äappens ©am nthing ©. 342 ff. unb 339 f.).

3 u m 3 tu o 1 f t e n fi a p i t e t (@. 181 ff.).

Bergbau, jtaat§nnrt)rt)aftftd)e unb geoiogijdje S«terej)en.

gorfd)ung§reife unb fyiftorijcfye arbeiten.

gu I. $er Bergbau, bo§ SWünjtoefen, bie ®cfd)id)te ber erbe.

(3u @. 181 f.) Über Seibnijens arbeiten in Den §ar§bergmerten l)at neuer-

bings 6. ©erfanb in einem s
2luf fatje : „Über Seibnijens Xätigfeit auf pfjrjftfalifcfjent

unb ted)ttifd)ent ©ebiet" (Bibliotheca Matheraatica III. gfotge, 1. 33anb., ©. 421 bis

432, Seipjig 1900) neue unb intereffante 9Iuffd)lüffe gegeben, ©s banbelte fid) bei biefen

arbeiten bor allem barum, beut Slcangel an 2luffd)lagmaffern, ber fid) in ben 33erg«

merfen bes Dberljarjes in ftörenber SÖeife bemerkbar mad)te, abpfeifen. Seibnis

fttd)te bas burd) iBenutmng üon äöinbmüfjlen §u erreid)en. ©s füllte nad) feinem ur=

fprünglidjen $lan bas Söaffer, meüijes arbeitsüerridjtenb auf ein nieberes 9Jiücau

gefuufen mar, fo oft es ging, mit §ilfe üon 3Sinbmül)len auf feine frühere §öf)e gebrad)t

merben. Saß biefe in ifjrer @infad)beit unb B^edmä^tgfeit eiuleud)tenbe %bee nid)t

jur Slusfüfjrung gelangte, fonberu burd) eine anbere erfet?t merben mufste, mar £eibni=

gens" eigene ©d)ulb. @r bielt mit il)r fo lange jurüd, bis ibm eine „©rgorjticbteit" Don

1200 Malern sugefidjert mar. S)aburd) gerieten bie bereits begonnenen arbeiten in

ganj anbere 33at)tten, als er beabfidjttgte, unb es laut §u unerfreulichen ©treitig=

feiten §mifd)en if)m unb bem 23ergamte, metdjen ber §ersog (Srnft Sluguft burd) feine

Verfügung üom 4. 2tpril 1685 ein Gmbe machte.

©o grof? aud) ber äufterlidje Mißerfolg Seibnisens mar, innerlid) batte er bod) aus

biefen arbeiten einen erbeblidjen ©etoinn baüougetragen. ßr t)atte bebeutfame (Sr=

fatjrungen gemadjt, metd)e if)n ju sraei ber midjtigften Gsrfinbungen gefübrt baben,

bie üon ber äJiafdjinentedjmf namentlid) in 23ergmertett längft mit bem größten ©rfolg

angemenbet merben: ber ©rfinbung bes Slffumutators unb ber (Srfinbung

üon üölafdjinen, meld)e ruljig meiter gelten fönnen, fetbft loenn it)r geo =

metrifd)er 3ufammenl)ang für beliebige Seit aufgehoben mirb. SDiefe

le^te ßrfinbung ift iu einem 9fotijb(att üom 20. Slprit 1685 uiebergelegt, üon bem

mie (Merlanb fagt, es immer j$u bebauern fein mirb, baf? es erft in unfern Sagen üeröffent=

lid)t mürbe. §ätte Seibnis felbft feine (Srfinbung jur öffentlichen ÄenntniS gebrad)t

— baf} er fie felbft für ein „inventum mirabile et summi raoraenti" luelt, fagt bas 9?oti
(v

blatt— , fo (jätte fie fogleid) bamals praftifd) üermertet merben tonnen unb nidjt nod)

einmal gemadji su merben brauchen; er bätte bann ju feinen ffiurjmestatcn aud) nod)

biefe gefügt.

Seibniä l)at fid) übrigens burd) feine bamaligen Söttjjerfolge in 3ellerfelb nidjt ab-

Ijalteu (äffen, in ben ~sal)ven 1686 unb 1693 ted)uifri)e SBerfudje anberer 21rt in einer

(Slaust()aler ©rube ansuftelleu. (£s l)anbelte fid) bieSmal um bie (Srsförberuug. (St

mad)te und) hierfür eine eigene lirfinbiuig, bie unter feiner Seitung t)ergeftellt unb ge^



91nmerfungen 511111 jtoötften ftapitel. 703

prüft toutbe unb fid) a(3 braucrjfcar etmiel. ferner bat et niedrere (ftitiuürfe p einer

neuen Äonftrut'tiou bon pumpen gemad)t, 001t beneu einer in (£tanstl)at pr s
2lusfül)=

rung getonnncn p fein fdjeint, ber anbete inbeffen nid)t pr bffenttidjen Kenntnis

gelangte, aber eine ben gegenmärtig gebtaudjten ©ebtäfemafdjtnen feljt nabefommenbe

Slonftrut'tion aufmeift.

($u <s. 182 f.) Seibnisenä arbeiten auf bem (Gebiete ber Sosialpolitif unb ber

©taatämirifdjaft finb teiber 31t einem grofsenJeife nod) uubetaunt. üJhit menigeö babon

bat 93obemann in einein 91uffat3e: „SeibnisenS botfsmirtfdjaftlidje 2tnfidjten unb 3)ent=

fdiriften" in 93b. 53 ber «ßreuj3ifd>en 3afjtbü(j&er (1884) ©. 378 ff. mitgeteilt. (St gibt

biet namentlid) au§ einer nad) bem Sobe be3 grof?en Surfürften oerfafden £>entfd)rift

umfangreidje Sluäpge. SDiefe 2)enffd)rift empfief)It bie ßinridjtung eines SSotrsmirt^

fdjaftäratä ober =folteginm*. hierin heifd es: „Sebermann redjnet bie .sjofpitäter unb

anbere ät)ulid)e
s2tnftalten unter bie Söerfe ber g-römmigfeit unb ba$ mit SKedjt; benn

SefuS (£l)riftu3 bat gefagt, bafj man alles, mal man ben Ernten tue, it)m fetbft mürbe

getan babeu. Slber beffer mürbe fein, ber Kranit unb bem CSteube, ber Butter ber 23er=

bredjen, poorpfommen, ai§ e§ 31t mübem, menn e3 ba ift. Sitte Einlagen bon Sitdjen

unb .Vmfpitätern erfet^en nidjt bie ©rünbungen einer moblgefüf)rten Arbeit, moburd)

bie 9Kenfd)en mat)rt)aft tugenbljaft au fid) unb nütdidjer für anbere merben. 2)a§ ge=

fd)iet)t, menn man fie arbeitsam, gefd)idt unb p gleicher 3&it aufrieben mad)t burd)

ben (Srfotg unb guten $lbfat3 tljrer Arbeit, bor alten Singen, menn fo aud) bie Sugeub

fd)ou frübseitig auf benfelben 233eg ber Drbnuug geführt mirb unb mau fo bem (Staate

^ftauäftätten liefert p immer befferer Bebauung." ^m s
}(nfd)iuft Ijieran bringt er

nun in $>orfd)tag, einen Voltgmirtfdjaftsrat einpfetien. Siefer mürbe e£ p tun babeu

mit ben SDianufaftuten, mit §anbel unb ©emerbe, mit beut Mtferbau, mit ber 3tus=

trod'nung unnü^et Sümpfe unb SUtoräfte, ber Verbefferung ber Öhitnbftüde, ber 2tm

pffaupng bon ipeilftäutetn, ,"yrud)tbäumen unb anbeten ©etüädjfen, mit ber ?luf=

fudjung, (Stfotfdjung unb SSetbeffetung ber Mineralien, Metalle, ©al^e nfm., mit ber

3üd)tung unb Verbreitung nüt3tiri)er §au3tiete, mit ber Sorge für bie 0>5efunbl)eit bei

93oIfe3 burd) geeignete Maßregeln, mit ^olijeifadjen, aber t)auptfäd)(id) mit ber @t=

Hebung ber ^ugenb, fomeit e3 fid) baruin banbelt, bie jungen 2eutc arbeitfam, praf'tifd)

unb gefdjidt p madjen. @t mürbe e3 enblid) aud) p tun baben mit ben prattifd)en

fünften unb Stfiffenfdjafteu, tueld)e bie 9tnnel)intid)feiten' unb 95erfd)ünerungen bes

allgenteineu £eben3 fd)affen. — ^n anbetn 3)eutfd)rifteu bat Seibntä bie Wotmenbig;

feit einel ftattftifdjen 93ureau3, eine! Sanitätst'oilegiuml, einer ©ttidjtung bon ftaat=

lid)en VerfidjerungeSanftatteit gegen alle Sitf'dle ober roenigftenä gegen SBaffet= unb

5veuerfd)aben, bon SBitmeiP unb Söaifeufaffen unb oon öffentlid)en .^anbmerterfd)itlen

p begrünben unternommen. £eiber bat 33obemann e3 unterlaffeu, bie @ntftef)ung0'

geit unb SSeranlaffung biefer 2)en!fd)riften p unterfud)en.

3u II. ^ie 5ot^d)un8§teije unb III. £ie biftotiftben arbeiten.

(3u ®. 186 f.) ßeibntä aU £>iftorüer bat neuerbiugl 2. 2)abille in einer um
fangreidjen Monographie bel)anbe(t (Lcibniz Historien. Essai snr l'activite et la m^thode

historiques de Leibniz. Paris 1!)09). 3)ie3 SBerf fd)ilbert in einem erften 23ud)e ein»

gcT)enb Seibniäenl l)iftorifd)e Stubien unb arbeiten 0011 feiner gugenb bi§ p feinem

S'obe. Set SJetfaffet jeigt, toie Seibnig allmäl)iicl) 0011 einer mebr gelegentlid^eu 33e»
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[djäftigung mit einzelnen biftorifdieit A-ragen p pfammenljängenben unb immer lueitcr

ausgreifenben gefdjidjtlidjen Stubien übergegangen i[t. (£r unterfudjt in befoubereu

.Uupiteln bie steine gur 03efd)id)te SBraunfdjroeigä, ben „Codex cüplomaticus", bie

„Accessiones historicae
1

', Me „Mantissa", bie „Annales Imperii" unb bie „Scriptores

Brunsvicensia illustrantes." Das jlüeite 'JUid) befaßt fid) mit einer ^titolt^fe ber bifto=

rifdjen
sI>Jetl)0oe Öeibniäens, feiner (yefd)id)tsauffaffung, feiner Venuinuig bes f)ifto=

rifdjen Söcatertalä unb bev l)iftorifd)en §ilf3rDtffenfd)aften, feiner biftorifdjen Slritif,

feiner SBerjanblung ber latfadjen unb iljrer pfammenfaffenben Darfteltung, enblid)

feiner <#efd)id)tspf)ifofopl)ie. (£§ ift unmög(id) in .Stürze aud) nur annäl)ernb einen 93e=

griff üon ber ^-üfle bes ^n^altö biefes SSerfes p geben; fie mirb nid)t feiten p einer

Überfülle, bei roeldjer bem Cefer bas sIikfentlid)e aaä bem 51uge yerfdpuinbet. Der Ver=

faffer f)at mit gröfjtem gletfje alles nur irgeubmie in Vetradjt fommenbe Material

pfammengetragen unb bobei aud) bas nod) unberöffentlicr)te in umfaffenber Söeife

benutzt; i)at er bod) felbft bei ber Vorbereitung ber interafabemifdjen Seibui^tusgabe

mitgemirft. ßiue ilritif bes Vudjes ift Sad)e bes Jadpnannes, föunte aud) fd)ou

aus bem (Mrunbe l)ier nicfjt betfudjt merben, weit fie ein breites- ßingefjen auf

liin^elbeiteu erforbert. Der 3>erfaffer d)arafterifiert Seibnig am Sdjhtf? als einen

ber grollten öiftorifer aller Seiten. Das ift eine Überfdjäipng. (£§ bürfte fid) fdjroer

eriueifen iaffen, baf? fid) Seibniä mit ber ®efd)id)te jemals rein um iljrer felbft

loiüen befetjäftigt fjat. Sein ^«tereffe an f)iftonfd)eu ("yragen mar, beöor er

feine gronen (yefd)id)tsroerfe abfaßte, borluiegenb burd) potitifdje unb juriftifdje ober

fi)ftematifdHü)ilofopt)ifd)e unb t()eo(ogifd)c ^ntereffen beftimmt; feine grofien l)ifto*

rifdjen Sßerfe aber fdjeint er bod) merjr „ber sJcot geljordjenb, nid)t bem eigenen Stiebe"

gefdjrieben p baben. 3n feiner ©efdjidjtäauffaffung unb =ber)anblung ragt er im

Öanjeu genommen !anm über bie bebeuteuberen .<Mftorifer feiner Seit tjertior. 3U

einer Öefd)id)tspl)ilofopi)ie finb bei il)in motji Slnfä^e, aber aud) nur Slnfä^e bor*

(janben; eine ö5efd)id)tspt)ilofophie in bem Sinne, mie fie unS etma bei iperber, ftant,

^id)te, §egei üorliegt, l)abeu mir oon if)in uid)t, unb es fdjeint ein Unternehmen üon

red)t p3etfelt)aftem SSerte, eine fofdje in irgenb einer fonfreteren ©eftalt aus feiner

Sßrjtlofoprjie (etma aus feinem Äontinuitäts* ober feinem Snbhübualitätsprin-up)

heraus p tonftruieren. Dies alles tut feiner fierüorrageiiben Vebeutung für bie ®nt=

luicfluug ber neuereu ©efdridjtsfdjretbung feinen 2lbbrucr). (I*. Jueter benterlt in feiner

„OJefd)id)te ber teueren £>iftoriograpl)ie" (
sI>cünd)en unb Berlin 1911) p bem Sßert'e

DaiüIIes: „£eiber fenitt D. gerabe bie i)iftoriograpl)ifd)eu Stiftungen feiner eigenen

Öanbsleute nur ungenügenb unb fd)öj3t besi)alb Seibiiijeiis Stellung pr (Mefd)id)ts=

frijreibung feiner Seit uid)t immer ridjtig ein." (Sr felbft gibt üon Öeibni§ als .^iftoriter

foigeube fnappe ßijarafteriftif. „Seibnis befolgte im allgemeinen genau bie l)iftorifd)en

i'rin.ypien ber SOtauriner. (£r teilte i()re Vorjügc mie it)re SJiängel. SQSte biefe rotfl er

üor allem bie gute Überlieferung 31t Sorte fomnten Iaffen. d'S liegt il)m mel)r baran,

bie in beu Ouedcn angefütjrten Iatfad)eu d)ronoiogifd) unb genealogifd) p beftiminen

als biftovifri) 31t erlläreu. ©r nimmt bie innere Slritif bev Quellen allerbings entfd)lof'

fener in bie fyanb als XiKemont ober bie Venebittiner. 2tber er Iä§t es bei gelcgeutlidjen

intelligenten 95emer!ungen bemenben. Sßunbergefdjtcfyten ratioualifiert er meitn immer

möglid). Cs»n flanken ift and) bei ilpu ber l)iftorifd)e Stoff blof; gcfammc[t,uid)töerar=

bettet. Die Vluorbmtng ift rein auna(iftifd); unöermittelt fteben D'Zotisen über bie üer»

fd)iebenartigften ©egenftänbe nebeneinanber; (Sräär)Iung unb ^Soleniif fittb nid)t
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getrennt. ©o gut töte au6fd)ltcfUtdi hrirb $ßetfonen=(§ürften«)©efdjidjte gegeben, tiv

märe unrichtig, mollte man annehmen, ßeibnis hätte im ©egenfafc ju beti SBenebiftinent

bie ÜJe[d)id)te pf)üofopl)ifd) erfaßt ober anattjfiert. ©eine SBeljanblung ber ©efdjidjte

t)at mit ber £>iftoriograpl)ie ber 2tufftärung nidjtl gemein. Wenn man barin, ba% er bte

I)tftori[cr)e Überlieferung einer fdjärfeten Prüfung untertoarf, ät§ früher in Teutfrijlanb

übficr) mar, einen Qsinftufj feiner matljematifdjen ttnb pl)ilofopt)ifd)eu ©djulung feben.

Slber er unterfcfjieb fid) als .Slritifer nur feljr menig tum ben sunt größten leite tavte

fiauifd) gebitbeten frauäöfifdjeu ©eteljrten. Sie foäiotogifdjen, nattonatöfonomifdjen

unb pofitifdjen Probleme, bie fpäter in ber §iftotiograpl)ie ber Stufflärung be()anbelt

mürben, fiub ßei&nig ganj fremb geblieben."

(#u <S. 186 f.) ©ine bis in? einzelne geljenbe ©cr)ilberung ber 0forfd)ung3«

reife Seibniseus finbet fid) bei 2>atn(le a. a. D. Map. III.

(3u <©. 187; bgl. baäu 8. 182.) ßeibnis bat &mar, morauf and) 2>aöilt6

anfmertfam madjt (a. a. £>. 'S. 44) bie gunftionen eines §iftoriograpf)en bes SSraun*

fdpueigifdjeu Kaufes getjabt, ift aber offiziell niemals ba%u ernannt morben unb bat

and) niemals offiziell ben Sitet geführt, ©in 33ett>ei§ bafür ift aud), i)a\i, aU tiefhavt

im 3at)re 1713 bas 2lmt unb ben litet bes ipiftoriograpljen ertjtelt, ßeibnig bagegen

nid)t proteftiert bat. Gs3 tjaubett f ic£) in bem tum M. Aifdier angesogenen berjogliriieu

©djreibeu lebiglid) um ben Stuftrag bie 0)efd)idite 33raunfd)meigs 311 fdireiben.

(3u <&. 188.) Wä()eres über llrfpruug unb 0>efd)id)te bes planes eines colle-

gium historicum bei SaDtlfe a. a. D. ©. 74 ff. Urt)eber bes $tane3 fdieint ,uaiu

(Sfjriftopf) $autlini, ein SUlebisiner in Güifenad), früher £uftoriograpl) bes SBiitums

fünfter unb SSerfaffer einer 03efd)id)te oon (Soroep, gemefen ju fein. (£t batte in einem

SBerrcfjeu „Brevis Delineatio Collegii Historici Germanici seu meditatio de conser-

vanda et propaganda Historia Germanica" (Wcgensburg 1687) oorgcfdilagen, einen

biftorifdten herein 31t begriinben mit ber Stufgabe, bie Öefd)id)te ©eutfdjlanbä quellen

mäfjig 311 erforfd)eu unb ©olumente 3ur atigemeinen 05efriiid)te 31t oeröffentiidteu;

SSorfi^enber bes Vereins fottte &iob ßubotf merben. 33ietteid)t baubelt es fidi aber

bei biefem $ßaultinifcf)en $tan nur um i>ie SiMeberaufnalpne ber $bee eines „Collegium

universale Eruditorum in Imperio Romano", mefdie SBoineburg einmal im Saljte

1670 in Briefen an Sßauttini (nugemorfen tjatte, ofjue bajj ßeibniä batum eine Menutni«

befafi. Seibnis erhielt bas 93üd)lein ^>aut(inis in SDlarburg tum einem Tr. SSatbfdjmibi

unb ua()m nun in granffurt Gelegenheit, fid) mit £nob ßubotf barübe*r ju unterbauen.

(3»t 6. 190 ff.) Saf; ßeibnis nad) feiner in ber SlugSburger ^anbfdjrift gemad)--

ten ©ntbedung öon 5ölünrf)en aus nid)t nad) iianuooer surüdtebrte, fonberri nad) SBien

meiterreifte, erftärt Saüille (a. a. D. ©. 68) baraus, baf? er fid) ber ^)\id)tigfeit feiner

5(nfid)t über ben gemeinfamen llrfpruug ber Käufer 93raunfri)tneig unb (Sfte nod) meiter

oerfid)ern motlte, namentlich bürde) perföntid)e (iiufid)t in bie „05efd)id)te Märntl)eus",

meld)e bie SBiener .Staiferlid)e SSibtipttiel aufbemat)vte; benn ber erfte SQSelfe, ein ©tief»

Immer 2l§oS tum tSfte, tuar ^erjog öon .Härntl)en gemefen. Sies ift gettüfj riditig. Stbet

es mar bod) md)t bas einsige unb bas ftärffte l'cotio. M. ^ifdiev meift auf ©.190 f. mit

tiollem 9{ed)t barauf l)in, ba|l ßeibni^ feit langem fdjon mit ber Stellung, bie et in §onno»

Oer einnat)m, nidjt aufrieben toar. ©eine reidie $ßerfönti(i|leit, für bie bem v>er,og ©ruft

Sluguft ebeufo febr bas SBetftänbniS fehlte mie fpäter feinem ©ol)iie ©eorg ßubtttig,

tonnte fid) bort nidjt doli entfalten. (Sr trug fidi feit feiner gugenb mit planen, bie iidi
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in ben engen SBer^ältniffen ^atmoberg uicrjt berrotttTidjen Hefjen. Gr mollte fort, ober er

tonnte nidjt efjer fort, big er ntcfjt fixere Slugficfjten auf eine ib,m gemäßere ©teflung

l)atte. @r hoffte aud) nad) feinem äßegpge attg $arig nod) immer, SJcitgHeb ber bor»

tigen Slfabemie raerben p tonnen, unb bjat'oon £annoOer aug mieberbott ißerfudje

gemacfjt, burd) feine
s$arifer g-reuttbe feine Ernennung pm Sttabemiemitgüebe p

ertönten, ^llg er bann feine ?yorfd)unggreife unternahm, beabfidjtigte er aud) nad) ^ßaris

§u getjen, ja urfürünglid) mar eg fogar feine SIbfidjt, fid) perft borten p begeben

(ogt. fieibniä an g-oudjer, 1688, ©erwarbt «ßr)il. I, 395 f.). ©§ gelang ibm inbeffen

nid)t, bie (Srtaubnig bafür p errjatten. 9?un taud)te auf feiner Seife nad) Dberbeutfd)=

(anb mieber ber grof?e $Ian einer beutfd)en 2ttabemie in ibm auf; biefer tonnte, mie bie

2)inge batnalg lagen, nur in Söien burd) ben Steifer oerroirtficfjt merben. ©o entftanb

in Seibnis ber Söunfcfj, bortfjin p tommen unb bort perfönfid) für fid) unb feinen Sßlan

tätig p fein. 2>ieg mar offenbar i>a§ ftärffte 9Jcotio feiner Seife nad) Söien, bag Oon

Vanille ermähnte bagegen nur mebjr ber SBorroanb, mit meld)em er fie in §attnoOer

red)tfertigeu to.nnte. S)af3 eg fid) fo unb nid)t anberg üerbjäft, geigt bie gange Xätigfcit,

bie Seibnig in Söien entfaltet fjat. ©eine lebhafte potitifdje ©crjriftftetferei für ftaifer

unb Seid), feine Sätigteit für bie Sffiieberaufnahme ber SeuuiongOerfudje, bag alteg mar

ein3ufammen()ang Don 33emül)itngen, berenperfönnd)eg3ief toar, am $aiferlid)en §ofe

fefteu Jynfj p faffen unb fid) fiier eine ©tätte für feine fernere SBirffamteit p erobern.

3)ieg märe ifjut moljf aud) gelungen, menn er rüdftd)tgfog unb rafd) pgegriffen tjätte.

Übrigeng ift it)m ba$ SIngebot, in taiferlidje ®ienfte p treten, erft gemad)t morbeu auf

feiner Südreife aug Italien über SSien nad) §anuotier (»gl. 3>aoil(e a. a. D. ©. 97).

($u @. 196.) Unter ben @elebrten, bie Seibniä in Stauen tennen gelernt rjat,

barf SJcicfjef 'Jlngelo OfarBeua, ^rofeffor ber Slftronomie, füäter ber ^(jitofoptüe unb ilie =

bipt in $abua, ntcrjt übergangen toerben. Seibnij Ijat mit itjm oon 2>eutfd)fanb aug

einen (eiber nod) faft garnid)t befannten, aud) prjitofoprjifd) bebeutenben Sriefmecfjfet

gefübrt, ber fid) über merjr benn 20 ^abre erftredte. (£r fucrjte 'J-arbeUa aud) nad)

3>eutfd)Ianb an bie Sitteratabemie in SSotffenbüttel p sieben, mag aber nidjt gelang.

(Sine „9Jcetapbr)fifd)e 2lugeinanberfetsung" mit it)m in SSenebig, SJcärj 1690, b,at ©tein

in feinem 33ud) „£eibnig unb ©pinop" ©. 322 ff. oeröffentlid)t.

($tt <3. 197 f.) Über i>ie (Sntftetjung feinet „Codex Diplomaticus" bjat fid) £eibnis

in einem 93riefean «abnage be «aubat, 16/26. X. 1692 (ogt. ©erwarbt $bif. III,

90 f.) auggetaffen. 3)er faiferlidje 93ibHotbet'ar Seffel bjatte 1690 ein ^ergeidjnig Oon

StaatgOerträgen brurten (äffen, me(d)e er beröffeuttid)en mollte („Prodromus Pacifi-

catorius" ufm., Ü'iHen 1690). GSr tjatte Seibnij um (irgäupitg feiner ©ammlnng gebeten,

tiefer batte inbeffen oie( meljr unb Oiel »uertoo((ere ©tücfe gefammett a(3 Seffel,

ber faft nur fd)on gebrudteg 9Jcateria( befaß. @r befd)(oß ba()er eine eigene umfaffenbc

Sammlung Ijerau^pgeben, in ber aber beinahe al(eg, mag Seffe( oeröffentlid)en moKte,

mit9iüdfic()t auf i()it meggetaffen loerben fodte. 3)a erfutjr er Oon einem äljnticrjen ^(eme

beg 33uri)l)änb[erg ß6onorb in SßariS; aus bem im „Journal des Scavans" erfd)ieueuen
s
-8eräeid)nig ber ©tüde, bie beffen ©ammtung bringen follte, erfaf) er, baf? bort fomofjl

ein gut leil fo(d)er ©tüde, bie er aud) tjatte, als aud) fo(d)er, bie er nidjt b,atte, pm
X'lbbrud gelangen follte , inunerljiu blieb iljm nod) ein beträri)ttiri)er unb bebeutenber

'lieft pt erftmatigen ^eröffentltdmng übrig. So eutfd)ieb er fid) obne Siüdficfjt auf

Dag ltntevnel)inen W'onarbg feine Sammlung p Oeröffenilirijen; fpäter follte bann
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in einein ©rgänjungäbanbe aud) bas, was ßeonarb mefjr Ijatte, erfdjeinen. Um fid)

bes budjljänblerifdjen (Srfolfleö feinet „Codex diplomaticus" §u oerficrjeru, fudjte

er bie l)offänbifd)en SBudjljänbter Don bornr)erein von einem Stbbrudf ber S&marbfdjen

(Sammlung abzubringen, uub beranlafjte baljer 33a§nage, in feine „Histoire des ouvrages

des Scavans" eine allgemein gehaltene s
J?otis über fein Unternehmen oljne Angabe

bes Skrfaffers unb bes (h-fdjeimtngsorts einjurürfen. ISbenfo mufjte er fid) ein 5el)n=

iätjriges ^riüilegium für fein 2ßert gu üerfd)affen. Sarauf begann er feine otjnebies

fd)on fet)r anfel)nlid)e (Sammlung uod) Weiter ju üerüollfta'nbigeu; bie WeitbersWeigten

SBegieljungen, bie er mit ben ©efeljrten faft aller bamaligeu curopäifdjcu ftulturlänber

Ijatte, tarnen ibm bierbei üortrefflid) 311 ftatteu. Auf biefe Söeife brad)te er eine Sanum
luug öon teifmeife feljr bebeuteubcn unb felteueu politifrijcn Aftenftürfen guftanbe,

mefdje biejenige Seonarbs burd) ifjre SiUeruationalität Wie burd) iljre gefrijidtc Aus«

Waf)I in ben Statten ftellte (ügl. Saüifle a. a. D. ©. 120 ff.).

3 um b reise!) nteu Kapitel (®. 205 ff.).

®rünbuug gelehrter ®efeUjtf)aften. 2>ie (Stiftung bei* «ocietöt ber

Sföiffenfdjaften in Berlin. ^löue für $re§beu, Petersburg nnb Sßien.

(3u <3. 213.) Sie üon Si. Jifdjer angebogenen Sentfdjriften, Wetdje .Sifopp X.

7—33 üeröffenttid)t f)at („Memoire pour des personnes eclair^es" ufm.), fallen, Wie

fd)on §arnad in feiner OJefd)id)te ber berliner Atabemie ber SStffenfdjaften (I, 43

An-m. 1) üermutet bat, febr Waljrfdjeinlid) in bas Satyr 1094, in bie 3^tt alfo, in meldjer

Seibnij fid) um bie burd) Samuel Don SßufenborffS Sob erlebigte Stelle eines SBranben»

burgifdjen £>iftoriograpl)en in 93erliu bemühte.1 §arnacf meint fie als Vorlagen be=

trad)ten 511 muffen, bie burd) Spaubeim an Sandelmann unb ben fturfürfreu gelangen

füllten. 9)iög(id) märe inbeffeu aud), baf} fie mit 9hidfid)t auf ben beüorfteljenben 93e=

fud) Sophie (Sbarlottens in .fmnnoüer (1095) abgefafd Worben finb, um
(
mnäd)ft biefer

Vorgelegt §u Werben (ügl. Seibni^ an ßuneau 7. X. 1697 bei .frarnad a. a. D. I, 47).

Sag ^Sromemoria „Sur la cour de Berlin" (Stlopp X, 36 ff.) ift nad) .S^arnad

mat)rfd)cintid) für Sopl)ie Sl)arlotte beftimmt gemefen, um fie aufzurütteln. 3>iel(eid)t

tjanbelt es fid) t)ier aber bod) nur um eine s
JJieberfd)rift üon SDftttettungen über bas

berliner aufleben, bie £eibniä möglidjermeife aus bem SÖhmbe ber Vuirfürftiu felbft

erbalten l)atte (ügl. §arnad a. a. D. I, 43).

(3u 6. 214 ff.) Ser $tan ber Srridjtung einer Sternwarte in SBerlin War,

Wie Sablonsüs Srief üom 5. III. 1698 (ügl. Äüacfata Acta S. 11 ff.) erlernten läfit,

fd)on im <yrüf)iat)r 1697 ber Shtrfürftin üorgelegt Worben. Sie l)atte fid) nid)t abgeneigt

gegeigt, il)n beim Slurfürften 31t befürworten, unb IJablonsfi beauftragt, bie Sadie Wetter

SU üerfolgen. Siefer lief? üom ^suftigi-at Wabeuer einen (SntWurf machen, Wellen ber

Dberf)ofmarftf)all Sobräensti ber .Sturfürftin überreid)te. Sod) (el)nte fie junädjft für

1 Über biefe SSemüfmngen gibt Seibniseus nod) ungebrudter SöriefWedjfel mit

Spaubeim Ausfunft (ügl. 33obemanu Seibni,v^rief)oed)fel 287 f.). Sie Waren ntdjt

fo üöllig erfolglos. Sandelmann backte ernftfid)baran, Seibntj in Surbranbenburgifdje

Sienfte ju nehmen. Sie Sad)e fdjeiterte aber au ber OJebattsfrage.
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if)ie 5ßerfon ab, fid) unter ben bamaligen Umftänben bamit ju befallen. SDton getoann

aber 2)andetmanu für bie Sad)e.

3iiämifd)en t)atte fieibnig im Dftober 1697 burd) Guueau bon betn $lane unb ber

@etteigtt)eit ber iturfürftin gehört. sJ?od) et)e er ftd) an biefe felbft manbte, fd)rieb er

bereite Guneau (am 27. Dftober) unb brüdte i()in feine lebhafte yfrenbe über bie 9fad)=

ridjt aus, bemerlte aber aud) fogfeid), bafj man aufjer an bie Iftronomie aud) nod) au

anbete „cttribfe" 3Siffeitfd)afteu beulen muffe.

2)er SSrief bom 4. Sejember, ber gmeite, meldjen Seibnis an Sopt)ie (SJjatfotte

gerietet bat, bon beut mir leiber aber nur einen Gntmurf ober 9htsäug(?), nid)t bie

Ausfertigung befit^en, mufj ben SBunfdj enthalten rjaben, ber fturfürftin perföntid) in

SSerftn aufmarteu 51: bürfen. 2enn 10 Jage fpäter (am 14.) gibt er ifjr feine Ofreube

barüber gu ertennen, baf3 fie it)n empfangen motte. .Spier teuft er aud) bereits? bie 3luf=

merffamfeit ber Jürftiu auf Siufdattb unb (£f)iua unb bie SJciffion, meld)e SBranbenbürg

bort erfüllen forme (Mopp X, 40 ff.).

2)as Don SHopp fogenannte „Memoire pour les deux Electrices", meld)es fietbnis

ermutigt burd) Sopfjte Gtjarlottens Slntrbort 00m 19. II. 1698 auf fein Jvtottboten?,=

fd)reibeu berfafde, ift gereift nid)t ber 2lbfid)t entfprungen, 23ranbenburg ber metfifd)eu

s$otitif bienftbar 3-u rnadjen. 2ßa§ ifpu babei bor ber Seele ftanb, mar ein 3afammen=

arbeiten ber beiben beutfd)=proteftantifd)en ftttrfürftentümer gum 93eften bes 9teict)e3

unb bes ^roteftantismuä (bgl. §arnacE a. a. D. I, 53 ff.). @3 ftefjt übrigens nid)t

mit Wolter Sidjertjeit feft, baf; biefe 25enffcfjrift ben Äurfürftinnen mirftid) borgetegen

§at. Sopf)ie C£()artotte t)at jebenfaltö 8eibnt§ uid)t fogteid) tommen (äffen, mie er ermartet

batte. Sie betraute SablonSfi mit ber ,~yortfüf)rung ber Slorrefponbens. £eibnij mar

enttäufd)t, mie bas Postscriptum feinet ?lntmortfd)reibens an ^abtonsfi oom 26. III.

1698 (bgt. Kvacsala Acta 19) geigt. Wad) it)ren perfönticfien llnterrebungen mit Seibuig

in §annober im Sommer 1698 fdieint Soptjie Gf)arIotte sunäd)ft nod) oorfid)tiger ge=

morben §u fein: fie lief? 3abfon3fi feine Briefe an Seibuis nid)t mebr ibrem ©efretär,

fonbern fid) fetbft gur SBeförberung nad) ^annober übergeben, ©rft nad) Sabtonsfis

iliücftetjr bon feinen ^erfjaub hingen mit Wtotanuä unb Seibnis über bie Union fud)te

fie bei tf)rem SBruber bem letzteren bie Srlaubnig pr Greife nad) Berlin aussumhlen,

mit negatibem Erfolge.

(3« <». 216.) ©0 fdjuelt, mie Seiöttis mol)I anfangs gefjofft, tarn er uid)t

ans 3iet feiner 2Bünfd)e. ®ie 'Dbferbatoriumangetegeuf)eit geriet fdjon im Sommer
1698 mieber ins Stoden. ,"yaft ein boltes 3af)r ()ört man nidjts über irgeubmetd)eu

Aortgang ber Sad)e. 3>a tarn uuermartet Jpilfe bort auberer Seite, ©rfjarb Zeiget,

ber fid) feit 1694 beim Corpus Evangelicorum in Svegensburg um eine ^erbefferuttg

bes ftatenbermefens bemüt)te, Ijatte bort aud) bie ©rünbitug eines „Collegium Artis

Consultorum" borgefd)(agen, bem bas ftatenbermerf als Monopol übertragen Werben

unb bas fid), mie er tjoffte, mit §ilfe ber reidjen (iinfünfte baraus altmäbtid) 31t einer

^ttabemie für 9Jfatt)ematit unb ^aturmif|enfd)afteu unb für bie Hebung ber .siünfte

unb .'danbmerfe entmidetn fottte. ©tefer ^tau ()atte aud) Seibnij jnr ^cgntad)tung

borgelegen (1697). ©r Ijatte fid) bamafe jroar für bie Maleuberberbefferung ausgefpro=

rijen, >uar aber bagegeu, oa\] bantit bie ®rünbung einer Sosietät, meld)er er übert)aupt

etmas anbete Aufgaben ats SBeigel ,mbad)te, berbunben mürbe, bor allem biett er es

bei ber ^erfylitternng ^entfdilanbs für nnniöglid), ein einziges Steid^äfoßegium ober
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eine allgemeine beutfdje Wt'abemie mit einem folgen SDionopol 511 errieten, liv mar

merjr bafür, baf? bie Sad)e „neben einer getoiffen Uniüerfalanftalt im ffieid), einem unter

Mai|. Wcajeftät atlerbödjfteu Sirectiott ftehenbeu Collegio", „particulariter" beforgt mer=

ben folle, „alfo bafj ®atf. 9Jtaieftät in ifyren Grblanben, einige ber ftur= unb Jyürftlidjen

Käufer unb cmbere mädjtige Stäube ober aud) gan^e .Streife, jeber für fid) unb beto

^anbe, bei ber §of[tabt ober an einem anbern Ort ein foldjeö Kollegium aufrichteten."

GSt mottle alfo Oon unten l)er aufbauen. sJhut mürbe am 23. IX. 1699 00m Corpus

Evangelicorum bie .Stulenberoerbefferuitg befd)lo||cn. SBranbenburg traf am 14. XI.

beweiben 3at)re3 nod) eine benientfpred)eitbe Verfügung. (S§ mar nötig eine Moni

ntiffion &ur Surdjfitf)tuttg ber Sadje empfefcen. Sie mit bem geplanten Dfeferöatorium

in ^erbiubung ju bringen, lag nal)e genug. 2)a nal)m nun Seibnig bod) ben ©ebanfen

SÖeigete auf unb fri)lug im Februar 1700 oor, au§ bem .Sialenbermert ein Monopol

311 madjeu unb baoou ba$ DbferOatorium unb bie Sozietät in Berlin 51t erriditeu. %ab--

louöfi, Siabener unb Guneau oerfafden eine Süenffcfjrift, bie bem .Vturfürfteu am 19. Oor=

gelegt lourbe unb fofort beffen Qmtfdfjlufj berbeifübrte, ba ba$ ftalenberiocri leinen

Sluffdpib bulbete. So bat alfo, nüe §aruad mit Weri)t fagt, Gsrfjatb Sßeigel menigftens

iubirett mit Stuteil an bem 3htljm ber ©rünbung ber berliner 2t!abemie. Ojtte ben

genialen (Sittfall bes iklenberntonopotä märe e£, bamaB jebenfate, nicfjt baju gefoin«

men; beim e£ fehlten bie SDtütel. „2>ie ^bee übernahm £eibiii,val3 ©rbfdjaft oou SBeigel

— beim biefer ftarb, betior er bie ?yrüd)te feine» SöirtenS febeit tonnte — unb tjat fie

feljr balb uad) ber 2)urd)füfjruug in
si>ranbenburg aU feinen (Sinfatl be§eicf)itet." (SSgl.

§antad a. a. D. I, 64 ff.; II, 55 ff., 58 ff., 65 ff.).

($u <». 217.) 3)ie oou Seibnij Oerfafde Stiftnng^urfunbe bejeidpiet vwiiatf

ab§ ein SJleifterftüct loeifer 2Siffeufd)aft3poiitif ; „er ftedt ba$ ©ebiet loeit unb umfaffeub

ab unb t)ütet fid) Oor 311 genauen 2tu§fiüjrungen, bie ber sufünftigen ©ntmirffung bim

berlid) merben fönnen." (£arnad I, 95).

(3u@. 222 ff.; ogi. aud) @. 218.) «on ben SJiijifjettigfeiteu smifcrjcn Setbnig

unb ben 9)citgtiebcrn ber Sozietät gibt §amad eine Sdjitberuug, in metdjer bie Ie}3=

teren bod) nicfjt fo fdpdbig erfdjeinert, loie Klopp unb aud) k. <yifd)er fie tjingeftetft

bjabeit. ©eine 2htsfUrningen, bie fid) auf ba§ gefamte bislang aufgefunbene 9lftem

materiat ftütjen, feien Ijier in aller Slüx%e miebergegeben. ^orau^gefdiidt fei jur ,Hlar=

fteilung ber Sad)tage, bafj Seibuij, toefdjer urfprünglid) 1000 Jäter al3 SBefotbung

Oerlaugt ()atte, in ber Jtöuigfirfjen iöeftaltungSurhutbe 00m 12. ^uli 1700 in gang

ailgemeingel)altener Joi'iu „ein anftänbigeS Xractament" unb „neben (£rfelmug ber am
getuenbeteu unb aupmeubeubeu Soften anbere ©nabelt unb (Smolumeute nad) ©c=

legentjeit ber üon itjnt geleifteten 2)ienfte" ättgefirijert erbalten tjatte, ba\] if)iu bann am

11. Stuguft in einer ^3ri0atabmad)Uitg mit beut „Consilium Societatis",

für meldje bie Söniglidje Ö5enel)migung nidjt nad)gefud)t mürbe, auä bem Sllabemie»

fonb3 eine jäljrlidje (£'ntfd)äbigung üon 600 Xalern für Steifen unb ülorrefponbenjen

ocrfprodjen morben mar (ogl. £>amacf II, 115 f.). 2)abei Ijatte er fid) berul)igt. 9lun

I)atte man bereite im %a\)xe 1704, ate mau glaubte, ba$ Dbferoatorinm merbe balb

fertig fein unb bie regelmäßigen ©iljungen mürben beginnen tonnen, in Berlin ein

Statut für bie Sozietät aufgearbeitet, ba^ Seibnig äugefanbt unb oon if)m

aud) au^brüdtid) gebilligt mürbe. 3)iefc^ Statut Oon 1704 ftimmt faft genau

mit bem Statut übereilt, meld)e3 ber ftönig am 3. $uni 1710 genehmigte. SDarin mar

5 i f ä) e 1 , &c\d). b. WM. III. 5. «uft. 49
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u. 21. beftimmt roorbeu, 1. baf? bon nun an unb für ade $eit ein l£-f)renprafibcut für bie

Sozietät geluät)(t unb biefem au3 ber ßal)l bet 9Jcitglieber ein Vige=$räfibent gur Seite

gefetstroerbenfotlte; 2. ba(3 bei bem etmaigen Abgange be3 jetzigen Vräfibenten (Seibuig)

beffen ©ebatt bon 600 Saleru unter bie SJcitgtieber be3 „Consilium Societatis" berteilt

iuerben fotlte. Sa3 Statut blieb liegen, unb erft aU im 3>at)re 1709 ta§ Dbferbatorinm

fertig mar, luurbe e3 eingereiht. Ser SÖcinifter lief] ben (Sntttmrf gur Storrettur nod)

einmal mieber gurüdget)en, ebe er it)n bem Könige borlegte, unb erfunbigte fief) babei,

auf raetdjen 3}ed)t3titet t)in Seibnig bie 000 Sater belöge, ßuneau antmortete „in

einer fad)gemäf3eu, menn aud) Seibnig nidjt eben fetjr freunblidjen Sßeife" unb trat bafür

ein, bafj man ibm jene£ ©et)att taffeu muffe: e£ fei gluar nid)t bom iiönig beroittigt

morben, bod) fei bie Vemiltigung feiuergeit (1700) uiebt otme Vorroiffen ber Regierung

gefdjeljen. darauf beseitigte ber fö'önig ba§ Statut. SJlinifter bon Vrintjen luurbe

neben Seibnig, roetd)er ber roirtlidje ^räfibent büeb, gum ßf)renpräfibenten ernannt:

nad) SeibnigenS Abgang fotlte er allein ber (Sozietät präfibieren. ^n einer befonberen

Drbre mürben Seibnig bie 600 Sater nur als 9ieifeeutfd)äbigung bereinigt unb t}ierin

aud) bie aus bem Statut entfernte SSefttmmung über ibre fpeitere Verteilung aufge=

nommen; babei mar in einer für Seibnig befonber3fränfeuben2Öeifel)ingugefügt, bafibie

Verteilung borgenommen merben folle, menn er burd) Sob ober anbere SBeife

bon feinem Amte ablommcu füllte. 9eid)t foroofjl ba3 Statut aU bietmeljr bie Drbre

bon 1710 geigt, bafs man Seibnig am berliner §ofe nid)t mel)r günftig gefonnen mar;

man roünfdjte üjn mögtidjft batb toägumerben. Sie 9Jeitglieber ber (Sozietät trifft eigent*

lid) nur ber allerbingg fdjroere Vormurf, baf3 fie bie Verbanblungeu mit ber Regierung

in ben Sabren 1709/10 über ba§ Statut ufm. ol)ne £eibnigeu3 SÖiffen geführt baben.

(Srft im Segember 1710 mürbe itjm burd) ben Sefretär St). SabfonSti bie Seeuorbiutng

ber Singe mitgeteilt unb er felbft gur Eröffnungsfeier ber Ai'abemie am 19. Januar

1711 eingetaben (S3rief Sl). gablonSfiS bom 27. Seg. 1710). Seibnig erfdjien nidjt;

er lief] fid) burd) Unpäf3tid)feit entfdmlbigen. 93ei ber erften 9cad)rid)t bon ber 9?eu=

orbnung ber Singe erinnerte er fid) feneg ©tatutenentrourfg bon 1704 nid)t unb mad)te

fid) aud) ein unridjtigeö 23ilb bon bem, raa3 nun eigeutlid) gefd)ef)en »oar. Später,

ai§ er tiarer gu feljen bermod)te, !am if)m bie menn aud) bunt'le unb unfidfere

Erinnerung baran mieber, baf3 er felbft bor ^abjeu biefe 9ceuorbnung im Söefentlidjen

gebilligt l)atte. Über bie §eimlid)feit ber Vert)anbtungeu burfte er aber mit bollern 9Jedjt

empört fein. Unb er mar c3; aber er bel)aubelte bie gange Angelegenheit bod) mit

grofier SBürbe unb 33cfonnent)eit. Gür t)at feinen ber beteiligten fül)len laffen, mie

fdjruereS Unredjt man il)tn angetan t)atte. (fr füf)rtc fein Slmt al^ ^räfibeut mit ©rnft

unb (Sifer meiter, biä il)tn ba$ im Sftai be^ Sol)«^ 1711 burd) ba$ Verl)alten be^ berliner

§ofel unmöglid) gemad)t mürbe. 3^ar fe^te. er nuef) jetjt feine 5lorrefponbeng nod)

immer fort, aber nad) SSerlin ift'er nidjt mieber gelommen. Siefer letde Umftanb

mod)te ben Berlinern im ftäfyte 1715 foiliualiter ba^ 9fed)t geben, il)m bie bamalö

nod) rüclftänbige Summe bon 1800 Satern iäl)r(id)er 9icifeentfd)äbigung gu fperren.

Slber für eine bant'bare unb bornel)mc öefiunung gegen Seibnig fprid)t z§ nid)t, unb

nod) biet meuiger, baf3 bie TOitglieber be^ StonfithimJ betn Könige nun gerabegu ben

3Sorfd)lag madjten, iene 1800 Sater für Anlauf be3 Spenerfd)en Waturalient'abinettS gu

bermenben unb if)nen fortab bie Seibnig jäf)rfid) red)tmä|ng gnftebenbeu 600 Saler

SReifegelb §ur Verteilung unter fid) git tiberlaffen. Sa<5 l)ief? int @runbe gar nidjtS StnbereS

aiS: ber Mönig folle i'eibnig ben Stul)l bor bic Stir feijen. Ser .Stönig tat e§ nid)t: er
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belion £eibui§ in feinem Stmtc, feüte ifjnx aber bie 9tetfeentfd)äbtgung auf 300 2aler

()erab. 2)od) aud) beut Sefretär ber Sozietät Itmrbe ba6 ®ct)alt um bie Hälfte gefurjt.

So marb beut „Monfilium" eine tjeilfame Strafe §uteil. üßodj einmal oerfud)te man

ßeibnig fein Sftnt nnb fein (Mel)alt 311 entreißen, inbem man barauf tjiumies, baf; Seibnij

nunmehr burd) feine Stellung nnb Xötigfeit in SBien - man glaubte, er beliebe bort

ein f)ol)e3 ©ebalt nnb merbe bort bleiben — an ber Söal)rne()mung feiner ^räftbenten=

pflid)teu in SSerlht getjiubert fei. £>ergeblid)! (£<§ blieb, junädjft iebenfallä, bei ber $5er=

fügung beä Königs, üeibni^ na()m fie großmütig bin, fal) and) barüber hjuroeg, bar,

il)m ber Selretär anfangt burdjau§ falfd) berichtet nnb erft, nad)bem er bei ber Königin

3opl)ie ©orotljea oorftellig gemorben mar, ben maljreu Sadjoerbalt mitgeteilt fjatte.

(Sc forrefponbierte meitermitben So§ietäi!omitgltebern,iit!?befonbere mit jjrifdj. 2ri)lief;=

fid) mußte er e3 aber bod) nod) erleben, bafi it)m fein Qietjalt gau^ entzogen nuube,

„bi§ auf meitereä", luie ber §ofprebiger ^abloneti fdjrieb, ber eä ifjm am 3. September

1715 mitteilte. 3)ie£mal befd)>oerte fid) fieibnis nun bod) beim sHcini|ter Don 5Jkmfcen,

nnb jetjt erfuhr er, baf; l)iuter ber ganzen Sad)e ba$ SHrefiprium ber Sozietät felbft

ftelje b$o. geftanben l)abe. 2Md) eine traurige Gsntrjüttung ! @r bat bann nod) einmal

ein sJred)tfertiguug!ofd)reiben au ben SÖlinifter gerid)tet; tl mar ba$ leide, metdjeS er

in Sad)en ber Sozietät abgefaßt f)at, unb mari)t il)iu alle (Stjre. (SSgl. •imruact I, 165

bt^ 211.)

(3u @. 227.) 2>er Stufforberuug St. gifdjerä an bie berliner Slfabemie, ben

001t «topp gegen normet) gehegten S-Serbad)t einer abfid)tliri)en ,"yäifd)uug bes Sitten-

materiafe, mc(d)e3 bie 33eftatluug Seibnisen^ betrifft, 511 entfräften ober fie 311 fonfta-

tieren, mar §antad bereite 1Ü00 in feiner SU'abemiegefd)id)te nad)gefoinmen. formet)

ift Don bem ^erbaetjt ber abfiri)t(id)eu <yälfd)uug gereinigt. v>arnarf bat nacrjgerötefen,

1. baf; A-ormeD in beut lejte feiner Slfabemiegcfdjid)te bie Raffung ber in ftaunober

beftnbliriieu 23eftalfuug<5urfuube in freier fransöfifdjer llberfeljuug, aber burdian-j

finugemaf; unb uuberfälfd)t nad) einer guten Stbfdjrifi berfelbeu miebergegebeu l)at,

ioaä .stfopp gäustid) überfeinen p ()aben fd)eiut, 2. baf; er bagegen bie S8eftaflung§=

urfunbe felbft in tfjrem SBortlaut nad) einer anbern Slbfdjrift, bie il)in aud) in bie &änbe

geiommeu mar unb bie er ebenfalls für eine Stbfdjrift ber befinitioeu gaffung bielt,

ofjne fie auf il)re Slbmeid)uugeu oon jener erften l)in 311 prüfen, ()at abbruden (äffen.

A-ormet) »erfuhr alfo nur mit großer Saidjläffigfeit. 3)ie3 ift ber einzige aSorltmrf, ber

il)it treffen tonn. Ger trifft aber uid)t miuber Stopp (bgl. .s>arnad a. a. D. II, 116—121).

(3u @. 229 ^.) 2tuSfüf)rltdj bat über ben ©ntttmrf für Bresben ^ ob

e

mann
gel)anbelt in feinem auffalle: SetbniäenS ^>lan einer Sozietät ber 2Btf[enfdjafteti in

Sad)feu. Mit biäfjer ungebrudteu .s>anbfd)rifteu au§ ben £eibm>^apiereu ber Äfll.

öffentf. 93tbItotr)el tu ftannooer (
sJceue3 SIrd)ir> für fäd)fifri)e (Mefd)id)te unb 2tftertum3=

funbe, 33b. IV, S. 177 ff., ®re§ben 1883).

Sie ^bee ber ©rünbung einer Slfabemie in Sacbfeu begegnet \m§ bei ßeibntä

5um erften Wak in einem Schreiben an ben ^nitcr SSota üoni 4. IX. 1703. Seibnia

f-atte bantalä erfahren, baf; Stönig Slugttft II. ba§ 5ßriöileg auf bie fäd)fifri)en Sllmauad)e,

metdje^ einem ^ud)l)änbter gegeben tuorben mar, mieber äurüdge^ogen t)atte. So
fd)lug er üor, e^ möge sunt 3htijeu ber SBiffenfdjafteu bertoeubet toerben, Jute e§ ber

Mönig bon ^rcuf;en auf feine Anregung bei ©rünbung ber berliner Slfabemie getan

babe. Gsr mar bann (£nbe Januar 1704 „J»esque incognito" in ©reiben, um liier per»

-10*
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lüiilict) für feine £bee gu mirfeu. Slm 30. teilte er ^attut feinen Slfctbemieplan mit.

Siefer antmortete fdjon am folgenben läge, ba\] ber Äönig ficf) lebhaft für benfelben

intereffiert unb mit bem SDcimfter bon 93ofe barüber berhanbelt l)abe. Sarauf fürad)

Seibnig am 2. IL ben SBunfdj au£, baf? man ifjn mit ber ©rünbung ber 2Itabemie be=

tränen möge. Sa er inbeffen nidjt länger in SreSben berroeiten tonnte, fo sog er ben

©or)n bes rurfürftticrjen SlrdjibarS SBed in3 Vertrauen unb bat ^Satt'ul, mitbiefem roeiter

bie Sadje 311 berrjanbeln. Sßecf ftfjfug nun Seibnig oor (am 22.11.), Sfdjraitjaufen mit

fcjerangugierjen; benn biefer tjatte fdjon lange borljer eine fäd)fifdje -Stfabemie für Wa-

ihematif unb $r)r)fif geplant unb einen beträdjtlidjen Jyoubg (30 000 Soler) bafür 311=

fammengebrad)t; bie Sadje mar nur 3U lau betrieben morben. Seibnig mar, obfd)on

fein eigener ^S(an oiel umfaffenber mar, geneigt, barauf eingugerjen, befonbers loeil

2fd)irnbaufen beim fäd)fifd)en Statthalter in Qmnft ftanb ; Sfd)irnhaufen füllte S5täepräfi =

bent, er felbft molite Sßräfibentber neuen Slfabemie merben. ^m Sommer 1704 fdjicfte er,

ba er felbft nidjt abtommen tonnte, (Mbart mit einer genauen ^nftruttion nad) ©reiben,

iiab if)m aud) ben auäführlicfjeu ^ßlan, ba$ ©rünbungSbiptotn unb ba§ Möniglidie 2lus=

fdjreiberi an ben fäd)fifd)en Statthalter im Cnitmurfe mit. 21m 2. XII. tonnte 2öed

melben, bafj ber ftönig augeorbuet I)abe, einen 3eif ber (iintünfte au£ bem .falenber=

bertrieb für bie neu 311 erridjtenbe 211'abemie 3U üeriuenben. 3^tit erfdjien Seibnig

mieber perfbnüd) inSreSben unb rid)tete an ben Slönig felbft ein Schreiben, in meinem
er um ü8efd)feunigung ber gangen 2tngelegenr)eit nad)fud)te (18. XII. 1704). ^n einer

Stubieng, fcr)einte§
; bat er bann bem Könige aud) öonlfdjintbaufen unb feinem $lane

ergärjlt unb ift bamit beauftragt morben, mit biefem gufammengttarbetten. (Soweit

maren bie Singe alfo fdjon gebieten, a(g ber norbifd)e .Slrieg bereinbrad).

($u @. 231.) Seibnig ()at ben gaten nid)t im Sabrc 1697 in Jtoppenbrücie

gefehen. C?r geborte uid)t gu betten, meld)e bie Äurfürftinneu oon Söranbenburg unb

«sjannober bortl)iu begleiteten. ?(ber er ging nad) 3Jiinben, um bort ben SSerfud) 31t

mad)en, mit ber ruffifdjen Öefaubtfdjaft, ingbefonbere mit Sefort gufamTnengufontmett.

3u biefem Qmedt bat er $almieri, melcrjer nad) ftobpenbrüde mitging, il)n bei Sefort

eingufürjren (ogl. ©uerrier a. a. D. 3lnbang S. 10). @r münfebte Stu^tuuft über bie

(Meuealogie be3 $aren uttb bie Spradjen SJufifanbs. tSr bat bamat3 oielleid)t aud) eine

Sentfripifi für Sefort unb ben Baren aufgefegt, in roeldjer er ben $(an einer umfaf=

fenben3ibiftfation9tuf?fanb3 barlegte (ogl. ©uerrier ebenbaf. S. 14). Über Seibnigeus

33egiet)iutgen gu Sßeter bem ©rofien fielje and) ba§ oben (S. 748) erroätmte l&ud) bon

Söarugi, ©. 106 ff.

(3u S. 237). Saft Seibnig bielUouabologie für ben ^ringen Gitgeu "Oon Sabopen

gefdjriebenljat, mie in ben früheren Stuflagen biefem SBerresftebt, ift ein Irrtum, melrfjer an«?

ber@rbmannfcr)enSeibmgoul0a6eftammt, ben aber ©errjarbt fct)onl885irn6.93anbe feiner

ShUJgabe ber pl)ilofopbifri)cn Sdjriftcii SeibuigcuS auf S. 481f. aufgebeert unb berichtigt

bat.
sJiid)tbie9Jconaboiogie, fonbeni bie „Principes delaNature et de laGrace fondes en

raison" mürben für ben ^ringen öerfoBt. Sieg ger)i mit boller Stlartjeit an$ SeibnigeiK"

95riefroecc)feI mit üfticolaä SRemonb be SKonmort im 3a()rc 1714 unb 1715 heroor (ogl.

©erwarbt ^t)il. III, 624, 629, 631, 633 f., 634 ff.).

über bai Sßercjältniä groiferjen ben „Principes'' unb ber „Wonabologie" ift neuer=

bingl eine@rlonger2)iffertation oon C£t)r. (£. ftreipe erfcl)ienen: „S)ie 2lbt)ängigleitgbegie«

jungen gnrifdjen ben beiben pl)ilofopI)ifd)en SSermäcr)tni§f(^riften be§ greinenn ©. SB.
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oon Setbnis" (Seip^ig 1911). SHefe Sdjrifi fudjt lebiglid) burdj einen SBergteicb, bei

Snljaltä ber beiben Seibniäifdjen 2tbr)anbhutgen unter ©eranjietjung beä gleichzeitigen

SSrtefröedjfelS ju ertueifen, baß bie „Sölonabologie" fpäter afe bie „Principes", namlid)

in ben leijten Monaten feiltet £eben3 unb ätuar für Stemonb gefdjrieben ift. Sttflein ai-

gefebeu babon, ba$ bie 33emei3füf)ruug an mehj als au einem nndjtigen Sßunfte im

l)öcf)ften ©rabe mangelhaft nnb anfechtbar ift, ift bie gan^e Unterfurining nid)t grimbltcrj

unb erfd)öpfenb genug, ©ie mußte unbebingt auf bie §anbfdjriften sürücfgeljen.

$>ie§ tut bie Strbeti bou Clara Stracf, einer Schülerin SB. GrrbmannS: „Urfprnng

uub fad)tid)e3 S?ert)ä(tniö bou ßeibnisenä fogenannter SRonabologie unb ben Principes

de la nature et de la grace; I. Jeü: Sie (SntftelntugSgefcbidüe ber beiben 3lbt)anb=

hingen", berliner 3naug.=3)iffertatiou, 1915. 3u forgfältigeu, umfidjtigen Unter»

fudjungen, bie man tuorjl a(3 muftergiitig beäeidjnen fanu, tonum bie Sßerf. ',u bem

Ergebnis, baf3 aller 3Sal)rfd)eiutid)feit nad) bie für beu Crimen Qmgen beftimmfen

„Principes" ettoa im Sunt/StiH 1714 abgefaßt luorben finb, mabrenb bie fogenannte

„SKonabofogie" für SRemonb uub ben ifyu in 5Barü umgebenben ©eler)rtenfreiä ge=

|d)riebeu mürbe, fdjou ettuaä früher (im SDiai beweiben %afyxe$) entftanb, aber erft fpäter

um baß CSnbe be3 3>ar)re3 botlenbet nnb nicfjt abgefanbt ftutrbe. SBeibe Slbtjanblungen

fteben fiel) 3-eitlid) roie fadjlid) fer)t natje. SförtJerfdjiebener Gljarafter berftetjt fid) au3

il)rer berfd)iebenen-33eftimmung: mit beu „Principes" molfte fieibnig einen £aien in

feine Waturpbifofopbie unb 3Retapr)t)fif einführen, bie „äftonabologie" bagegen tollte

eine 9luft)eflimg feiner pf)tfofopf)ifd)en Sßrinjjipten für fcfjon eingeteilte gelehrte ,"yreuubc

unb Sßereb,rer fein.

3um bie rje bitten Kapitel. (5. 243 ff.)

SeifemjettS 'öerfc^r mit fürftfidjen grauen.

Seine testen $a$te unb bie Gfjaratterijiit feinet $evfon.

($u «.289 ff.) Über SeibnisenS Job uub Söeftattung unterrichten uns jem

am juöerläffigften Sinei erft neuerbingl tum v
4-\ "Kitter tn ber Münigl. 93ibuotr)ef öon

Viopeutjagen aufgefunbeue Briefe bon Sotjann Hermann Vogler au ben Netter

§obann in SBinfen an ber Sühe, ber eine am 17. 11. 171(i, ber anbete einige SBodjen

fpäter gefef)rieben. SSogler mar ber fehte Slmanuenfiä Seibntäenl nnb bei beffen Job

uub SBeftattung perföulid) jugegen. (Sr erjätjlt bie Hergänge treu unb fctjUdjt. 2lul

feinem 33erid)t, mie ibn $. SRitter in einem SKuffa^e in beu Sßreuß. ^ahrbüdiern, 1914,
s33b.l57, £>eft3, S. 437 ff. („SSie Seibma geftorbiht unb begraben ift") miebergibt, fei

folgenbe^ berborgel)obeu: 9tm 6. Sftobember, 8 Jage bor feinem lobe, mußte Seibnig

megen feiner gicf)tifd)en ©djinerjen bereite ba§ Schreiben einftellen. 35oci) glaubte er

noef) an leine (Mefabr unb -meinte fuf) fetbft aud) jet.it mie früher mit einem ihm oon

einem ^efuiten empfohlenen „.sjoijtraut" furieren 31t tonnen. 2)a3 SJlittel l)ali bteämal

nicht, berfd)iimmerte nielmehr ben 3uftanb, ba c-:- ben Wagen angriff. 2lm 13. 9?obem=

ber abenb£ lief? Seibnij ben in §annober meileuben SBatbecf fdt)en Seibarst Dr. Seip

ju fid) rufen, ber, aus ^prmout herübergetommen, ii)iu fürs jubor feine Slufröartung

gemadjt hatte. 2)er berfdjrieb tr)m s43nlner uub Kröpfen, bie ihm für bie 9?adjt ein loenig

9tut)e Derfdjafften.
s^lm nädjften Jage aber nahmen bie Mnifte rafd) ab. Dr. Seip,
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ber il)ii mittag^ nod) einmal befudjie, faf), bafi er uidjt mel)r Reifen totinte. Ser Straute

bermodjte fd)tief;tid) laum nod) etraaS 311 f icfj ju nehmen. SBogler, ber bei ir)m $&ad)e

r)ieu, fd)idte Seibnisens' Ätttfdjer §u bem im felben §aufe mofjuenben Slbtoofaten §en=

mng§. 3fl3 tiefer tarn, lehnte Setbnis ob: eä t)abe Seit bis morgen, (Sbenfo lautete

feine Slntroort auf bie ft-rage, ob man einen Scebiger rjolen fofle. 3Bä()renb fid) bann

SBogter mit bem itutfcfjer einen Stugenblid im §Sorber§immer befanb, l)örte er ein Statt

Rapier fnittern uub faf), surüdeifenb, »nie Seibnij es gerrifj uub an bie Sterbe fjielr: er

tonnte e3 tr)m eben au§ ber §attb nerjtnen. 33atb banad) mert'te er ben Sob r)erannat)en,

begann %u beten unb Oon Stjrifti Serbienft ju fpredjen. Seibnig fctjiug grof? bie Stugen

auf unb fdjmieg. „kennen mid) benn diter ©naben nid)t metjr?" abermals' ein großer

fßtid, unb bann bie Slntmort: ,,3d) renne Sid) nod) gait3 tooffl." S"ä luifd)en mar ber

.St'utfcrjer, oon Soglcr nocfjmalä 3um Stbbotaten §enning§ gefdjitft, an ba$ Sterbelager

feine* Gerrit gurücfgerer)rt; er (eiftete il)m nod) einen letzten Sienft. Samt fd)lief

Seibnij fanft ein (abenbg gegen 10 Ut)r).

'äU er bie Stugert gefdjtoffen, begab fid) Sogler 31t Gsdtjari unb oon biefent inerter

3itm ©erjeimrat bon (SII3, ber fid) aber, mie es fdjeiut, 31t fo fpäter ©tunbe nid)t ntcljr

fpredjen lief?. ©0 mürben 2eibni3eii3 Stürmer Vorläufig oon £>enning£ uub C£cff»art

mit boren eigenen Setfcfjaftett oerfiegelt. 2lm uädjfteu borgen erfd)ien bann im tarnen

ber ©etjeimen 3Jäte ber Stonfiftoriatrat ©tambfe, üerfdjlof] unb Oerfiegelte nod) einmal

altes\ (Mfjart aber mürbe auf ber Öefjeimen Svatftube angemiefen, bie Seidje in einen

fd)lid)ten Saitnenfarg 31t legen, meil man fie nod) am Stbenb btefeä 15. in bie 9?eu=

ftäbter .fird)e überfüf)reu luolite; bas meitere merbe fid) bann finben, meint bie 33efef)le

be§ förmige; unb bie Gsrben Seibntjenä einträfen. Unb fo mürbe beim sur feftgefetjren

Seit ber ©arg oon einem föüuigfidjen Sh'iftmagen mit üier ©tat(fned)ten abge()ott,

geleitet oon Sogler unb £etbnt§en3 föutfdjer, oon (Ml)art unb einem anbeten Slbjunften,

fpäteren Sßrofeffor unb £>ofrat 3- SB. ©obel, unb bereu SSebienten. %n ber föircfje

mürbe ber ©arg in ein Öembtbe getragen unb bort in ben ©anb gefegt. Sie Seftattung

erfolgte am 14. Sejember, nadjbem Setbntsenä (Srben tnjrt)ifcr)en eingetroffen tuareu.

Sie gan3e Seamtenfdjaft, beridjtet Sogler, mar gelaben, aber niemanb erfd)ien. Sod)

fang ber Dberfjofprebiger Urptbropel bie .Slollefte unb bie ©d)üler mutierten. (Sine

tird)(id)e geier fjat alfo bod) ftattgefuubeu. Ser ©arg mar mit fdjmarjem ©ammct

überwogen unb sorgte als' ©d)inud ad)t jinnerne ©djitber, auf benen 311 fdjauen uub

31t lefen mar, toa§ (Scffjart erfouncu fjatte.

(3u ®. 291 ff.) 2tm 4. Suli
1

1902 mürbe in ber Weuftäbtcr Stirdje in ^anuooer

ber mit ber ?(uffd)rift ,,0ssa Leibnitii" Oerfe()enc 05rabfteiu abgehoben. Sie in bem

SBacEfteingeitJötbe barunter aufgefunoenen .Vtuocfjeurefte unterfud)te im Sluftrage 3Bol=

bet)er§ ber berliner Stnatqrn Sß. Mraufe unb ertlärte fie „mit großer 2öal)rfd)einiid)teit"

für bie Webeine Sei6m§en3. @r bered)iiete feine .störpergröfie au§ ben Muod)eu auf

1,75 in, röa'3 fid) mit ber Überlieferung, ba% Seibnis Oon mittlerer Statur geroefen ift,

in ©inHang bringen (äffe, menn man berüdfiri)tige, baf; feine ©röfee im i'eben etroaS

geringer erfd)ien, meil er mit bem .Hopf gebiidt ging, fo baf? e^ ausjat), aU ()ätte er

einen ()ol)eu ^lüd'eit. Vln ben S8ein!noct)en ftelite Traufe mehrere Iraulljafte ©rfct)ei=

innigen feft: „?(ud)i)lofe bcö Si)alangengelenfe^ ber recl)tcu großen 3ei)c ttnb ftitodjem

go|d)Unil!t am unteren @nbe ber libia". Seit Sd)iibe( tenn3eid)iiet er a!3 fleiu im Scv

rjältniS 3111 Mörpergvöfie, runbiid), breit uub uiebrig, mit heroortretenbeu SBatfen«
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fnodjen unb Sinn, unb tjebt Verbot, bof? biefe SOlerfmoIe beu gerößtjntidjen ober bodj

tjctnftgen SSefunben bei ©Urnen, befonbers $oIen unb Stöberten entfpredjen ; bie ©d)äbe(--

fapaäität berechnet er auf 1422 ccm; ffe erfcbeint aU relatio niebrig (^iud)[cf)nttts§af)t

für Seutfcfje: 1696, für $oten 1591 ccm). SSgl. 2tbr)anbtungen ber Sgl. $reu&. 2tfa<

betnie ber SSiffenfdjaften, 1902, 9Iuljang: „Ossa Leibnitii".

(3« @. 295 ff.) SSgl. 9Cbt)onbIungen ber Sgl. Sßreufj. Stfabemie ber SEßiffen?

fdfioften, 1916, $tjil.4)ift. Klaffe, 9fr. 3: i'eibnijenS SBilbniffe öon §on§ ©raetien f,

berbottftänbigi unb herausgegeben Hon Gart ©djudjljarbi. SCcit 24 Jafeln.

3Mefe Arbeit bringt juni erfteu TOale eine auf eigenen 9fufd)auuugen unb griinb*

tidjen ©tubien berubenbe Uuterfudjung über bie .yunl'unft, GüntftetjungSseit, 2lbtjangig=

feit, $efd)affenheit, gunbftelte ufro. ber beute bekannten ötbitber, «npfevftidie unb

SBiiften Don Seibnis. ®anad) finb bis l)eute 13 Ötbitber bon il)m erhalten unb befanut.

Sie laffeu fid) fofgeubermafien flritppiovon

:

A. Sdjeiiäl um 1700 *1. Söraunftfilueig, ^erjogl. üöhtfeum.

2. SBolfenbüttel, §er§ogI. 2trtfjib.

3. 93eriin, «gl. äSibliotrjef.

4. äSotfenbüttel, ^e^ogl. SBibttot'ljel.

B. Sdtjeitä II 1703 *5. SSolfcubüttef, fcetaogl. SBibliott)er\

6. Vuinnooer, «gl. SBibfiottjef.

C. Unbefanuter Dealer *7. Berlin, 2tfab. b. SSiffenfdjaftcu.

8. SSolfeubüttef, ^. Binunermann.

D. ScbeitS III 1704 *9. J-Iorenj, ttffiaien-$tttt (oon ©raeben 1902 nüeber auf -

gefnnben).

E. Unbekannter 9Mer (9tapt)aet £ebis SBitb).

10. §annober, «gl. SSibttotijef.

11. §errent)aufen, ©cfcjlofj.

12. ' „ , ©emälbe=@aterie.

13. .s>annooer, SeibniäljauS.

S)ie mit einem * berfetjenen Stüde finb nad) betn Seben gemalte Urbifber, bie

übrigen metjr ober Weniger Kopien. — 5)a3 SttterSbitb oon Seibnis, röeIdt)eS Sluetbadj

1714 in SGSien gemalt bat, ift un§ im Original niri)t befannt. 3ol). GstiaS .s)aib t)at aber

nad) il)iu 1781 ein ©djabbtatt hergeftelft, „ba$ bei feiner eigenartigen 3>atftelfung

unabhängig oon allen bisherigen 33orbitbern tjödjft bertrauenSluürbig erfdieint unb

babnvd) fetjr roertoott roirb. GS bitbet bie ftärtfte Unterftühung beS berliner 2lfabetnie=

bifbeS gegen bie 33ernigerott)fd)e Sbealifietung beS Seibni^KopfeS".

SBeit §at)treid)er als bie Ötbitber finb bie in Kupfer geftod)enen ober einer fpäteren

gvapl)ifd)eu Lanier, Sitograpfjie, ©tatjtftidj bergefteltten ßeibni§bitbniffe. ©ie bangen

fämttidt) oon Dtbitbern ab, teils Hon fotdjen, bie unS uid)t, jumeift aber oon foldien,

bie uns befannt finb. Sie laffeu fid), roie fotgt, gruppieren:

1. 33ernigerott)=«taffe, nad) 1! ©djeitS II.

2. Jransofen unb 35eutfd)e (Sefebbre, ©eelänber, Eignet) nad) C unb E.

3. S3aufe=tlaffe, nad) A ©djeitS I.

4. SSerfdnebene: §aib unb ©elb nad) F Sluerbad), §oll unb 2t. nadi D, bem

Florentiner ©d^eit§ III.

S8ernigerott) bat fein grof;e3 fieibniä»93tart im .\>erbft bes Satjreg 1703 geftodien, auf
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SSertmtaffung ber Slurfürftin Sopfjie tum .franuooer, bie ficf) bamals bei tfjret loditer

in Berlin auffielt. @g finb 5lbbrücfe üon brei Betäuben feiner platte öorfjanbeu.

2)ie Vortage btfbete bas Söotfenbüttefer Clbilb B r>on ©djeits aus bem ^afjxe 1703

(t>gf. o. a. D."©. 45 f.). SSerntgerotljS ©tief) entfernt ficf) red)t roeit Hon Seibnisens

ttttrftidjem 3lusfef)en. (h'fteigert bas pgrunbe fiegenbe ©djeit fdje $3itb in beftimmter

Stiftung beruuftt, tnbem et bie fingen meiter öffnet, bie Steife mit» ben SSJhtnb berebeft,

bnret) SSerfürpng ber unteren Partie bes 23ifbes ben itopf majeftätifcfjer erfdjeineu

fällt. 3)abei ift fdjon bie SSorfage unter alten Driginalbübern biejenige, bie bie nid)t

uad) bem ©efdjntacEe ber 3^it gearteten @igentümfid)feiten i'eibnijens am fiebeboflften

uub erfolgreichen p öerfdjleiern fud)t; benn fie erf)öf)t bie Stirn, (rißt bie ^periid'e

beiberfeits bid)t anfdjfiefjen, um trofj bes breiten ©djäbefs ein fange!» ©efidjt p erliefen,

fjat fefbft fdjon bie klugen vergrößert, bie 23rauen ijoijex gemölbt, bie sJcafe ebener

c\ebilbet (a. a. D. ©. 58).

Sie uns befannten £eibni$?S3üftett rühren fjer 1) Don gofjann QSottfrieb ©djmibt

in Mannoöer (in breifacfjer 9fusfüf)rung aus ben ^afjren 1887, 1888 unb 1889, bie britte

baoon auf ber ftgf. 33ibfiotfjef in §annoöer); 2) oon bem ©rtglänber £>eraetfon in 9font

(bas §annoöerfcr)e Seibnij'SenfmaO; 3) bon .s)äf)nef 1883 (bas Seipjiger £eibniä=

Senfmat); 4) bon 3. 05. ©d)abolt> 1808 (in ber SBaffjaÜa p töegenSburg); fie finb

nad) ©emätben unb ©tid)en gefertigt (a. a. D. @. 55ff.).

Ser Sfnfjang biefer bortreffficfjeu Arbeit bon ©raeben unb ©dntdjfjarbt bringt

auf 24 Safein eine große 3<rf)f bon ffieprobuftionen, barunter als leiste bie eines 1916

gemalten Seibnipilbes bon ^rofeffor (£mil Drlif (SSeriin).

3 um fünf sehnten Stapitei. (©. 298ff.)

2ct6ittjen§ MUofoMifdje (»Triften unb beren (ta^ierung.

$ie 2ltt§gafeen ber Serfe.

3u I. 3>ie pfjilofopfjifdjen ©djriften (©. 298ff.)

ift p bergleidjen: 95. Gürbmann: „Drientierenbe SBemerfungen über bie Duellen pr
£eibnisifd)en ^fjüofopfjie". ©itjungsberidjte ber .Stgf. $reuJ3. Slfabemie ber SBiffen*

fdjaften, 1917, XLIX, 3. 658ff.

3u II. Sie ausgaben ber Ä>erfe (©. 309ff.).

(3« <®. 313.) Über bie Ausgabe ber pfjüofopfjifefjeu 3d)riften bes Öottfrieb

SBifljeltn Seibnis bon OJerfjarbt finb p bergleidjeii bie „ttritifrfjen 33emerfungeu" bon

SB. ftabil3 in ber „3>eutfcf)en Siteraturseitung", Safjrg. 1907, 9fc. 34 u. 35.

Über ben $fan unb bie SSbrbereitungen p einer „Snterafabentifdjen Seibnis»

ausgäbe" berid)tet bas SSortoori p bem oben im left auf 3. 310 aufgeführten „Hriti

fdjen Matalog ber l'eibitiv^aiibfdjrifteu" (1908).
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teuere %tibn\fr%\tttatnx.

35on ben neueren arbeiten, mefdje fiel) mit Seibniäenä Sßljitofopfjie befdjäftigeu,

mögen f)ier folgtnbe umfaffenbere befonberl fjerborgermbeu unb fürs riiaraftertfiert

roerbeu:

1. (S. 2>iflmaun: (iine neue SarfteHung bet ßeibni§ifdjen SDionoben»

teljre auf ©runb bet Duellen (Setpjig 1891). gm ©egenfa| $u v"s. (S. ©rbmann,

l£. Beller unb ®. Vvifcfier fttd)t ©iltmonn ben Ursprung bet SDlonabenleljre ausfdiließ--

lief) in Seibnijenä „bnuamifcfjen UnterfÜbungen".. Seine Meinung ift, baß Seibnig

bie ^rtitäipien feinel pf}i(ofiipl)ifd)en Stiftems burd) eine 2lnalnfe ber (Srfaljrung, fomit

auf inbultiüem üEBege gewonnen habe, unb bafi t>ie ben bisherigen S)arftellungen f)'aupt=

fädjfid) jugrunbe gelegte fogenannte SDconabologie aus bem $al}re 1714 nur ein berein»

jelter SBerfuef) fei, bog (Stiftein aus bloßen Gegriffen gu bebujieren. 83on ber „SSöraus=

fefcung" ausge^enb, baf? bte bon uns borgefteflte ftörpermeft für fiel) betradjtet ein

reiner ©cfjein, ettoas öoflftäubig imaginäres, gfeidjfam ein Iraum, meint and) ein

inofjlgeregelter -Traum, uid)t aber bte ©rfd^emung einer objeftib ejiftierenben SBelt

bon fingen fei, unb meiter, baf? biefe Sdjeiumeftiit ifjreit SSefonberljeiten rein medjanifcf)

erffärt merben muffe, als unfere ^orftellung aber üjreit llrfpruug einjig unb allein in

unferer Statur fjabe, fitdfje Seibnij bie grtage p beantmorten, moburd) fie benn nun in

Sßirffidjfeit in uns „repräsentiert" fei, nidjt aber bie, Inas it)r in Sßirtudjfeit außer uns

jugrunbe liege unb inas als äußere Urfadje fie in uns bemirfe. @r finbe bie Slntmort

barin, ba\] bie roirtudjen 3iepräfeutatiotteu ber Sßl)änomene in uns bie SDconaben im

Sinne bon einfädln, unteilbaren, immateriellen Subftauseu (Seelen) feien, bie fidi

mefentlid) als .Strafte barftellen unb einer teleologifrijen, nidjt aber mecfjanifcfjen ©efe§=

lidjfeit unterftetjen. 3)eu roidjtigften begriff bes Seibnisifdjen Stiftems fiel)t SHUmann
in bem begriff ber Stepräfentation: il)in mibntet er ein befonberes .Stapitel feines

SöudjeS. Seine Söemeisfüljrung ftüüt fidi übrigens lebiglid) auf bas il)iu feinerseit bor»

liegenbe gebrudte SJcaieriat, bas er inbeffen aurii nur teilmeife sn State gebogen l)ar.

lir befaßt fid) roeber mit Seibniseus Sogif, uodj mit feiner •äRatljematif irgenbmie ein

geljeuber, uod) fudit er in feineu lintmictluugsgaitg tiefer einzubringen.

2. 33. Muffel: A critical exposition of the philosophy of Leibniz

(Cambridge 1900). ÜBie fdjon ber litef erfeuueu läßt unb ber SSerfaffet felbft ausbrücf-

lief) fjerborljebt, fjaubelt es fidi in biefem 33ud)e nid)t eigentlich um eine gefdiiditlidie

35arftellung, fonbern um eine fritifdie ^fuseinanberfeluntg mit ßeibniiens s
^f)ilofopl)ie.

Stuffei madjt ben 33erfudj, aus ben jaljlretdjen ©elegentjeitsfcfjriften bom „Disours de

Metaphysique" (1686) ab bis ju Setbniäens lobe (1716) bas Stiftern ju refonftruieren,

loie es Seibnig felbft etma bargeftefltljabcu mürbe, um barau eine Prüfung feines 38al)r=

Ijeitsgetjalts anputüpfeu. Sd)eibet man nad) Stuffei fold)e SBiberfprüdje (inconsistencies)

aus, bie auf M'onseffionen an Ijerrfdjenbe Seitmeinungen berufen, fo ergibt fid) ein ftreng

logifetjer 3n[ammenljang bon Sätzen, bie aus einer Seinen 3^1)1 bon Sßrämiffen refitl

tieren. ©§ finb bie folgeuben ü: 1) ^ebes Urteil l)at ein Subjeft unb ein Sßräbifat;

2) ein Subjeft fauu Sßräbifate t)aben, mefdje 511 üerfdjiebeueu Seiten eriftiereiibe (Stgen»

fdjaften finb; fo(d) ein Subjeft beißt eine Subftanj; 3) mabre Urteile, bie nidit eine

jeitlic^e (Srjjtens behaupten, finb notroenbig unb aualtitifdi; bagegen finb fofdie, bie

eine ,^eitlid)e ©rtftens beraubten, jufäßig u»o, fiiutbetifdi; lebtere Rängen bon Qtoed-
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urfadjett ab; 4) baz 3d) ift eine ©ubftan§; 5) burd) ^erjeption (jaben mir Gürfenntnte

non einer 2tuf3enmett b. h. Don Grjftengen aufjer uns" felbft nnb unfern Suftänben

SHefe 5 $rämiffen fielen jebod) nid)t mit einanber in (ShtÜang; bie erfte Herträgt fid)

nidjt mit ber 4. unb 5. ^n btefer Unöerträgtidi)fett liegt nad) 3tuffel ber .^aupteinmanb,

ber fid) gegen bie SÜtonabologie ergeben fftfjt. %n 4 Kapiteln (II.—V.) über bie not=

menbigen Urteile unb ba$ ®efet3 bes Sßiberfprud)*, bie zufälligen Urteile unb baS ©efetJ

be3 §ureid)enben ©runbes", beu SSegriff ber ©ubftauä, bie gbenrität ber Ummterfcf)eib=

baren unb ba§ ©efet; ber ©tetigfeit unterfud)t Düffel bie Stonfequenjen ber erften 4 $rä*

miffen unb luill geigen, ba\] fid) au§ ifjnen ba§ ©anje ober roenigfteus anuärjernb ba§>

@an§e ber notmenbigen ©ät$e be£ ©pftentS ableitet. Weitere 6 ftapitet (VI.

—

XI.)

über 'SetbnisenS ©runb jur 'älnnabme einer Slufjenmeft, feine $f)ilofopt)ie per Materie,

baS i'atnirintl) be§ .Slontinuums\ bie Kjeorie bort SRaum unb 3^it unb it)re 33ejiebuug

gut Monabologie, bie allgemeine üftatur ber Monaben, befäffen fid) mit ber Darlegung

unb Prüfung ber Monabologie, fomeit fie Hon 3luedurfad)en unb ber Igbee be§ ©uten

unabhängig ift. 3)er 9teft (Slap. XII—XV) über ©eele unb ßetb, nermorrenc unb

unbemufde ^erseption, öeibni§enl (SrtenntniStrjeorie, 93etuetfe Hom 2)afein ©otteS unb

£eibnt§en3 (Stbit uuterfudjt unb prüft ben Don 3 ll1edurfad)en unb ber ^bee beS ©uten

abhängigen Seil ber Seibniäifdjen s
$t)iiofopI)ie. %n biefem leisten Seil finbet 9\uffel

feine grofee Originalität, Hietmeljr eine Xenbenj, fid) ©pinosiftifctje ©runbgebanfen

olme aittfbrüri'lidie 3ufttmmung anzueignen, roie er benn überhaupt beut ©pinostSmuS

neben ber ©djolaftit, bem Materialismus unb Gartefiaukmiuä ben §a~uptemflit| auf

£eibni§en§ pI)ilofopi)ifd)en GmtroidKungSgang sufdjreibt.

3. S. (Souturat: La logique de Leibniz d'apres des documents ine-

dits (Paris 1901). SE)ie3 Ijerborragenbe Söerl gibt sunt erften Male unter SBenutntng

eines grollen £eil§ be3 nod) uugebrudten Materials eine grünbltdje unb umfaffenbe

i)t[torifd)=ft)ftematifd)e 3>arftef(uug unb SSürbigung ber Sogt! SeibniäenS, beseitigen

XeiU feiner $()ifofopl)ie, ber, mie ber SJerfaffer mit 9ied)t fagt, bi^t>er Hon ben £>ifto»

vi tont am meiften nernarijtäffigt roorben ift. (£3 bebanbelt in 9 M'apiteln: bie ©t)Ho=

giftif, bie .Stombinatorif, bie Uninerfalfpradje, bie allgemeine ©r)araftertftt!, bie Qmgt)«

flopäbie, bie „Scientia generalis", bie unioerfale Matfjematt!, beu logifd)en Slaltül,

Den geönfetrifd^en Malfül, unb fdjliefd ab mit einer tritt!. (Sin 2(üt)aug enthält eine

9reitje mcrtnoller ©ht§etunterfucf)ungen. 2)aS mid)tigfte Mapitel ift ba§ über bie „Scientia

generalis", bie allgemeine 3Biffenfcfc)aft3* ober 5Jfetf)obenlel)re. ßouturat betrad)tet

Seibniseng Sogt! als „bat Sentrum unb ba§ 9Sanb feiner metapf)i)fifd)en ©pehtlationen

nnb feiner inatl)einatifd)en Grfinbnngeu". ©ie allein ift nad) feiner SDteinung bie ©runb*

läge bes @t)ftemS in bem ©inne, baf^ basfelbe au§ logifdjeu ^rinsipien abgeleitet ift.

ÜeibuiseuS ©rnubgebanfe ift bie nollfommcue Übereinftimmung öon 2)eufen unb ©ein,

(Seift unb sJiatur, feine SSettaSfdjämtng ein ^anlogtSmüS, ber rjollftäiibigfte unb ft)fte=

matifd)e 2tu§brud eines intelleftualiftifdjen 3tationalkmuis.

4. (£-. ßaffirer: Seibni^1 Softem in feinen uuffenfdjaftlidjen ©runb«
lagen (Marburg 1902). Unabhängig Hon Shtffel nnb Eoururat, bereu eben befprod^ene

2d)vifteu er erft nad) ^(bfdjlnf? ber eigenen fennen gelernt l)at, bebanbelt unb beurteilt

©afftreröom ©tanbpnntte ber Marburger Mant=©d)n(e au§ SetbnigenS ©tjftem geroiffer»

mafien älä eine ©tappe in ber li-iitioidlnng beS ^bealisnui'S fon 5ßIato ju Mant. s
-?lmt)

bieS Surf) ifl mie ba§ 9inffelfd)e meljr tum tntifdHi)ftematifd)en aU Ijiftovifdien Sntereffen
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Liel)orvfd)t. Sein SSerfaffer fdrreibt toie Uhtffel unb Kouturgi bcu „logifcljen" Wrnnb

anfdjauungen Seibnijeni entfdjeibenbe SSebeutung für bcu Slufbau feines gefamten

Stiftend 31t. Sod) toeidjt feine 2tuffaffung ber Seibnigifdjen Sogt! (mie ber ßogi! über»

fjaupt) fetjr erfjebficf) üou beri Sluffaffungen jener beibeu 7vorfd)er ab. $)ie „fogtfdjen"

Sßrinsipieii, bie fid) nad) (Saffirer in £eibm§enä s
4>l)ilofop()ie fnftembilbenb entfalten,

finb nid)t formale, fonbern materiale $B_rin§ipien ber ©tfenntniS, l'ietfioben, in benen

bas reine Renten ber SBiffenfdjaft feine gnljatte unb ©egenftänbe gefeümäfüg erzeugt.

Sh biefetn Sinne furi)t ber SSerfaffer jebeufalts baä Seibnisifdje Stjftem im ganzen

mie in feinen Seile« p interpretieren unb feine miffenfdjaftlidie Seiftung 511 beurteilen.

Wad) einer (Einleitung, toetdje Segcartei
1

itritif ber matt)emati|d)en unb naturttriffen«

fri)aftlid)en ©rfenntnii bel)aubett, roerbeu 3uuäd)ft SeibnisenS ©runb begriffe ber äftatlje*

inatif (1. Seit), aisbann feine ©runb begriffe ber 9Jied)anif (2. Teil) unb snfeüt feine

DiYtapljnfif (3. Seit) erörtert. Sen Sefdjlufs bilbet eine (Sntftetjungigefdjitf)te bei

(St)ftemS(4. Seil). 3fo einem fritifc|en Entlang fetjt fid) (Eaffirer mit Wuffel nnb Contimit

auseinanber. SBai bie Quellen anbelangt, fo ()at er fid) auf bas gebrudte Material

befd)ränft.

5. 2t. ©örlanb: ©er öottesbegriff bei Seibnig. Sin SSortüort 31t

feinem Stjftem (ÜHefteu 1907). ©örtanb betrautet ben ©otteibegriff bei Seibnig

als ein integrierenbes SSauftücf feines ©pftems, fud)t aber bargutun, ba\] if)iu barin

meber bie gunftion eines ^Sriugips ber SBiffenfdjaft nod) bie eines $ringips ber Sittlid)*

feitgufomme, foubent baf; er lebiglid) ein ^oftutatbes Sittlidjen, eine $bee bes Garanten

eines meffianifdjeu ffieirijes tum biefer SBett bebeute.

6. SS. Äabit^: Sie $tnlofopT)te bes jungen Seibnig. ttnterfudjungeu

gur £ntmicffuugsgefd)td)te feines Spftems (§eibelberg 1909). Ser SJerf. be-

fämpft bie Stuffoffungen tum Siltmaun, Muffel, ©outurat unb Gaffirer. (Sr glaubt nid)t,

baf; auf einem ber tum btefen J-orfdjern befdjritteneu SSege allein ein üolles f)iftori|d)=

ft)ftemati)d)cs SBerftänbniS ber Seibnigifdjen ^l)ilofopf)te erreidjt luorben ift unb erreicht

roerben f'anu. ©r mitteilt folrijes SJerftänbniS aus ber (&ttmirfluugsgefd)iri)te bes Stiftems

geroinnen unb fudji unter SBenufcung bes in 93etrad)tfommenbcn ungebrurfteu sDiaterials

in bem öortiegenbeu SBudje gunädjft einmal ein öollftänbigeä
siMlb ber SDcotiöe unb

Probleme ber Seibnigifdjen ^()ilofopl)ie im erften Stabium ibrer Qmttüicflung bis jum
$arifer Slufentljalt 31t geben.

7..ö.£eimfoetl): Sie sHcetf)Pbe beiüvtenntnis bei Sescartes. l.&älfte:
.v>iftori|d)e Einleitung, Sescartes' üDcetfjobe ber tlaren unb beuttidien lir-

feuutnis (©iefjen 1912); 2. §ätfte: SeibnigenS sUtetf)obe ber formalen 93e =

grünbung. Grfeuutuistt)eoric unb SDconabologie (©iefcen 1914). ^n Söetradjt

fommt Ijier nur bie ^tueite §älfte. s?lud) §eimfoetf) tritt ben 2tuffctffungen ^inffels,

(£outurats unb (Eaffireri entgegen. @r fudjt ben iKadviueis 31t erbringen, bafi Seibnijeni

Sogif ober 5Jcett)obenlel)re ben t£l)arafter einer rein inftrumentalen ^iffenfdiaft bat.

Sie foll als allgemeine SBtffenfdjaft fo gut wie für alle Sonberiuiffenfdiaftcn andi für

bie Wetap()tifif unb iljre fünftige 3(usgeftaltuug bas Snftrument ber fidieven ©rfenntniä

liefern, ja für fie in erfter Sinie. ©abei bleibe es aber and). Sas Problem ber SUlettjobe

fei in feinem Sinne unb bnrd) feine Vermittlung Zentrum ober gunbament in biefem

Softem. Sie Sßetatfjrjfif ßeibnigens baue fid) meber ber Sarftellung nod) ber Sadie

nad) auf feine Slftetljobenlefjre auf. Sie li'rtiimtnistljcorie fei bei ßeibnig nidit SJor
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bereitung, fonbern ein SSeftanbftüd Der Seiuslebre, ein ©pejjiatproblem unb eine ^otge

au§ allgemeinen outologi[d)en Söeftimmungen. 3>al)er ber s

$erf. fie and) abgetrennt

oon öer Sogif ober 9)?etl)obeulef)re unb im ,3ufammenrjange mit ber Sttonabofogie

beljaubelt. 2Bas bie ?lnffaffung ber ßeibniäifdjen Sölonabentehre betrifft, fo erflärt

•VX'tmfoetl) ifjre Interpretation im ©tnne eines fubjeftiüeu ^bealismus (ogl. 2tfl(mauuj

jröar nad) mand)erlei Stuätaffungen Seibnisenä für möglicr), glaubt aber bod), baf; alles

in allem betradjtet bie Sluffaffung berfelben als eines objeftioeu ^bealismus £eibni$eus

eigenen Intentionen am meiften entfprid)t. SOfit itlart)eit unb Sdjärfe fycbt er, fomeit

das int 9M)men feiner Unterfudjungen möglidj ift, bie ^ngmenjen unb SSMberfprüdie

in ßeibnisens 3)arftellungen unb bie baraus entfteljenben ©crjroierigfeiten für bie

Interpretation (jerbor. (SSgl. Iner^u and) ben ^tuffavj .öeimfoetl)s in i>m ®antftubieu,

$b. XXI, 1916, §eft4: „SeibniV 23eltanfd)auung alsllrfprung feiner ©ebanreumelt").
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tum 1683, 155.

Gatbifius: Seibnig tieft alä Knabe feinen

djronolog. 34)cfaurus, 29, 30.

KantpaneHa, Stomas, itat. pjtlofopr):

39.
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Ganirj, Subrotg oon, 5)icfc)ter, Diplomat

am berliner §ofe: 210.

GarbanuS, £>ieron., itaf.
s$()itofopb unb

9Jcatf)ematifer: 39.

©afanata, fiarbinal: bietet £eibniä bie

Stelle eines Suftog an ber r>atitanifdjen

«ibiiotber an, 196.

GaofuS, 2)carquife, 9cid)te ber Waui-

tenon: über g-rau oon drittem, 153.

G b am = m i , Äaifer üon Gbina : 195.

Gbarlotte Gfjriftine © o p t) i e , Gnfetin

beS Herzogs 2(nton Ulrid): betrat mit

ÜkoftfürftStlerdllS, 231.

Kr)riftian V., ftünig oon 3)änemart:112.

G()riftiau Gruft, 9Jcarfgraf Oon 53ran=

benburg=?tn3bad): 268.

Gbriftiau Subroig, Herzog oon Belle:

115, 116.

Gbriftine, ftünigin üon ©djroeben: 194.

Gr)riftu§: £ubraig XIV. unb Glir. bort

^eibnij oergltdjen, 143 f.; 33ebentung

Gl)rifti unb ber djriftlidjen Religion nad)

Seibnis, 540, 563 f., 578, nad) £efftng,

651 ff.

Giampiui, Stifter ber pf)pf.=matf). ®e--

fellfd)aftin 3?om:195.

Giccro: oon Seibnis in frütjer Sugcnb

gelefen, 31.

Gl arte, Samuel, engl. 2()eologe, Jreunb

unb Sintjänger Scemtons: p()itofopl)ifd)e

Montroüerfe mit Seibni^ über ö5ott unb

Söelt, 9vaum unb 3eit, bie Materie

unb ba§ Seere, 272—275, 308.

eiaubiuä, röm. ftaifer: 118.

Clement XI., $apft: 133.

Goet)oorn, nieberl. £yetbr)crr: 241.

GomeniuS, 3. 9t.: 29.

Gonfucius, Sittenlehre r ber G()iuefen:

617.

Gonring, Hermann, Wedjtsfeljrer in

Heliuftcbt: 23riefmed)fel mit 93oineburg,

öon ©ruber beröffenitidjt, 26; ßeljrer

§&§, 52, erl)ält Don itpu SeibmsertS

„Methodus nova", 55.-66.

Gonti, %bb6: Seibnig an ir)n über feine

3)ifferentialredpuing, 104.

Goof: 645.

Goufin, 95., SJMjifofopb, : SeibnistjermiS«

geber, 312.

Gouturat, £., ÜÜcatfjematifer: Heraus-

geber ber ,,0puscules et Fragments

inedits de Leibniz" (1903), 316.

Grecp, Qkaf oon, frans.Öefanbter: 195.

Grequi, franj. SOlarfcf>ott : 120.

Gubraortb: feine „vis plastica", 322.

Guneau, branbenburg. Islabinettssfefretär:

fieibnis richtet an tt)tt eine 2>euffd)rift in

Sad)en ber Union, 176.

Sagobert; 147.

S)andelmanu, branbenb.=prcnf5. 9)cini=

fter: 2)enffdvrift Seibnisen§ über bie

Union für ibn, 176; Ginfluf? auf {vrteb=

rief) I. unb ©turj, 212, 214.

Semotrit, Söegrünber ber 2ttomiftif:

feine Sefyrc erneuert bnref) bie ftorpuS

tularpfntofopbeu bes 17. 31)bt^., 60;

Seibnijenö SSertjnltitiö ju tr)r, 331, 340,

342, 360, 365.

$e£ 93offe3, 33art()ofoniäu3
f

^efutt:

£eibni§en3 93riefioed)fel mit itjm, 308;

93ebeutung be3 „vinculum substan-

tiale" in biefem 93riefm., 373f.

3)e3carte3, 9vene: fieibnis unb 2)., II,

39, 43, 58, 61, 67, 103, 301 f., 304,

319ff., 326, 330, 338ff., 347ff., 355f.,

364 f., 366 f., 371, 377, 386 ff., 391, 414,

423, 447, 455, 467 ff ., 543, 547, 555, 591,

592, 594, 605 f., 610 f., 693, 706; @pi=

noga unb 3)., 110, 706f.; Sode unb $.,

264, 469f.; Gf)r. SÖolff unb 3X, 612;

619; Ifd)irnl)aufen unb 35., 613; £a-

cobi unb $., 082.

Siltjer, ^rebiger in Nürnberg: über

£eibuiäeu3 Disputation in Stltorf, 45 f.

2) o e b u e r , ))i. , Strdjibcrr : Herausgeber beS

93riefroedjfet§ tum ßeibnig mit bem Wi-

nifter bon SBernftorff, 316.
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2)uten3, £.: feine 2(u§gabe ber Sßerfe

SetbnisenS, 26, 311.

<§b erwarb, g. 91.: feine £eibm>$8io=

grapbne, 26, 90.

Gdf) ort, 3. ©., §iftoriograpt) be£ 9Sel=

fenljaufei unb bannon. SSibfiottjei', ©e=

fretär ScibniscnS: £eben»uad)rid)teu

unb ©d)überung bon £eibnis, 21, 24f.,

44, 90, 294f.; foltte nad) Seibnis'

SBunfdj bie „Origines guelficae" t)er=

abgeben, 205; ^erfjättniS p Seibnis,

287—289; 311.

Gbuarb, ^falsgraf: 152.

GIconore, Äaiferin, ©emarjlin £eo=

polbSl. in 3. @T)e: 236.

Gteonore b'Dlbreuje, ^er^ogin Hon

Seile: 117,245.

Glifabetf), turfürftin Don ber ^falj:

123, 251.

Glifabetft, ^ßfalägräfin, SPdjter ber

innigen: 245, 255.

Glifabetrj Gbjarlotte, Herzogin bon

DrtfanS, S^idtjte ber Äurfürftin (Sophie

üon ftannober: 245, 247 ; Gfiarafteriftif

nnb Sebeu3gefd)id)te, 53riefmed)fel mit

Seibniä, 275—279; über Seibnis, 292.

Glifabetrj Gljriftiue, Gnfetin Button

Ufricf)§ bon SBoIfenbüttef, Königin Don

Spanien, fpäter beutfdje Maiferin: 118;

Übertritt jutn ^at^oli%i§mu§, 179;

O'önnerin Seibni§en^, 236 f.

(Sin in a (Memtua), ($emar)ttn Submigä

beS Seutfdien: 203.

Gnbe, (}ron5 ban ben, boll. ftrst, Sehrer

Spinozas : 109.

Gpifur: Seibniä' $err)ä(tni3 p feiner

?ltomen(et)re, 60, 331.

Gromann, S.S.: feine Seibni^nogabe,

296, 307, 312.

Gruft, Scmbgraf üon §effen=9tf)einfeI3:

^riefroedjfel mit Seibnis, 158-161;

ßeibnig befudjt tr)n in 3ihciufel3, 187.

Gruft 3htgnft, §er§og, flötet Murfürft

mm ^onnoöer: $amitienberb,ältniffe,

Hoff.; in 3tom 1664, 119; bie hauuo<

berfdje $o(itif unter feiner Regierung,

121 ff.; (£. 21. unb SeibnisenS „Mars

christianissimus", 130, 137; 5(nteil an

ben Sieuuiongberhanbtuugeu, 151 ff.,

155, 158, 170, an ben Union$berrjanb=

hingen, 177; 2eibnijen3 Senffdjrifi

über ba§ SDcünjinefen für if)n, 183;

beauftragt £eibuis mit ber öefdjidjte

feines §aufeg, 186; 23ünbui3 mit

Subruig XIV., 190. —203, 212, 215,

239, 254, 284.

Gruft ber SSelenner, £>erjog bon

33raunfd)meig : 115.

b'GftröeS, frans, ftarbinal: gegen bie

9teunion, 163.

Gugen, SjMns bon ©abopen: SBejieljutt»

gen p Seibnis, 20, 134ff., 235ff., 239,

241, 283, 307.

GuflibeS: Seibuiseuö ©tubieu feiner

©eometrie, 40, 41.

Guier, 9Jcathemarifer: 107.

Gl) ben, Stffeffor am iKeid)öfammcr=

geridjt: SeibnijeuS 93rief an it)n über

ba3 9ieunion3gefd)äft, 149f., 173.

{vabretti, päpftt. Setretär unb 'Jtnti^

quar: jeigt Seibnij in 9iom bie ftata»

fombert, 194.

gabriciu3, 3°^anu, irenifd) gefinnter

Xfjeotogein öehuftebt, 156; Briefe tum

Seibnis an itjn, 178, 180, 255, 296.

Jäte ti , mobenefifdjer (Mefdüdjtsfrijreibev

:

197.

,"yatio be Mouillier, Sßatrjematifer, 5ßor

teigäuger 9celoton3: 106.

gebet, CM. &.: Herausgeber be£ „Com-

mercium epistol. Leibnitianum", 312.

gelter, ^oadjim erriebrietjir., Seibniseng

Öefjilfe: Herausgeber beä „Otium Ha-

noveranum", 24f.,296, 310.

A-erbinanb III.,bcutfd)erMaifer: 52, 95.

Aeuerbad), 8.: rennet Spinoza fälidi

lief} pt beu Weguern ber Korpuskular»

pCmfi!, 322.

Siicljcr, &c\d). b. sßftlof. III. 5: 9(ufl.
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g-td)te, $• ©.: bie moralifdje 3Mtorb=

nung bei Jy- unb bei Seibnij, 461; %a=

cobi unb 5-., 695; Öoetf)e unb $., 698;

SBerljäftniS p Spinoza unb Seibnij,

707ff.

gtquet, frans. £upferfted)er: fein £eib=

nisbilb, 296, 298.

Jlentming, ©raf, furfäcfjf. ©eneral:

tfürfpredjer Seibnisenä am 3)re3bener

§ofe, 230.

5-Ieuber, 3.: Herausgeber ber 3. Stufl.

bon ©eulincr/ ©tfjif, 372.

3-1 ram n ti , Ijannob. 2tgent in SSenebig

:

193.

^•onfeca, ÜJieufdjolaftifer: £eibni§ ftu=

biert irm nocf) als ©dnUer, 37.

Aontenclle: Sobrebe auf Seibuij, 25,

292, 294.

Former), ©efretär ber Sgl. $reuf3. 3tfa=

bemie ber ÄÖiffenfcfjaften: üerteibigt

in feiner ©efd)id)te ber s2lfabemic

bereu Verfahren gegen Seibnis unb

oeröffentlid)t ein ungenaues Wftenftücf

über beffen Gruennung %um ^ßräfiben«

ten, 226.

Jorfter: 645.

$oud)er, ©imon, ÄanonihtS Don ®ijon:

S^erfebr unb ^riefiuecrjfel mit Seibnij,

293, 300, 302, 371 ff.

,"v u d) e r b e (£ a r e i 1 , 2t. , 6)erau3geber ber

SBerfe SeibnisenS: Srrtnmer, 27, 93,

130; £eibni3=?lu3gabe, 315; über beu

Urfürung ber Seljte ©pinojoS, 596.

/yraifer: feine ©cfjrift jur engl. £Ijron=

folgefrage bon ßeibniä überfeijt, 251.

brande, Sluguft Hermann, £()eologe:

aU $iettft in §oIIc, 207, 613f.

;y rieb rief), Sanbgraf bou Reffen, König

bon ©daneben : 615.

ftriebrid) I. bou fcotjenftaufen, beutfdjer

.ttaifei: L15.

Aiiebriri) II. tum viol)enftaufen, beut=

filier .Uaifer: 115.

/vriebrirf) T. bon .ftofjcitäoHeru (?yricb=

rieb HL), Mönig bon Sßreufjen: Beirat

mit ©oülne Gl)ar(otte bon ftaunouer,

122; fein Beitalter, 205—211; Stif-

tuug ber Sozietät ber 2ßiffenftf)afteu in

Söerlin, ^erljältnis ju £'eibnis, 125, 211

biä 226, 239; betreibt bie Union, 175.

Jriebrid) II. oon §o()en3ollern (ber

(Mrofje), ilönig Hon ^reufjen: über

£eibni3, 12; über ©opbie (£t)arlotte unb

Seibnis, 125, 214, 258, 264, 268; %bt*

berer ber Slufflätung, 209; gibt ber

Sozietät ber 3Si|fenfd)aften in Berlin

ben tarnen „Slrabeinie", 218; ruftStjr.

SBoIff naef) £alle prüd, 607, 615; £ant
über fein Seitalter, 663. — 117.

tfriebrid) V., Sturfürft Don ber $faf§:

152.

griebrict) Stuguft, $rinj bon §anno=

Her, Sobn Graft 2htguft3: 191.

Jriebrid) ^luguft, König oon $olen:

133.

griebrid) Sßilljelm bon .yjotjenäollern,

ber ©rofee Kurfürft: 124, 175, 205 f.,

210f.,213f.

fyrtebrid) S55ilt)eliu I. oon £>ol)enäol=

lern, König oon $reuf3en: ©ofjn ber

Sobbie (Sbariotte, 211 f.; SBeriältniS

jur Sozietät ber2öiffenfd)aften in 23er=

lin, 223; WmtSentfeüung unb 9tüd=

berufuug Gt)r. SGBolffg, 614 f.

©altlet, (Malileo: Kopernii'ue' Stiftern

oon ifiiu beloiefen, 39; ®efe£ be3 freien

S-alleS, 388.

©allois, 2tbbe: Scibntä au ifjn über

©pinoja, 597.

©arfenbi§, Öemal)liu 9t50§ oon Sfte in

2. ©be : 202.

©affenbi, Pierre, Erneuerer ber antifen

s2ltonüflif: ScibuisenS SSer^ättnis su

i l)in, 60, 304, 331, 342.

©eorg, Herzog non 93rauufd)iueig=i3üue--

burg: 115.

©eorg 2luguft ;
iiurfürft oon .s>aitnouer,

als ©eorg 1 1. König Don ©nglanb: 117,

205, 248, 250, 269.
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©eorg Subröig, .shtrfürft üou $cmno=

üer, aU ©eorg I. Sönig von Gmgtanb

:

Beirat mit ©opljie 2)orotr)ea, 116f.,

121 ; SeibniäenS Schreiben an iljn betr.

hex 9ieuniou, 173; SSerfjätittte sraifdjeu

ifc)m ttttb Sctbnis, 204, 216f., 224f.,

231, 256, 270, 279—287. — 124, 179,

247, 250.

©eorg SBitfjdm, £er3og ü[)lt &cmno=

Her, fpäter Don Seite: 115ff.., 119, 121,

238, 248, 281.

©erbarbt, (£. $$.: 2tu3gaöen bei rnatrje*

matifrfjen unb bf)itofopljtfd)eu ©drriften

unb Briefe SeibntgenS, 313.

©eroinuS: ©teile auZ feiner ©efd)id)te

ber betttfdjen 9?ationa(titeratur, 609.

©eulinc£, 9(. : «egrünber beS £}frafio=

natiSmuS, feine £)auütfdnift unb Seib--

nisenS 33err)ciftnt!§ 311 trjm, 372.

©iiffon: feine „natura energetica", 322.

©oertj, 33oron oon, Dberbofmarfdjall

unb Äammerpräfibettt in .Soanuouer:

«riefe SeibnijenS an ttjn, 265, 281.

©oetbe, 3°fJ- SSolfgang oon: SBertjättniS

31t Spinoja, 696f., 31t Seibnig unb ber

beutfc^eti Stufflärung, 15, 608, 609 667,

697—700; „Saffo", 258; „gauft", 665,

674;„2Bertfjer",703; über Hamann, 666;

648, 664.

Öoege, ^auütüaftor in Hamburg: ©egner

SeffingS, 649.

©ottfcfjeb: 210; Senior ber beutfdjen

©efellfdjaft in Seidig, 220; aus <Sf)r.

SSolffS Scfjulc bernorgegangen, 607.

©raeoiuS, ^ßbjilolog: 595'

©regorVIL, «ßatft: 203.

©rimalbi, (Etaubio $f)iiippo, Sefuiten»

pater, Sßräfibent be3 matl). Tribunals

be§ ^criferä üou Er)tna: SBriefröedjfel mit

SeiBnis, 195.

©rimm, Safob: 220.

Ort mm, 2Bttf>etm: 220.

©rotefenb, St. £.: Herausgeber be§

33riefroedj[el3 &htffdjen Setbni§, StmanIB

unb Sanbgraf @rnft oon §effen«9üjein=

felS, 313.

©rotiu3, $Ugo: SSorläufer 3. ^ufen

borfg in ber SSegritnbung beS 9?atur=

unb 93ölferretf)t§, 208; Gljr. Sßolff unb

©.,612.

©ruber, SjoJjann Daniel, banttoo. Söiblio*

tljerVtr: JperauSgeber be3 „Proäromus

commercii epist. Loibnit.", 25, 26, 310.

©uerrier, SS.: Herausgeber ber «riefe

itub ©enffdjriften ßeibnisenS für $cter

ben ©rofjen, 232.

©uglielmtni, Xominico, äJiatrjematifer

unb (Sfjemifer: SBefanntfdjaft mit Seib*

ni§ in «ologua, 196.

©utjrauer, ©. (£., Seibnisbiograpfj: 26,

93, 130, 187, 239, 296, 312.

©unbling, 3. $.:^bel§f;ofmei[ter unter

A-riebr. SSifljelm I. oon ^reufjen, ©eg=

uer 6l)r. SBoIffS, 614.

©turjnne, üt'omfanb: 253.

©rjlbeniötn, ©raf, bän. SDlinifter: bietet

Seibniä bte Stellung eiue3 $riüat=

fetretärä an, 111.

§al)tt, Ijamtoo. «ibliotl)efar: 205.

Hamann, goljcmn ©eorg: füljrenber

©eniebenfer ber Stufflärung, 609f.,666;

pl)ilofopl). Stanbpuntt, 670—676; fa=

tegorifctje SSerneinung ber rationalen

G£rfenntni§, 704; 93ert)älrni3 31t SSruno,

671 f., 31t .s^ume, 673f., 687, jum&fcjrt«

ftentum, 674, ju 9touffeau, 675f., jur

Slufflärung, 680, 31t Seibuij, 696, 311

©octtje unb ©djilter, 700.

§anfd), SEJHd^ael ©ottlieb, Geologe,

^tlilofopt) unb Wiatbematifer: ßeibni»

genä «rief an il)tt über bie ^latonifcfje

Pilofopbie, 305, 348.

$arbt, 001t ber: Herausgeber non Seib»

nisenS „histoire de Bileam", 604.

§artfoeler, Wcot., SEJiebi^iner: Setbni»

§en§ ttbereinftimmuug mit ir)m in ber

$räformation§Ier)re, 395.
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£>egel: ^bentitätsftanbpuntt, 447; fein

Angriff auf Setontsenä Sbentttätlfafe,

497; 23erluanbtfd)aft mit ®oetf)e, 699;

2ferl)ältm§ ju ftant unb gid)te, 707.

^einrieb, IL, beutfd)er faifer: 203f.

$einrid)IIL, SBnig bongranfreidj: 154.

§eiurid) IV., Gültig üon <yranfrei d): 83,
^
154.

§einrid) ber Söroe, §ersoa, Don 93raun=

fdjroeig, ©tammüater ber braunfd)roei=

ajfdjcn Sanbegfürften: 114, 122, 203.

tV)cinrid) ber ©djmarse, SSruber

«ESelfS IL, ©roftüater be3 üorigen: 203.

Henriette 33enebifta, Öemabtiu ^o=

bann $nebrid)3, ^cr^ogin üon $an--

noüer: 152f.

^elrnont, Tyraitä 9)cerfur Dan, Xrjeofopb:

Seibnij billigt feine SSermerfung be3

9Jiateriali§inug, üerhrirft feine Seelen»

manberung§tef)re, 309, 392.

§eräu§, $. $., ftaiferl. Wat in SBien:

33rief Seibniseng an ifm, 242.

^eraHit: 395.

§erber, Soljamt Öottfrieb: fübrenber

©eniebeufer ber Slufüärung, 609 ; ptjttof.

Staubpunft unb Aufgabe, 664ff.; 9iid)=

hing unb (MeifteSart, 667 f.; ®efd)id)t3=

philofopbic, 668f.; SßerrjältniS p £eib=

nij, 607 f., 667, 696, 701, ju ©pinoja,

683, p Seffing unb ber 2(ufHärung,

047, 663, 666f., ju Hamann, 075.

Siauts 9{eäenfion feiner %beeu jur $t)i=

lofopljte ber ©efd)id)te, 446. — 312.

£ermofau§ 93arbarm§: überfet3t ba$

SBort „ßnteledjie" mit „perfectihabia",

549.

vier ob ot: Don Seibnis in früher 3ugenb

gelefen, 31.

§eit>etfon
;
engl. 33itbhauer: feine Seib=

iii^biifte in .'oannoüer, 298.

§teront)mu§, Äirdjeuüater: s31u§fprud)

über »infinit!?, 161.

•V»i (b eflarb , ©errtaljliii Raxlä beS ©rofjen

in 3. (v(,e: 204.

•Vippohate*: 397, 412.

§obbe£, Sljomaä: Seibuisenö SSerljältniS

3U ibm, 59 f., 331, 591 ; Sinpirift, 609.

§od)er, S- $• £>., ftaiferl. aSisefanster

:

193.

£>offmann, g-riebrid), SKebiäiner: 33rief

Seibnigen§ an iljn über bie 9iuftöfuna.

be§ G5egeufat3e3 üon Körper unb ©eelc

burd) ben. begriff ber ft'raft, 304.

§omer: im Urteile 9)1. 9Jienbel3fof)n!§,

639; 645.

be r§ofpitaf, 9JJatrjematifer: 106.

§ulbenberg, 2). GS. üon, Ijannoü. ®e*

fanbter in SBien: 23erid)t nad) §annoüer

über bie Hbfidjt be3 ÄaiferS, Seibnij in

feine 3)ienfte ju nehmen, 281.

§umbolbt, 21. üon: 645.

§ume, 2).: engl, ©mpirift, 609; üer<

glidjen mit Hamann, 673f., 675f., mit

Sacobi 687, 704.

§unniu3, ?ten,tbiu<3: feine 23üd)er üon

Seibnis frühzeitig gelefen, 37.

£>upgens, Srjriftian: greunb unb g-üf)rcr

Seibuisen^ in ber fjörjereu 9Katt)ematif

in $ari§, 102 f.

Snnocens III.: 95.

Snnocen3XI.(Dbe§cald)i), $apft:unter=

ftül3t bie ©adje ber 9teunion, 150, 194.

Önnocen^XIL, $apft: 133.

$ablon§fi, 2)auiel (Srnft, §ofprebigerin

Berlin: Söirtfamteit für bie Union, 2Ser=

t)anblungen mit Seibnij, 176—178, 180;

SBrief üon Seibniä an ibn, 203; öe--

fpräd) mit ©opbie Sbarlotte über ben

g'Ortfd)ritt ber 3lfabemie ber .Stünfte unb

bie @rrid)tuufl einer ©teruiuarte in

Skrlin, 214; Ginlabung au Seibnij äur

Drganifation ber ©o^ietät ber SBtffen«

fhaften, 216; 93erid)t an Seibnig, 223.

^abtonöt'i, ZI)., Sefretär ber 6o
(
yetät

ber aBiffeufdjafteu in Berlin: 33erid)i

an fieibui^, 223.

Sacobi, griebrid) .<peiurid): fütjrcubcv

©entebenler ber 3tuf!lärung, 609; 2luf>

gäbe unb ©taubpuuft (®efür)I§^iIo«
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fotfjie), G80—685; OHcrube unb äBiffen;

686—690; SKMberfprud) ber ©efüijl§>

pf)ito[opT)ie, 704ff.; Stellung in ber

05cfd)id)te Der $büofop{)ie, 706; «er*

bältnis ju 2)escartes unb Spinosa, 681

big 685, 336, 700, ju ßeibniä unb 2Bolff,

510, 682ff., 696, §u Sücenbelsforjn, 633,

683 f., 694—695, 511 Seffing, 683 ff.,

äit Hamann unb §erber, 609, 671, 674,

676, 683, ju £>ume, 610, 686f., 31t

Kant imb 5id)te, 691—694, 695, ju

&oetf)e unb Sdjetting, 695, 699.

^agobinsf p, $.: §erausfleber ber Leib-

nitiana Elementa Philosophiae Arcanae

De Summa Rerum, 316.

3afob I., König öon ©ngfanb: 124, 246,

251.

Safob II., König öon (Snglanb: 123, 246,

248, 251.

Saquelot, frans, «f. «rebiger in Serlin:

258, 373.

^aucourt: £eibui3biograpf)ie, 25 f.

Seremias, «ropbet: 144.

Soljanna, «üpftin: ibre (ffifteus tum

Seibnig als fabelfiaft erfannt, 199, 258.

^ofyannes ©uns Scotus: Sdjlidjtung

feinet Streites mit -Tljomas öon Stquino

burd) £eibnij, 345.

3obanu >yriebrid}, £>ergog öon .Span*

noöer: SBejiefiungen gu Seibnis öor bef«

fen Berufung nad) §annoöer, 111 bis

114, 149; ("vami(ienöerl)äitniffe, 115f.,

152; «Religion unb «olitif, 118—121;

Seibnigens „Caesarinus Furstenerius"

unter ibm berfafet, 129, 137; «erbcUtnis

ju ben 9ieunionsbeftrebungeu, 151;

erlaubt Seibnij, ficf) für ben Sergbau ju

betätioen, 181 f.; feine öon £eibuis öer=

faßten «erfoualieu, 203; «riefe £eib=

nisens an ifpt int gafjre 1671, 594. -

158, 159.

3of)ann Safimit, König öon «ölen:

69.

Sodann Sigismuub, Kurfürft öon

«raubeuburg: 175.

3o()auii öon Iritt)cim, 2lbt: Seibntjj

tabelt feine Wci ber ©efdjidjt§fdjreibung,

202.

^obaun äBilljelin, Kurfürft öon ber

«fal?;: 23!); «rief i.'eibm>ns an it)it,

268.

Sofepl) I., bcutfrijer Kaifer: 134, 235, 238.

^ubitb, Äaiferin, (^einal)lin Subtt>ig§be3

Aiominen, 203.

Suug, (jannoö. «ibliotljefar: 205.

Stabil, SB.: ^Mitarbeiter ber interafabe-

mifd)en Seibni§au3gabe, 316.

Kambpfes, 95.

Kant, Entmannet: ßeibniä als 9)citte unb

Übergang öon Spinoza (reiner sJ?atura=

tisrnus, ^Dogmatismus) 511 K. (reiner

9)coraiismus, Kritizismus), 22, 488, 506,

592; Scibuisens Sittenlehre in ber

©runbfage ööüig unterfdjteben öon ber

Kantifdjen, 461; ßeibnisenS unb Kants
s
J(ftf)etif, 492 f.; bie ISrfabrung bei Seib*

nij unb Staut, 500; it. aus ber fieibnij=

äöolfifcfjen Scfjule tjerüorgegaugeu unb

burd) Jpume öon ber Unfjaltbarfeit ber

bogmat. Sebrfpfteme überjeugt, 611;

„9faturgefdnd)te bes Fimmels" unb

„3iecen|ion öon Berbers ^been jur s
}>t)t=

lofopbie bor We[ri)id)te", 446; SUJfjanb*

lung über 2tufflärung, 663; Sacobi u.

«., OOlff., 695; (Moetl)c unb K., 698;

Sdjiller unb .St., 702f; tritifdje «i)i(o=

fopt)ie, 706f.

Karl, Saubgraf öon Reffen: beruft Chr.

SBolff nad) SJcatburg, 615.

Karl I., König öon (Suglanb: 246.

Karl IL, König öon (Sngfonb: 99, 220.

Karl IL, König öon Spanien: 132, 135,

234, 248.

Karl III., König öon Spanien, als römi=

fdjer Kaifer Karl VI. : 118; Seibnij für

feine 9ted)te auf ben fpau. 2:f)rou, 132

bis 135, 234ff.; ernennt £eibui,^ juni

Keid)sr)ofrat, 237 ff., 268.

Marl V., bcutfdjer itaifer: 199.
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Sari XII., Stönig Don ©djroeben: feine

erften Erfolge in ©eelanb, (Sftljlanb unb

Siölanb, 133; ungünftige Soge unb

SBrutf) mit ber Pforte, 136; Begegnung

mit Seilmis in Slttranftäbt, 127, 230f.
—

615.

Sari ber (Mrofte: 115, 123, 147, 203,

204.

Sari Subroig, Surfürft Don ber ^folg:

62, 116, 152, 208, 244, 275.

Caroline, Sßrinseffin uon Slnäbad), fpä=

ter als ©emaljlin ©eorg Sluguftä Sur=

iprinseffin tum $raunfcf)h)eig=Süneburg

unb ^rinjeffin Don SöateS: 254; 2Ser=

f)ältnigm Seibnis, 268—275 ; 276, 279 f.

,

286.

Sartefianer: Seibnij
1

33erf)ältni3 gu

iduen, 325, 355, 386ff. f
401, 456f.

Säftnet, @. St., SOfatyematifer: SSerf. ber

SSorrebe 51t SRafpeä SeibnVSluSgabe,

311.

ftauniü, öraf: SBrief an Seibniä mit

Stbreffe „baron de Leibniz", 239.

teilt, Sorrn, «JJfjijfifer: befdjulbigt Seib-

niä bes Plagiats an Sfteraion, 106.

Sepier, 3., Slftronomi 39, 353.

Ser of Serllanb (Soljn ßraruforb),

fcfjott. ©beimann: SBirffamfeit für baä

§au3 §annober in ber engt. Sljronfolge*

frage, SSejiefjungen 31t Seibnis, 137,

253, 292.

SietmannSegge, ©räfin: SBrief £eib=

nijenS an fie über bie Differential»

rerfjnuug, 104.

SinSft), grang Utrid) tum, ©raf, Saiferl.

SKinifter: SeibnijenS SBriefe an if)it, 198.

Stopp, Dnno: Seifou>3lu§gabe, 27, 94,

243, 255, 296, 315 f.

ft odjanlfi, 2t. St., ftefuitenpater, 3Katt)e»

matifer: SBriefiuedifel mit Seibniä, 195.

U üuigse d, Wraf, Saiferl. 9Jcinifter: £eib=

niäenSStenffdjrift über bie frans. SriegS*

erftärung ibm überfanbt, 131.

SönigSmarcf, Ö5rof: 117.

Sonrab, Sofm SBelfS I. : 203.

SopernifuS, 9cic, Stftronom: feine 9?e«

fornt ber roeuuifdjeu Sßeltanfctjauung,

39; SSergteid) feiner 93etrad)tungstt>eifc

mit ber £eibni§en3 unb Santa, 423, 611.

Sorpuäfularptnlofoptjen: Seibnisen«

SBerfjalrmS 311 itmen, 340ff., 357.

Sortbolt, Gfjriftian: Stulgabe Don „Leib-

nitii epistolae ad diversos", 305, 307,

310.

Sübu, 3»t)anue§, SDlattjciuatifer, Scbrer

£eibni§enä in Seipjig: 40.

«unigunbe, ©emaljlin Sl^oS üou Gftc

iuerfter(Sbe:197, 202 f.

Sagrange, Sölattjematifer: 107.

Sami, Sßater, Sartefianer: ontologtfdjer

©otteSberoeig SlnfetmS t>on ibm aner=

tonnt, 543.

Sänge, £5.: SHjeologe in §alte, 614.

Sänge, ©. ©., ©otjn be§ bongen: §oraä=

überfeiner (f. Seffing), 614.

Sangerbed, hanuoü. Sangler: 111.

Saptace, Sötathematifer unb Stftronom:

107.

Saffer, Hermann StnbreaS, ^urift, $of=

rat in SDtainj: arbeitet mit Seibnij ju=

fammen an Der Sßerbefferung be§ „Cor-

pus juris", 57.

Saoater, gorjann (Safpar: fütjrenber

©eniebenfer ber StufKörung, 609, 666;

feine $ftt)fioguomif, 676—679; SB;er=

tjältnil 31t Seibniä, 696.

Seeuroenboet: Seibnij unb S. (tnit=

bedung ber ©amcntiere), 394f., 397.

Seibnij, fyriebrid), SSater beä P)itofo=

pben, Surift in Seip3ig: 28.

Seibnij, SuftuS Qatob, SSerroanbtcr bei

^bilofopbeu, ©enior be§ geiftt. üüiini

fteriuml in SRürnberg: 46.

Seibnis, fiatfjarina, geb. ©dmutd, SOtuI

terbeS Pilofoptjcii : 28.

Öenfant, ^ßibb, franj. ref. ^Srebiget in

Berlin, SJerf. einel SSerfS über bal Soft

nit'.er Ston^it: 207, 258.
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ßeopolb I., beutfd)er ftaifer: 53, 56; SJer«

l)altuiyswi[d)euil)ntunbSeibnis,132ff.,

192 f., 229, 237 f., 239 f.

Sefftng, ©ott^olb (Ephraim :ß.unbßeib«

nis, 15, 16f. f
21 ff., 63, 399f., 430, 448,

528, 536, 538, 558, 561, 607 f., 609,

662 f., 699; ß. uitb 3. u. @. ®. Sänne,

614; ß. uiib SteituaruS, 625; S. unb

SKI Weubel*[ol)u, 633; feine Aufgabe

unb fein ©tanbpunft, 643 ff.; S)enf=

toeife, Schreibart, ftcttö, 646 ff.; Steli«

gion, SSibet, (St)viftentnni, 648 ff.; ß. n.

(Epiuosa, 662f., 683 ff.; ß. unb Berber,

660ff.; S. unb Sacobi, 680, 683 ff., 695;

S. unb ©oetfye unb ©djffler, 700, 702.

-118,312,415,664.

Se33in3fi, ©eneral: 33rief ßeibntjenl

an ifm, 232.

£e 21)oreI, 9lbbe: ßeibnijenä 23rief on

iljit betr. feinen ©intritt in batifanifdje

Sienfte unb Übertritt junt ftatt)otisi3=

mu§, 196.

ßtdjtenftem, £>abbeu§ bon, fdjtoeb.

2tgent, fpäter bön. 9tefibent: empfiehlt

ßeibnij bem bän. SOiinifter ©ttfbentötü,

Ulf.

ßincfer bon Spijeinovtcf, Jhrrtrierifdjcr

9uit: SBrief bon ßetbnis an ifjn über feine

Xötigfeit in ben 33ergtt>erfen, 182; einp=

fiefli Seibma in SStett, 192f.

Sionne, frans. 9Jcinifter: 54.

SibiiU, Situ§ : frübseitig bon Setbnig

gelefen, 29, 30.

"

Sode, 3o$n: S. unb Seibntä, 20, 262,

272, 305 f., 466 f., 469 ff., 479, 607. —
259, 609.

Söffler, 3tnna Saujarina, geb. ßeibnij,

©djroefter be*> $pf)üofopI)en: 28.

Söffler, A-riebr. ©imon, Pfarrer in

$robftfjet)ba, SeibmsenS SJfeffe unb

Crbe: 28,291,297.

Söffler, Simon, Strdjibiafon in Scipsig,

ßeibnigenä <Sd)ioager: 28.

Sotfjar oou ©upplingenburg, beut'

fdjer 5laifer: 203.

ß.ouöoi§, frans. SÖiinifter: 142.

Sucretia, üorijtev be3 SertuS Xarqui»

niu§: 578.

Sucres, röm. Siebter: 264.

Subolf, §iob, fturfütf«. fäd)f. 9tot, $rä=

fibent be§ Collegium bist, imperiale,

§iftorifer unb ©pradjforfdjer: 33rief=

toedjfel mit Seibnis, 90; if>re 33efannt=

fd)aft in gtanffurt unb ber $lan eilten

collegium historicum, 187, 192, 229. —
198.

ßuboöici, Karl ©ünu)er: fein „SluSfüljr«

tidjer ©nttuurff einer botlft. £>iftorie ber

Seibnitüfdjen ^üofopbie", 26, 296,

310; 44,106,311..

Subroig XIII., ßönig öon ^-raufreid):

199.

Subioig XIV., müh ig bon granfreic^:

ßeibrtigenS SSerljältnig §u ifym, 8ff., 75

bi§ 85 (S)cnffd)rift über bie ©idjerljeit

beS 3teid)eg), 86—98(ägpptifd)er 5ßlan),

99, 113f., 126—137, 141—147 (Mars

christianissimus), 171 f. (9?euuion3=

berljanblungen), 190f., 193, 200, 216,

233 ff.
— 53, 54, 102, 121, 154, 163, 175,

206, 210, 220, 244, 248, 257, 275ff.

ßubhrig ber Seutfrfjc: 203.

Subioig ber fromme: 203.

Subroig ber heilige: 95.

Vuife §oIIanbine, 5ßfalsgräfin, ©djtoe«

fter ber ©opljie bon .£>annober, ?(btiffin

bon Sötoubuiffon: 152f., 154, 164, 247.

ßulluä, 9iaintunbü3: „Ars magna",

35.

ßuptuä, 3?ud)[)änbler in ßeipgig: 297.

Suttjer: Sdjrift über ben SBillen bon

ßeibuij frübseitig gelefen, 37.

Surfens, tropft in Berlin: üöcitglieb be3

„collegium irenicum" in Berlin, 178.

Wagliabecdji, Antonio, SSibliotljefar:

SSelanntfdjaft ßeibnigenä mit il)iu in

(S-lorenj, 196; ßeibnisenS SSrief an iljn

(1697) braudji sunt cvfton SJMe ben

Warnen 2f)eobisee, 303.
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SKaintenon, rj-raution: 153.

flJatebrandje, 9?icoI.: SeiBniä uub 9)1.,

293, 303, 355, 373, 395, 424.

SJialpiglji, Anatom uub s43t)i)ftoIpge:

2eibniäen3 SBerfetjr mitifjm in ^öoloflna,

196; üemeint mie Seibnij bie Seelen=

töanbetung, 397.

SJianteuffel: g-reunb ber Söolfifdjen

$bilofopf)ie, 614.

Maria Sfjetefia, Katferin: 118, 237,

276.

Marino, itat. Sud)terunb?(ftf)etifer: 210.

Warlborougb, ^erjog Don, engt. gelb=

Ijerr: 134, 235.

JßaSljatn, Sabr),1od)terbe3engI. P)iIo=

fopben dubroortl): Skiefmedjfet mit

Seibnis, 263, 308, 414.

2Jlatertaliften: 554.

ÜDiatljilb e , 2ftarfgtäfin üon SuSgien: 203.

aftaupertuig, $räfibent ber Stlabemte

ber 28iffenfd)aften in Berlin: 226, 615,

äJlajimilian I., Shtrfürft üon 93at)ern:

189.

•üDfcajimUian äöilljetm, Sßrins t»on §on=

ttoöer: 122,244.

Sftarjer, I)annoü. Xijeotoge: 9)?itglieb ber

Ijaunoü. 9?euuion3fonfereng üon 1683,

155.

Wiagarin, .ftarbinal, frartä.. äJiintfter: 53,

54, 75, 127, 142, 199.

lüceibom, £eim\, §iftorifer in §elm=

ftebt: 189.

ÜJRelgar, ©raf, Mbmiral üon .Staftüien:

135.

ÜJftetiffuS: f)at nad) 2lriftotele§ hie Urt=

fterblidjreit ber Tierfeele gelehrt, 397.

2Jle nrfe, Dtto, Herausgeber ber „Acta

Eruditonira Lipv.", (Stifter ber beut'

fcfjen ©efellfd&aft in £eipgig: 220, 301 f.

s.>JcenbelSfoI)it, 9ttofe3: füfjrenber $er=

ItanbeSpbifofopI) ber 2tufflärung, 609;

pf)ilofopl)ifd)er Staubpuntt (©etnfttä«

aufflärung), 032—642; 93elueife üom

©afeitt Oiotteö, 632f.; 2Biberfpru<$

jhrifdjen Religion itnb .SHrdjc, Trennung

üon Staat uub ftirdje, 634f.; gefdr)t(Jr)tS*

mibrigeS teufen, 635f.; int 3Siber>

fprud) mit beut begriff ber (Sutioidlung,

639; Wuffaffung üon SotrateS, ^ßlato

uub 3triftoteles, 636 ff.,üon StriftopljaneS

638, üon §omer 639; üHcrijältniS ju

©piuoga, £eibnig, ß()r. SSolff, Söaum*

garten, 9\eimaru§, 3ac°&i inb Seffing,

381 f., 448, 493, 619, 688 ff., 667, 682ff.,

686f.,694f.

SJJetternid), Sotfyar griebrid) üon, Mur--

fürft üon Mains, 99.

SOJeper, Submig: Herausgeber ber Gtliif

©pinogaS, 683.

9Jt i et) a e 1 1 ^ , Herausgeber beS iörief*

toedjfefö gmifeften ßeibniä unb Subotf:

90.

9Jtid)aub, frang. ©e[d)id)t3fd)reiber: 91.

Eignet, frang. ©efcrjidjtefd)reiber: 93.

SÖiob, amineb: Seibnig über üjn, 540.

gflolanus, ©erwarb, SXbt üon SoIIum:

2Birtfamfeit(mit Seibmg) in ben 9ieuni=

onSüerf)anbIungen, 154ff., 157, 165f.,

in ben Unionäüerrjcnblungen, 176f.;

33rief SeibnigenS an ifjn über bie ®rün=

bung ber berliner Sogietat ber 2Siff.,

217.

Poliere: 18, 102.

ÜOZoItfe, griebriot) üon, fjamtob. ^äger*

meifter: 122.

SJtoore, £>enrt}: fein „prineipium hylar-

chicum", 322, 342.

Sortier, frang. ©eneral: 91 ff.

9ttofe3: 143; Stifter be§ SRonortjetsmuS,

540.

9JJünd)b,aufen, 31. $. üon, Kurator ber

öötting. Uniü.:31l.

Söluratort, SStbliotljefar uub Strdjibar in

Sölobena: Sörieftuedjfel mit Seibnig, 204.

9)htrr, Journal für ®unftgefct)id)te w\h

Literatur: 20.

Napoleon J.: uub SeibnijenS ägtipti--

fdjer «Plan, 91 f.
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Wasari, $f)t)[ifer: SBefaimtftfjaft mit

Seibnig, 195.

9£ebufabnesar, ftöuig boit Stfforien:

344.

Steffel, ftoffed. «tBJtöfi&efar: 192.

9teufird), Söenjamin, fdrtef. Sidrter: 210.

9? Cumarin, ^ßrcbiger in SBreSlau: ber*

loeift £r)r. SBolff auf ScScorteS' $fjilo>

fopfrie, 612.

Sßicaife, Klaube, Kanonifug bon®ijon:

93rief £eibniäen3 an ir)n über feinen

©egertfatjs su ©pino^a, 304.

üßifotai, ft-riebrid): füfjrenber SSerftan»

begpI)ilofopf> ber 2(ufftärung, 609; 23,

638, 642.

9JiäoIiu3, 3Äariu§, itaf. §umauift: £eib=

niäeng 2lu3gabe feiner ©drrift miber bie

$feuboptriIofopt>n, 63ff.

9ietuton, Sfaac: ©treit mit Seibuis unt

bie ©rfinbuug ber 5)ifferentiahnetfrobe,

11, 103—108, 270; Seibnisens (Streit

mit ßlarfe über 9c. § £elrrert bort Öott

unb 28elr, 9taum uub Seit, 272ff.

9Jori3, ital. Äirdjentriftorifer: 93e!annt=

fdraft mit Seibrüj, 195.

Dffafioualifteu: SeibnigenS ^erf)ältuis

}tt Urnen, 325, 338, 368, 371 f., 373, 377.

Dlbenburg, §eiuridr, 9Jcatnematifer:

feine Mitteilungen über 9cerutorr3 Su=

finitefirnahuciTrobc an £eibniä, 104;

Briefe ©pino^a^ an if)u, 595, 603.

Omar: 95.

Dpiü, äJcariin: 210.

Otto, §crsog bort 93raunfdrtt)eig : 115.

Dtto IV., beutfdrer ftaifer: 203.

Djenftierua, ?(r;e(, fdrtneb. ®an§ter:52.

^arrue rubel: rjat nadr Siriftoteles bie

Unfterbtidrf'cit ber lierfeelc gelefrrt, 397.

s45aäcal, SMaife: Seibnijen§ ©tubiutn

feiner matt). ©Triften in ^3ari3, 102.

$atiul, raff, ©efanbter in ©reiben: 230.

Paulus, Stpoftel: 143.

^ajibiuS (Seibnisens SJSfeubonrmt): 24,

30.

^ettiffort--^ontanier, Sßaul, frans.

©efd)id)tsfd)reiber: 33rieftoedrfel mit

Seibnij über Solerans unb Differenzen

ber Religion, 20, 154, 163—166.

$ertj, (M. Sq., Ijanuob. $8ibIiotf|efar uub

Öefdrid)tsfd)reiber: 187; 2eibnis=5(us:=

gäbe, 313.

«peter I. (ber ©rofje), 8av uon Shtfjfanb:

S3eäiet)iirtgen Seibnisene ju i()m, 9, 27,

118, 126f., 133, 229, 231 ff., 236.

$eter II., 3ar bou 9taijfonb: 118.

$faut3, Sljr., 9Jcatf)ematifer: 302, 303.

$t)ilipp 2tuguft, Siönig bou granf*

reidr: 95.

$r)iHpp I., ©crgog tum Orleans: 275.

^Irilipp IL, Äönig bou Spanien: 87.

«ßbilipp IV., dortig bott Spanien: 75,

151.

$r)ilipp üon Slnjou (^frilipp V. tum

Spanien): 132—135.

Sßtrilipp bonSDtosebonien: 83.

^Iriiipp ÜfiHltrelru, ^fatjgraf üon 9cett=

bürg: bort 33oineburg=£eibui3 irr ber

Jhtgfdrrift gut poinifdren Stbnigs)uat)l

für ben poln. 2(rron empfohlen, 69, 230.

©t. Pierre, ^lbb6: Seibnigenä Übereiu

ftimmung mititjm in ber 3>bee bei 2SeIt=

friebenS, 9, 276.

$igna, itat. ÖefdndrtSfdrreiber: 197.

^ßitcartte: Übereinftintmuug mitSeibniä

in ber Sßraeformationlfeijre : 395.

931aten, J-rans Gruft Hon, frartuob. 3Jiini=

fter: 122.

$lato: Seibnis unb $., 31, 35, 39, 143,

304, 338, 342, 346ff., 364f., 376, 467,

644, 696; 9JcertbetSfoIrn uub $., 637;

Sacobi urrb $., 689, 696.

5ßliniu3: frühzeitig lum Seibnig gelefen,

31.

Biotin: Seibnis unb $.,39.

Rottet: Iäf5t mit ©eicärteä bie erbigen

Sßarjrfjeiten üon @otteö SEßUlen abljäu

gen, maä Seibnis berroirft, 547, 555.
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Sßotffon, SDiotfiematifcr: 107.

^üUniü, gäulein öon, §ofbame ber ®ö=

nigin ©opl)ie Charlotte: 256, 265, 274.

SßompeiuS: 95.

5J3omponne, fran§. SJMnifter: SSoineburg

empfiehlt iljin Seibntj, 89.

^ortocarrero, $arbiual, Gräbifdjof öon

lofebo: 135.

^rinüen, von, preuft. Söftnifter: 223f.

^ufenborf, ©amuel: „Elemente bes

ÜRaturretf)t§", 40; ftiftoriograpf) in

»erlitt, 208; 9iegefteu beS ©rofjett Shtr-

fürften uttb $rtebrtrf)3 III., 214; dfjr.

SBolffunb $.,612.

$t)tbagora§: Überemfttmmung £eib--

nijenä mit feinem (Seelenbegriff, 376;

Serjre tum ber ©eeteuruanberung, tum

Seibniä abgefeimt, 392, 398.

9i ab», Sorb, engl, (Sfefanbter in Berlin:

230.

Racine: 102.

dtanle, Seopolb tun: über bie Königin

©op£)ie ßharlotte, 258.

9tafpe, 9vub. (£rid), tjannoö. 33ib(iott)efar:

SetbniäouSgabe, 311.

9{eimaru3, ^ermann ©amuel: führen»

ber VerftaubeSpbilofopb ber Stufflärung,

609, 671; pbilof. ©tanbpunft (reiner

2)ei<5mu3), 562, 623—632; »erbältni§

3U Seibnij, 496, 536, 624, p SBatjIe,

624f., äu(Sr)r. SBolff unb SÖmmtgarten,

623, )u Seffing, 625, 647 ff., 654, 666 f.

9ieiubecl: gteunb ber 2öolfifd)cn$l)ilo=

fop()ie, 614.

Steifer, 2tntort, 2tug§burger Geologe:

Jl). ©pi^et öeröffeut(id)t feinen »rief

an Um über bie Vertilgung be3 9ttt)eig=

mul ,mfämmen mit Seibnisenä „Con-

fessio contra Athcistas", 59.

Stetnonb, 9ricota§: »rief Seibniäenä an

il)ii über feinen »itbungSgang, 39.

SRidjarb Sötüenljerä: 95.

Richelieu, Marbinal: 127, L99.

bitter, $.: Mitarbeiter ber interatabe--

mifdjen £eibni§=2tu3gabe, 316.

Wiöaub, 9t.: SDritarbeiter ber mterafabe»

mifdjen SeibmVSluSgabe, 316.

»Jon färb: 210.

Stouffeau, 3- S.: öerglidjen mit §a»

mann, 075, 704.

9htbiu<§, Weufdjotaftifer: frühzeitig tun

Seibnij ftubiert, 37.

9tuboIf Stuguft, £>er$og öon SBotfem

büttel: 118; »rief Seibnisenä an i()u

über feine Arithmetique binaire unb

bereu Übereinftimmung mit ben d)iuef.

3eid)en beä gobi, 195.

SRufinuS: 161.

9htpred)t, $rins tum ber Sßfalj: 309.

9ht»ter, fjoltönb. 2tbmiral: 242.

(»caliger: 466.

©d)eibt, Gbriftian Shtbluig, hannoö. »ib=

liottjefar: .Herausgeber öon Seibuisenä

„^rotogäa" unb ben „Origines gttel-

ficae", 184, 205.

©djcitS, 2tnbrea3, Hofmaler in §anno=

öer: feine ScibnijbUber, 296, 298.

©djelbammer, ©üutber Gfjriftopt), 9Ke«

bunter: 303.

©djelliug: »erl)ältui3 gu Seibni^, 447,

707 f., ju Sacobi, 695, 699, 51t ©oetlje

unb ©d)il(er, 700, 703.

©tf)er§er, 9lbam, Sfyeologe: SeibniäenS

£er)rertn Seipsig, 38.

©djiller, griebridj öon: pbifofopbifdjer

Sitgenbftanbpuntt («ßanttjctämug), 700

bi§ 703; ©d). unb Seibnij, 452, 509,

566, 700ff.; ©d). unb ©piuoja, 700ff.;

©d). unb Seffing, 648, 703; ©d). unb

Maut, 701 ff.

©djlüter, Stnbreas, »ilbbauer unb 93au=

metfter: 211.

©djmibt, S. 9(.,ircnifd) gefiunter STfjeo

löge in ^elnjftebt: 156.

2d)inibt, »tlbljauer: feine Seibniäbüfte,

298.



9?amen«9legiftcr. 795

©djolaftifer: SeibniäenS SSer^äftnil su

ilpten, 342 [f.; Sftealiften unb Komma*

lifteu, 343 f., 364, 308, 377, 530, 572.

©djönborn, ftofyatm Sßfitfipp öon, ©r§=

bifdjof unb ilurfürft öon Mains: Gl)a=

rafter, Sßotitif, 83erlljäftni3 gu SBoiite

6urg, 52 f. , 55f.; 33erf)älttti§ SeibntsenS

SU ü)in, 57, 78, 88ff., 98f., 110, 148f.,

158, 229.

©djönborn, SDteldjior OWebridj öon,

Sfteffe beS Murfürfteu, ©d)miegerfot)n

93oirieburg§: nimmt Seibnis nad) ßon=

bonmit,99f;

©djulenburg, öon bor, ©eneral: s#rief

ßeibnijenl an tbn über bie Königin

©opf)ie (Sbarlotte, 200.

©djuller (©djaller), ©eorg .^ermann,

tyvennb unb ©dpiler ©pino^a*: 93e=

fanntfdjoft unb 93rteftt»ed£>fel mit £etb=

iii',, 595 f.

©encca: frühzeitig öon ßeibnig gelefen,

31.

©e£tu3 Sarquirtiug: 578, 584.

©f)afteSburi) 0£(nlo[oph): 033.

©Ijafefpearc: 647.

©injenborf, ©raf, ©oftansterin SGßien:

33rief an ßeibni§ unb Slnttoort beSfelben

(1710) betr. 9Hicffer)r nad) SSien jur

Cnnrid)tung ber Sozietät bet SSiffen*

fcf>aftcit, 241.

©ire, S- : Mitarbeiter ber iuteratabenii-

fd)en X'eibniäau^gabe, 310.

©obie^fi: Sob>nn, 130.

©otrateS: forbert in ^latoü s$l)äbon bie

teleologifdje Sßarurerflärung, 383; 9)ien=

belsfotju unb ©otrateg, 036ff.

©ouerug: SSorrebe ßeibniseus ju [einer

©duift gegen bie ©hrigfeit ber .Völlen«

[trafen, 399.

©opl)ie, ©erjogin, fpäter .Sturfürftin öon

§annoöer, Ü>emal)lin (Srnft Shtguftä:

(£barafter, 243 ff. ; ,"yaiui(icnüerbäft=

niffe, 116f., 118f., 123f., 152ff.; SBe=

3ief)ungeu itotfdjeti il)r unb ßeibni§, 124,

189f., 192, 212, 214ff., 217, 225f.,

230ff-, 243—254, 258, 205, 209, 297,

308. — 195, 201 f., 208, 275.

©opfjie ßfiarlotte, Sodjter ber öori»

gen, Königin Hon 5ßreufjen, ©emaljlin

?vriebrid)S I.: Sljarafter, 257 ff. ; Tsamv

licnoertjöltniffe, 110, 122, 275; SBejic»

(jungen shnfdjen iljr unb ßeibnis, I24f.,

204, 211 f., 213ff., 216f., 223, 228, 230,

244 f., 254—268, 279, 297, 306, 308,

330.

Sophie 35orotr)ea, .Sturfürftin öon

©annoöer, öemahliu OJeorg ßitblmg§:

117, 121.

3opf)ie 2>orotl)ea, .üöuigin öon $reu<

ften, 0Jemaf)(in A-riebriri) 28iujelm§ I. :

179, 224 f.

©panbeim, ISsechiel, branbeubnrg. ®e=

[anbter in ^ßari§: 177.

spener, s$()i(ipp gafob, $tetfft, $rebi=

ger in Jranlfurt a. Wl., fpäter tropft in

SBerlin: teilt ßeibni§en§ „Coni'essio

contra Atheistas" 21). ©pi^el in
s2tug§=

bürg mit, 59; über ßeibniäenä ,,Ten-

tamen irenicum", 177, 207.

Spiuola be £'uca: .Uarbiual, 163.

©pinola, ©btiftopb 9}opa3, 5M[d)of öon

34)iua, fpäter öon" -Jieuftabt: SBirffam»

feit in ^en 9ieuuion30erfiaublungen,

S3eäicl)uugen §u ßeibniä, 20, 151 f., 155,

157, 103, 165, 167, 170,172,191.

©pinoja, SSarudj be: ßeibntg unb ©p.,

3ff., 18, 22, 58, 70, 108ff., 304, 319,

322, 326, 335—338, 339, 341, 347 ff.,

360, 304f., 381, 383, 400, 414, 417, 425,

447 f., 488, 494, 506, 508, 511, 520f.,

500, 591 f., 594—597, 000, 603, 610;

ficlje aud) 2)e3carte<3, OJoetbe, ©erber,

gacobi, ßeffing, 2Jienbel§for)n, Sdjifler,

I|d)inil)aufeu,lSl)r. SBotff.

©pijel, ©ottlieb, $rebigcr in StugSburg:

oerüffeutlidvt ßeibnigenS „Confessio

contra Atheistas", 59, 61.

©tamforb, £orb: ©enbfdjretben ßeib

ntjeng an if)n über bie ätnetbentige ©ol«
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tung ber 3Bljig§ in ber engl. 3;()ronfolge=

frage, 253.

2tepf)ani, 2(goftino, ßapedmeifter in

Sttündjen: tiermittelt Seibniä bie Qxlaub-

nis jur SBenutfung ber 9Jcünd)ener 93ib=

üottyf, 189.

Stepnet), engl, ©efanbtfdjaftsfefretärin

33ertin: 247; 23rief SeibniäenS an iljn

in ©adjen ber engl. Stjroufolge, 251 f.

3trattmann, XI). St. §., ©raf, §of=

fanaler in SBien : Seibnijen^ Senf fdjrif t

über bie fransöfifdje ÄriegSerflärung

(1688) i()m überfanbt, 131, 191.

Strimefiug, Geologe in ^-rautfurt

a. D. : 50iitglieb be3 collegium irenicuru

in Berlin, 178.

Sturm, ^ot). £f)riftopf), pjtjftfer: Seib--

nijenS $erteibigung feines ?fatur=

foftemS gegen it)n, 303, 304, 336, 342.

©roammerbam, Katurforfcf>er: £eibni§

unb ©.,395,397,443.

Sertuttian, Äirdjenbater: 534.

lejtor, Sioljann Söolfgang, Surtft in

2lftorf:45.

XfjierS, franj. ©e[d)id)töfd)reiber: 91.

IbomaS üon Slquino: ©d)Hd)tung feines

©treiteS mit 3ot)anneS 2)un<§ ©cotu*

burd) Seibnij, 345.

Xf)omafiu3, Sbjiftian: ©otjn be3 folgen»

ben, Segrüuber ber rationaliftifdjeu

3ted)tSfd)ide in §alle, 207 ff.; fein $ro=

gramm Don 1693 betr. ben 93egriff ber

©ubftanj, 302; Vorläufer Sfjr. SSolffS,

606, 612 f.

IfjomaftuS, Satob, ^rofeffor ber Sßljilo»

fopfjic in ßeipjig : Seibni^enö JBcrfjältniS

p i()iu, 38, 41, 47f.; SBriefe an iljn,

60 f., 365, 594.

lolanb, 3ol)it, engl, greibenfex: 'fein

Stodj: „Das (Stjriftentum o()ne ©e=

Ijeimniffe", 259; s
?(ufeittl)alt in §amto=

Der unb Berlin, ©d)riftroeri)fe( mit

Seibniä, 261f., 308.

Solomei, ©iobauui SJapttfta, ^efuitcu

pater: SBefanntfdjaft mit Seibnij, 195.

Srorjef, %\aac, Verleger ber SJjeobtgee

SeibnisenS: 304.

Sfdjirnbaufen, Sßatther (Sfjrenfrieb,

greiljerr Don: uerfetjrt mit Seibnis in

SßariS nnb »ermittelt ifym nähere ftennt*

niä ber £et)re ©pino^a^, 110, 595, 597;

feine „Medicina mentis" nnb ifjr (Sin--

flufc auf Efjr. SBolff, 613.

Xt)rannion,3triftoteleSt)erauSgeber:311.

ttlpi au: über bie Sun^prubens, oon

Seibnij gittert, 48; Seibnisens 2tuf=

faffung feiner brei 9{ed)tsnormen, 201.

Ulrife ßleonore, ©d)roefter ÄartsXII.

oon ©daneben: ©emaljKn 2friebrid}§

tum §effen, 615.

$a(la, Saurentius: ©efprädj über ben

freien SBiflen, 570f., 578, 584.

SSanini, Shtcilio, ital. $f)ilofopf):61,416.

SSerjuS, St., Sefuitenpater, ^rofurator

ber SDliffionen in ber Öeoante: 93rief=

loecfrfel mit Seibnis, 195.

$>efpafian, röm. Äaifer: 118.

SStöiant, 9Katf)ematifer: 93etannt|d)aft

mit Seibnis in g-lorenj, 196.

flöten, Oan: ©pinosaberausgeber, 595.

SSoltaire: SInfdjauung über ben Ur=

fprung ber ©ottesoorfteltung, oergticfren

mit ber SeibnisenS, 537; 607; Öeffing

unb »., 647.

SSota, 9Jcori£, »eidjtoater SlnguftS IL

oon ©adjfeu: befürwortet SeibniäenS

$lan einer Sozietät ber SSiffenfdjaften

in ©reiben, 230; 258.

3Bad)ter, 8. &>.: 2(bl)blg. über ben @pi=

nosiSmuS unb ba§ Siibeutum (1699)

unb bie p()ilofopt)ifd)e (i)ef)eim!et)re ber

gilben (1706), 596. .

Söaguer, Öabriel, $t)i!ofopt): SBrief

^eibiiijeuS au it)n über feine togifd)en

©tubien in feiner ^ugenb, 33.
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SSagner, JRubolf (Sljriftian,
sJJtatr)ema»

tuet in §elmftebi: SStjefe £eibni&en§ an

il)it, 290, 297, 305, 363, 405.

SBetgel, ©tfjarb, $tflofotf unb SRat^c-

matifer in ^ena: SBerfiättni^ Seibntsenä

äuifjnt, 40f.

3BelfI.,@raf:203.

SSetfU., §erjog:203.

SBefelau, Ijannob. ®efd)äft<esträger: 190.

Söielanb, S.: 312, 608.

Sßilfjelm, Statthattet bon Reffen: 615.

SÖSil^eltn III. (bon Dranien), itöuig bon

©nglaitb : 1 23, 191 , 234, 246 f., 249, 251,

259.

SBincfelmann: SBerfjättniS $u ben 211=

ten, 644—646; Übertritt pm Sattjo*

liäiSrnuä, 158; (Sinfluf; auf Seffiug unb

§erbet, 647, 648, 664, 666ff.; 608.

SEBittdEIer, SDicdon in üücagbeburg: 9Kit=

gfieb be§ collegium irenicum in SBertin,

178.

SBinbifdjgrafc, ©. fy. bon, ökaf, $rä[i-

bent be£ ^eid^bofratg: SSesieljungen

SeibnijenS gnibm, 191, 198.

SßiffotoatiuS, Slnbreag, Sosinianer:

Seibnis berteibigt gegen ir)n bie Xrinität,

62f.

SGßolf, (£afp., Ofricbr.: Seljre Don ber ©pi=

genefi3, 593.

SBolff, (Sljtifttan: 23; SSerf. bes „elo-

giura G. (t. Leibnitii" in ,,Aeta erud.",

25; SebenSfdjirffafe, 209; ©at3 ber

Sbentität bei SS., 496; Steterminift,

ntdjt gfatattft, 510; [eine :bt}üofo:pf)i =

fd)en 9tufgabett, 606f., 609, 610; £e=

benSgefdjidjte, 612—615; SBerfe, 616

big 617; ^tlofo^ie, 617—622; tf»v

SBetljäftntS 31t ßeibntsenS Sßfjitofopljtc,

617 f.; 667. ©ielje oud) SWenbeföfo^n,

^ocobi, 9tetmatu§.

Söotton, SBültam, engt. Xbeotoge: Seib»

ms an it)n über fein SSerijatoug jur

Königin Soptjie Stjarlotte, 266.

Söülfer, 2)amel, Sßtebiget in Nürnberg:

3tld)t)ini|t, 46.

3£cuopf)on: ftülj§eitig bon Seibntg ge-

legen, 31, 637.

3£imene3, ft'arbinat: 95.

^abaretta, 9?eufd)o(aftifer: bon Seibnis

in fuUjer Sugenb ftubiert, 37.

3etler, (£.: über SeibnisenS SSetJjäftniä

jn ©enlincj, 372.
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