








\g 89/90. Nene Folge Xo. 39 40,

deutsche Litteraturdenkmale
XQ

-Tc^cx <^®s 18. und 19. Jahrhunderts

»herausgegeben von August Saner

PHILOSOPHISCHE AUFSÄTZE
VON

KARL WILHELM JERUSALEM
(1776)

MIT Ct. E. LESSINGS VORREDE UND ZUSÄTZEN

NEU HERAUSGEGEBEN

VON

PAUL BEER

BERLIN
B. BEHR'S VERLAG (E. BOCK)

1900





^eues über das Lebeu Karl Wilhelm Jerusalems

zu sagen, wird uach Koldeweys auf aktenmässiger

Grundlage beruhender Darstellung wohl nicht mehr
möglich sein (Aufsätze und Vorträge aus verschiedenen

Wissensgebieten. 2. Bd. Lebens- und Charakterbilder.

Von Dr. Friedrich Koldewey. Wolfenbüttel 1881.

S. 167—202: Werthers Urbild). Die Daten stelle ich

kurz zusammen.

Als Sohn des Abts Jerusalem wurde Karl Wilhelm

am 21, März 1747 in Wolfenbüttel geboren. 17öl ver-

legte der Vater seinen Wohnsitz nach Braunschweig.

Des Knaben erster Lehrer (bis 1753) war Giseke.

Dann besuchte er eins der beiden Braunschweiger

Gymnasien und wurde 1760 dem Carolinum , einem

Mittelding zwischen Schule und Universität, übergeben.

Seine Lehrer waren dort u.a. Ebert. Gaertner, Zachariae;

von ganz besonderem Einfluss war auf den Schüler

Konrad Arnold Schmid.

Seit dem Herbst 1765 studierte er erst 2 Jahre

iu Leipzig, dann Vj^ Jahre in Göttingen die Rechte.

Daneben interessierte er sich für Malerei, Poesie und
Philosophie. In Leipzig begegnete er Goethe und

schloss Freundschaft mit Johann Joachim Eschenburg.

Nach Abschluss der Studien lebte er eine Zeit lang

zu Haus und besuchte von dort aus seinen Vetter

Julius Moeser in Osnabrück. Am 22. Mai 1770 wurde
er als Assessor an der Justizkanzlci in Wolfenbüttel

angestellt, am 31. Mai machte er sein Examen, am
15. Juni wurde er in sein Amt eingeführt. Lessing
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war kurz vorher nach Wolfenbüttel gekommen. Die
beiden Männer traten sich trotz des erheblichen Alters-

unterschiedes nahe: in der Vorrede zur Ausgabe der

vorliegenden Aufsätze hat Lessiug nach Herders Worten
„die Urne des Freundes mit immergrünenden Sprossen

eines schönen philosophischen Laubes umschlungen."

Im Juli 1771 wurde Goue wegen toller Streiche

seines Sekretärposteus in Wetzlar enthoben; Jerusalem

wurde sein Nachfolger. Im September 1771 trat er

sein neues Amt an. Er fand unter seinen Kollegen

das lustige Treiben des Ritterbundes, von dem Goethe

in Dichtung und Wahrheit erzählt, hielt sich aber

ziemlich fern davon. An Goethe fand er gar keinen

Gefallen. Unter seinem Ritteruamen „Masuren" wurde
er 1775 von Goue dramatisiert (Masuren, oder der

junge Werther, ein Trauerspiel aus dem Illyrischen.

Frankfurt und Leipzig. 1775. 8*'.) Sein liebster Ver-

kehr war der mit Nieper, der aber im Sommer 1772

nach Hannover ging, und mit von Kielraannsegge.

Jerusalems äussere Erscheinung in Wetzlar beschreibt

Goethe (Cotta-Kröner Bd. XXL S. 90.) Der aus dem
Werther bekannte poialicho Vorfall im Hause des

Präsidenten Grafen v. LJassenheim und die beständigere

,,Seccaturen" (um einen Lieblingsausdruck Jerusalems

zu. brauchen) seitens seines Vorgesetzten, des Hofrats

V. Hoefler, verbitterten seine Stimmung. Er wandte

sich mit Eifer der Philosophie zu, studierte besonders

Leibniz und Mendelssohns Phaedon. Auch schrieb er,

wie schon früher in Wolfenbüttel, philosophische Essays.

Einer davon war eine Verteidigung des Selbstmordes.

Die unglückliche Liebe zu Elisabeth Herd, der Gattin des

kurpfälzischen Legationssekretärs, gab dann den äusseren

Austoss zu dem Abschluss, zu dem Jerusalems Leben

in den letzten Monaten schon hinsteuerte : zum Selbst-

mord. Er entlieh die Pistolen von Lotte Butfs Bräutigam

Kestner. Am Morgen des 30. Oktober 1772 wurde er

noch lebend aufgefunden. Um 12 Uhr mittags starb
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er. Abends um ^/^ll wurde er zu Grabe getragen.

Job. Chr. Kcstuer schickte Goethe einen Bericht über

Jerusalems Tod; er ist in seines Sohnes A. Kestner

Buch „Goethe und Werther" 1854, S. 86flF., enthalten.

Briefe Jerusalems sind an folgenden Stelleu ver-

öffentlicht :

1. 0. V. H'einemann), Elf Briefe von Jerusalem-

Werther. Im Neuen Reich Jahrg. IV. 1874, 1. Bd.,

S. 970—980. — 1 und 2 aus Göttingeu, 3 aus Osna-

brück, 4—8 aus Wolfenbüttel , 9— 1 1 aus Wetzlar,

Alle sind au Eschenburg gerichtet.

2. Herbst, Goethe in Wetzlar. 1881. S. 65 ff.

Ein Brief Jerusalems an seineu Vater.

3. E. Wolff, Neue Briefe von und über Jerusalem-

Werther. Yierteljahrschrift für Litteraturgeschichte.

II. Bd. 1889. S. 53-2—545. Die Briefe sind meist

aus Wetzlar. Der vorletzte ist vom Abt Jerusalem,

der letzte von Escheuburg. Wolff verbindet mit der

Veröffentlichung eine treffende Charakteristik Jerusalem-

Werthers.

Die vorliegenden Aufsätze hat Lessing 1776 heraus-

gegeben, gewissermasseu als Protest gegen die ,,Leiden

des jungeu Werthers'-: es verdross ihn, den toten

Freund als „empfindsamen Narren" dargestellt zu sehen,

den er als „wahren, nachdenkenden Philosophen" kannte.

Für die beiden ersten und die beiden letzten der

fünf Aufsätze sagen Lessings Zusätze auch heute noch

alles Nötige.

Der dritte Aufsatz „Über die Freiheit" geht von

einem Buche „über die Belohnungen und Strafen nach

Türkischen Gesetzen" aus. Für Fiktion konnte mau
dies Buch nur halten, wenn man Jerusalems Aufsatz

nicht in Händen gehabt hatte. Dieser nennt mehrfach

als Verfasser jenes Buches einen Herrn von Joch.
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Doch weiss schou Jerusalem, dass dies ein Deckname
ist; S. 27.55 heisst es „der sogenannte Hr. von Joch".

Rassmann (Lexikon deutscher pseudonymer Schrift-

steller u. s. w., Leipzig 1830, S. 93) giebt K. F. Hommel
als Verfasser an. Auch Mensel (Das gelehrte Teutsch-

land u. s. w., 3. Ausg., Lemgo 1776, S. 489 ff.) führt

unter Karl Ferdinand Hommels Schriften an: „Alexander

V. Joch, über Belohnungen und Strafen nach türkischen

Gesetzen. BaATeuth und Leipzig 1776 S". Zweite

verbesserte Auflage 1772". Hommel (1722— 1781 ; vgl.

Teichmann in der A. D. B. XlII. S. 58 f.), „erster

Professor der Eechte" u. s. w. in Leipzig, ist in

Juristenkreisen bekannt als Herausgeber des „Teutschen

Flavius, d, i. Anleitung so wol bey bürgerlichen als

peinlichen Fällen ürtheil abzufassen. Bayreuth 1763,

1766, 1775". Von der ersten Ausgabe seines Buches

"^((eranber oon ^od) / bet)ber Steckte Xoctor / über / ^5e=

lolinung / unb / Strafe / nad) ^^iivtifc^en Ö)e|el3en.
/

[.Tupfer.] / 33at)reut() unb l'eip^ig / bei ^oijan '^(nbveen

Üübecf 1770 existieren Exemplare noch auf der König-

lichen Bibliothek zu Berlin (Sign. Fu 5306) und der

L'niversitäts - Bibliothek zu Göttiugen. Jerusalem geht

jedoch von der zweiten Auflage aus. Er erwähnt S. 28

Jochs Polemik gegen einen Herrn Rautenberg.*) Diese

aber findet sich erst in der zweiten Auflage : 'üdeianber

Dpu ^Lxf) /' Über / 33elol}nung / unb / Strafe / nad)

^^iirfifdjeii Wefet^en. / ^[nbere, burd)cjängig üerbefferte unb

mit einem ':?lnl)ange üer= / me(}rte 3hi§gabe, meldjer bie

3iMberlegung ber mic^tigften / B^üeifef enttjdlt.
/ [^upfer.^)] /

*) Nach Bemerkungen in Jochs Schrift ein braun-
schweigischer Prediger, der Home übersetzt und augefochten
hat (s. S. 2761.). Meusel und die A. D. ß. erwähnen ihn
nicht.

-) Der Kupferstich ist derselbe wie in der ersten Aus-
gabe: eine aus Wolken hervorgreifende Hand hebt ein Brett
an einem Ende: eine darauf liegende Kugel gerät dadurch
ins Rollen. Das Bild erklärt sich aus den §§ 45, 57 u. a.

der zweiten Auflage.
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S3al)reut() unb Seipjig / Oet) "^otjan Stnbreen öuberf

1772.1)

Das Buch ist aus mehr als einem Grunde inter-

essant. Das darin vorgetragene ist Wolfsche Popular-

philosophie. Des Verfassers erfte Sorge ist, [o üiet al§

mogüc^, in Lnlberfjafter Schreibart bie ©ac^e let^t unb

angenel)ni borsutragen; er ist stolz darauf, dass selbst

i^raueujimmer die erste Ausgabe des Buches gelesen

haben sollen. Auch will er nicht bloss von der Frei-

heit der Seele sprechen ; vielmehr enthielte sein Buch
mand)erlel) 51u§fc§lüeifungen unb ein f(etne§ Stjftent ber

SöeltmeiSfjeit in aüererften Bügen.

Auch die sprachliche Form bietet des Interessanten

genug : einen sehr handgreiflichen Beweis, wie wenig

für jene Zeit von einer ausgebildeten, allgemein an-

gewandten Schriftsprache die Rede sein kann.

Gewidmet ist das Buch 2)ent / 2Bol)(ge0ct^ruen

unb -^ocfigelaf^rten, / .S3(l-9t9i(£9^ / 5(bra^am G)otfieIt
/

^äftnern, / ß'onigL (yrofjtuitanifc^eu mxh (£()urfurftl. /

53raunid}inetg. Süne(iurgifd)eu i^of^ unb
/ ^uftitieu diatijz,

j

.s5od)(ierüf)mten '^rofefforn ber 9J?at()ematif unb / 9?atur=

lefire 5U ©ottingen. / S)?einem ^odjgefc^ätiten Ferren.

Das darauf folgende Dedikationsschreiben ist datiert:

* * ben 23. 9Jier§ 1772. Damit ist klar, dass, da

Jei'usalem, wie wir gesehen haben, die zweite Auflage

benutzt hat, die bisherige, auch von Koldewey und
Wolff vertretene Ansicht, dass die von Lessing ver-

öffentlichten Aufsätze Jerusalems in Wolfeubüttel ent-

standen sind, irrig ist. Wenigstens der dritte Aufsatz

ist nach dem März 1772, also in Wetzlar geschrieben.

Die zweite Auflage von Jochs Buch ist in den

Frankfurter Gelehrten Anzeigen vom 25. Dezember

') Exemplare besitzen: die Kgl. Bibliothek in Berlin

(Sign. Fu 5307), die Kgl. öffentliche Bibliothek in Dresden,

die Stadtbibliothek in Leipzig, die Kgl. Bibliothek in München,
die IJniversitäts-Bibliothek in Erlangen, vielleicht auch noch,

andere.
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1772 No. C. III rezensiert (Seufferts Neudruck, D. L. D.

7./8. S. 678 ff.). Goethe hat diese Rezension in

Band XXXIII der Ausgabe letzter Hand aufgenommen

;

auch in Hirzel-Bernays „jungem Goethe" steht sie

(Bd. II. S. 477 f.), und auch v. Biedermann (Goethe-

Forschungen I. S. 341), sowie Scherer (Einleitung zu

Seufferts Neudruck) finden keinen Grund, sie Goethe

abzusprechen. Sie beginnt mit der Fabel von einem

Buchfinken und einem Zeisig, die in einer grossen Voliere

gefangen sitzen und in Streit geraten, ob sie im Käfig

stecken oder nicht. Ihren Streit schlichtet ein Kanarien-

vogel mit den Worten : iliubev, liienn il)r ftretten müßt,

ob ifir im SKifig feljb ober nid)t? fo ift§ fo gut, aB
märet i()v nirf)t barinnen! — Dann folgt die Inhalts-

angabe und Besprechung des Buches, und am Schluss

heisst es : — ^od) bie illJaterie ift unerid)öpfUd), nnb

ber ^nnnrieuliogel in unfrer 5>-itieI jagt aik^, ma^ mir

üon biefcm i^önd) nnb ber ganjen Streitfrogc benfcn.

— Die Rezension ist ein wichtiges Zeugnis für die

AVeltanschauung des jungen Goethe.

Von Lessings Zusätzen ist der zum dritten Auf-

satz wiederum der wichtigste und bedarf allein einer

Bemerkung. In ihm hat sich Lessing am klarsten

und einwandfreisten über seine Stellung zur Willens-

freiheit ausgesprochen: oluang nnb 5tDtl)Uieub{gfcit, nad)

inefdjcn bie ^isorfteüung bc^ !!i3eften unvfct, uiie fiel un(l=^

tonnnner finb fie mir, al^ fa()le Üsermogcnljcit, unter hcn

nef)tnUd]en Umftanben bnlb fo, balb anberS §anbeln

5U fönnen! ;^d) baute bem Sdiopfer, bafj id) muf?;

bo§ 93eftemuf5. (S.Gi^.j^g.) Die Auffassungen über Lessings

Stellung zur Freiheit des menschlichen W^illens gehen

ja sehr weit auseinander. Spicker besonders (Lessings

Weltanschauung. Leipz. 1883) bestreitet mit grosser

Entschiedenheit, dass Lessing die Willensfreiheit ge-

leugnet habe. Es ist wohl auch nicht zu verkennen,

dass Lessing in dieser Frage nicht immer konsequent
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gcbliebeu ist. Denn eiucrseits finden wir bei ihm eine

Reihe von Gedanken, die eine Annahme der Freiheit

des Willens unmöglich erscheinen lassen.*} Andrer-

seits kann nicht geleugnet werden, dass Lessing auch

Deduktionen geführt und Äusserungen gethan hat, die

dem Willen einen Einfluss auf die Eutschliessungen

zugestehen. Zu verwundern ist aber, dass die Worte
unseres Zusatzes so verschieden ausgelegt werden

konnten, wie es geschehen ist. Es ist noch nicht das

wunderbarste, wenn selbst Ritter, der grosse Geschiclits-

schreiber der Philosophie, von einer ..doppelten Polemik

Lessings einmal gegen die Freiheitslehre und dann

gegen den Determinismus" spricht (Über Lessings

philosophische und religiöse Grundsätze. Gott. Stud.

1847. 2. Abt. S. 151—2-21: dann auch als Buch er-

schienen). Ritter findet diese doppelte Polemik im

Schluss des Zusatzes, verkennt aber (wie auch Spicker

S. 309 u. a.) offenbar den Thatbestand, wenn er glaubt,

Lessing wolle da (s. S. 62^, ff.) das zweite System an die

Stelle des Determinismus setzen (s. Ritter S. IST.

Aber Lessing will nicht den Determinismus durch das

System ersetzen, sondern es soll gegen ihn erhobene

Einwürfe heben, soll also die Lehre vom Determinismus

stützen, bekräftigen. Von einer Polemik gegen den

Determinismus kann demnach liier nicht die Rede sein,

und wer es für abgeschmackt hält, bei Lessing vom
Determinismus zu sprechen, darf unsre Stelle für sich

nicht in Anspruch nehmen. Die Untersuchung, um
was es sich bei dem „zweyteu System" handele, würde

hier wohl zu weit führen. Hebler (Lessing-Studien.

*) Es sei gestattet, den in der reichen Litteratur

hierüber zusaminengetrageneu Stellen eine aus den Briefen
Lessings (Lachmaun XII. S. 656. Vom 11. Juli 1780, au
.lacobi) hinzuzufügen; „'üDiiinMtcfi f)abe id) noii idnen nirf)t

'.?(bl"cf)ieb itc()nien iollen. Scfirift(icf) luill idi ei- nidit tliun.

£bev iüetd)cö einerlei) i)t, unb mir bie tinbifc^e ^Intittjcfe erfpavt;

foll i^ CS aud) nid)t."
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Bern 1862. S. 157 ff.) setzt mit viel Wahrscheinlichkeit

die Seelenwauderungslehre ein.

Der vorliegende Neudruck ist nach dem Exemplar
der Königlichen Bibliothek zu Berlin besorgt.*) Es
trägt die Signatur N h 4490. Augebunden ist Lessiugs

Jie ßräietiung be§ / 9.1ienid)engeid)(erf)tÄ. SBerUn,

1780. 33ei} Gfjriftian ^-riebrid) i^oß unb Zotjn. Die

Titelviguette ist ein roher Holzschnitt ohne Bezug auf

den Inhalt des Buches. Auch die Oruaraentierung am
Anfang und Schluss der einzelnen Teile ist roh. .Am

Kopf der Seiten steht ein Doppelstrich. Die Lettern

der Vorrede sind grosser als die der Aufsätze und der

Zusätze. Titel, Vorrede und Inhalt füllen acht unpagiuierte

Blätter. Hervorzuhebende Stellen sind durchweg ge-

sperrt gedruckt; innerhalb solcher Stellen besonders

betoute Worte ausserdem mit grösseren Lettern.

Im Neudruck ist diese Unterscheidung beibehalten.

Nicht beachtet ist die Grössenverschiedeuheit der Lettern

auf den Titelblättern des Buchs und der einzelnen

Aufsätze. Der Unterschied in der Grösse der Absätze

zwischen den Abschnitten ist gewahrt.

Am Text sind nur folgende Druckfehler geändert;

S. 12j^ ÜBunber statt SBnnber 22,g Sie statt fic 31^.

unter statt unter 63^^ ^.^ollenbung statt 58olIeubuug.

Ausserdem vermute ich, dass 12j, i()m statt i()n zu

lesen ist, 28^ feft statt faft öO.j^ erregen statt erreget.

Die Interpunktion ist ganz so gelassen, wie das Original

sie bietet.

Das Berliner Exemplar ist identisch mit dem
Druck, den Muncker Lessiug XII. 292.) als 1776b be-

zeichnet. Er hält nicht diesen, sondern einen 1776»

*) Andre Exemplare besitzen z. B. die Königliche

Bibliothek iu Mimchen, die Grossherzoglicbe Bibliothek in

Weimar, die Fürstl. Stolbergische Bibliothek iu Wernigerode,

die Universitäts-Bibliotheken iu Göttiugen und Erlangen,

die Stadtbibliothekeu in Leipzig und Breslau.
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genannten Druck für den vermutlich älteren und von

Lessiüg selbst korrigierten. Nach Muuckers Beschreibung

und Abdruck von Vorrede und Zusätzen deckt sich

1776 b mit dem von mir kollationierten zweiten Exemplar

der Fürstlich Stolbergischen Bibliothek in Wernigerode

(Sign. Fa 157z). Das Titelblatt ist in beiden Drucken

völlig gleich. Im Wernigeroder Exemplar (W) ist Titel,

Vorrede und Inhalt auf sechs (statt der acht in unserm

Druck — B—) Blätter zusammengedrängt. Der Text ist

durch engeres Aneinanderrücken der Zeilen gespart;

die Zeilenfüllung ist in der Vorrede stets gleich. So

schliesst S. 2a in W fpld)er il^ater. 2b bet) ifpi fo

3a klugen fpradjen :
3b 3)a§ ^ev^ 4a foIcf)en ®e= 4b

luemgften«, umS 5 a bafj biefer 5 b einen fleineit 6 a

führt die Vorrede zu Ende, 6 b giebt den Inhalt. In

W schliesst S. 2 a mit einem Absatz, dafür in B aber

S. 5b.

Auch sonst sind die Unterschiede unwesentlich.

In Äusserlichkeiten : Die Ornamentieruug ist im all-

gemeinen reicher, ausser am Schluss der Vorrede, wo
bei W der Platz mangelt, und beim Initialbuchstaben

des ersten Aufsatzes. Die Titelvignette ist gleich.

Statt gesperrten Druckes ist fetter angewandt. Der
Doppelstrich am Kopf der Seiten ist kürzer. Die

Weite des Abstandes zwischen den einzelnen Abschnitten

ist mitunter verschieden. Nach 17^5, 29^ g, 54^2 ^^^^

W Abstand, B nicht. Besonders auffallend weit ist

er nach 54j2 ; dadui'ch erreicht W gleichen Seiten-

schluss wie B. Dasselbe wird nach 31.,g dadurch

erreicht, dass der Abstand, den B hat, vernachlässigt

wird. Die Seitenfüllung ist z. T. anders. Die Ver-

schiedenheiten hier zusammenzustellen, hätte keinen

Zweck. Ein Prinzip , w-onach es einer der Drucke
bevorzugte, die Seiten mit einem Absatz zu schliessen,

liegt nicht vor. W schliesst fünfmal (43, 47, 49, 88,

101 mit einem Absatz gegen B, dies dagegen viermal

(42, 46, 51, 92) gegen W. Wichtig ist auch, dass W
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uach S. 64 (89^5) gleich B den Kustos entftef)et hat,

S. 65 aber nur ftef)et gegen das richtige entfielet in

B bietet.

Folgende Verschiedenheiten im Text liegen vor:

Von Druckfehlern ist geändert: S. 12^, 2i>unber 31^.

unter 63.,^ i^odenbung. Als neuer dazugekommen ist

ausser dem erwähnten fte()et 39^^ noch 28^^ eiüierig^

feiten. W hat ^ statt B § in blo^ 4^,, 5.„, 622-, ^^19-

B statt ff in ^ie^e (B ()ief=fe) 31 j^, grofjen 485, großer

4O34, 48^.,, grof^cre 34.,^. Ferner: IVj^ W infofevn

B in fofern; 25.22 W Uuterfd)eib B llnter)d)ieb (25.2g ^^^^

31j3 beide Un"tcrid)eib 30jg beide llntcrfdneb); 2735,

37g, 45jg, 47.30 W *öerr B iox. (doch hat auch W ,S>r.

45jj, 47g, 4820, 4920, ^':J2 ^^^ -V^""- 48j6, 49^). Die

Interpunktion ist an folgenden Stellen in W von B
verschieden: 21j„ 5totl)ii)enbigteit jiefjt 22jg fönnten?

2)ie 24^ tonne, iinb 19jj,j2 auf, angene()nt oO^^ ift.)

6§ 50.J.
anberu, bie 52jg befdjdftigen, c()ne 53jj),jj^ 5u=

gletrfi, marum
Der Herr Herausgeber dieser Litteraturdenkmale

hat mir liebenswürdiger Weise sein Exemplar der

Philosophischen Aufsätze zur Verfügung gestellt. Es
unterscheidet sich in einigem von dem B und W ge-

meinsamem Texte. Das wichtigste ist S. 23jg miiffcu

statt BW miifjten. Sonst ist nur die Interpunktion

an einigen Stellen anders: 22^ wir biü\] 23^. moUcu

ba§ 2322 3Biüen o^ne 24j:; hat dies Exemplar mit B
gegen W fonne unb Zu beachten ist, dass alle Ab-
weichungen sich auf einen Bogen (^) beschränken.

Dass dies Exemplar kein völlig neuer Druck ist, sondern

bis auf den Bogen iö zu B zu stellen ist, beweist die

Typeugleichheit S. 60^^, wo es mit B hinter berer ver-

rutschtes Komma hat, und S. 63j , wo es mit B vor

dem Kustos der S. 114 tiget fälschlich einen Punkt hat.

Ich folge Muncker nicht darin, dass er 1776a=W
für den älteren Druck erklärt. Meine Gründe sind

folgende : Es ist aulfällig, dass der ältere Druck, wie
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in der Vorrede, enger gedruckt sein soll. Der Druck
von B macht einen gefälligeren Eindruck als der von

W. Besonders ist das Zusammendrängen des Inhalts

auf eine Seite recht geschmacklos. W schafft in zwei

Fällen durch Verbreiterung bezw. Verengung des Ab-
staudes den B couformen Seitenschluss. W verbessert

drei leichte Druckfehler, bringt aber gröbere, bei der

Korrektur leichter zu findende hinein ; das erweckt den

Anschein der Flüchtigkeit beim Druck, W regelt die

Schreibart in gewisser Weise und setzt 25.^., scheinbar

wegen des gleich (25.,^) folgenden Unter)d}ieb dieselbe

Form ein. Die Interpunktion ist in W moderner.

Der G. J. Göschenschen Buchhandlung in Leipzig

habe ich mit dem Herausgeber der Litteraturdenkmale

den besten Dank dafür auszusprechen, dass sie uns

die beiden von Muncker benutzten Exemplare der Auf-

sätze zur Verfügung gestellt hat.

Posen, im Februar 1900.

P. Beer.





5ß5tlofo|)f)if(i^e auffd^e

üon

Jlarl aSBH^elm 3crufalem:

[Vignette.]

herausgegeben

t>on ©ott^olb @^)^ratm :0effin9.

53raunfct)n)eig,

in ber 33ud)t)anblung beö ?^urjll. ÜBaifent)aufcö.

1776.





-^^cr 5?er|affev öiefer 9(uffdl^e mar ber einzige ©o()n

bc$ iinirbtgen ^.IfaimeÄ, beu alle, uield)cn bte ^Religion

eine ^^liigelegenlieit ift, fo ncrcf)ren unb tielien. Seine

Ünuflial)n roar fur^; fein Snuf fcf)nell. "5)0(1) lange leben,

5 ift nict)t Diel leben. Unb menn üiel benfen allein, niei

leben ift: fo mar feiner ^snbre nur für un§ ju menig.

2)en !i^erlnft eine? folcl]cn oof)ne§, fann jeber il^ater

füllen.
1

331. 2^.
|

^.Jlber il)m nicf)t unterliegen, fann nur
ein foldjer SSater.

10 3)er junge 9[)?onn, al§ er ^ier in äÖolfenbiittel fein

bürgerlict)e§ ijeben antrat, fcf)enfte mir feine 5-reunbfc()aft.

^d) geuoft fie nid)t öiel über ^ai)x unb ^ag ; aber gleic§=

moljl uim^te id) nidit, baf3 id) einen llcenfd)en in ^al)r

unb 2^ag lieber geiUDunen fidtte, al§ il)n. Unb ba5u lernte

15 id) il)n eigentlid) nur Hon ßiner Seite fennen.

5(Uerbing§ 5lt)ar war ba§ gleid) biejenige Seite, Hon

ber fic^, raei= |33l. 3^] ne§ iöebünfen§, fo niel auf alle

übrige fd)lieffen IdBt. (£'§ tnar bte Dceigung, 'ba^^ Talent,

mit ber ftd) alle gute Steigungen fo luoljl Vertragen, uield)e§

20 fein einziges S^alent au5fd)lief5t ; nur ha^ man bei) il)m

fo öiele anbere ^latente lieber nid)t f)aben mag, unb n^enn

man fie §at, üernod)lfiffiget.

(S§ mar bie 9?eigung 5U beutlid)er (Srfenntni^; ha^

Talent, bie 2Ba^rf)eit biiS in iljre letUc Sd)lupfunnfel ju

25 uerfolgen. Ü^ wav ber ©eift ber falten 33etrad)tung.

'*^lber |33l. 2^\ ein mormer ®eift, unb fo Diel fd)döbarer;

ber fic^ nid)t abfd)rerfen lief?, menn il)m bie 2öal)rl)eit auf

feinen ^Verfolgungen öfter? entunfd)tc; nidjt an ibrer

9.")cittfieilbarfeit üerjiueifelte, mcil fie fid) in ^^Ibmege üor
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if)m üerlor, luo()tn er fcf)Ied}terbmgä ifjr nid)t folgen

fonnte.

2;a iinr eiuauber feiten, ober nie, nl» unter t)ier 'klugen,

fprnc^en: fo war unfer ©efprdd) immer fogleic^ gefunben.

Ta§ 5MI)cfte (iracf)te uns. immer auf bo§ Gntferntefte. 5

5^ie ©runbföl^e einer gemiffen erften [531. 4^] ^t)i(ofopl)ie,

bereu mau ficf) lieber il^t fd)ämte, roareu i^m fe{)r geläufig,

unb er f)atte einen fonberbaren §aug, fie bi^ auf bie

gemeiufteu ^iuge be§ Sebeu§ anjumenben. 5(m üebften

fam er auf fie jurücf, menn if]m in beut ©ebiete be5 10

(£ct)6nen, in bem $Reid)e ber Gmpfinbungen, irgeub eine

rdtbfel^afte CSrfdjeinung aufftief?.

^n foldjen 03efpräd)en giebt e» Uneinigfeit, unb nid)t

feiten toirb lüeuig ober uid)t§ bamit au&gemac^t. 5tber

tt)a§ ttiat ha^ un^ ? Xa§ i8er= [^-81. 4^| gnügen einer 15

^agb ift ja alle5eit mel)r roertf), al^ ber gong; unb

llncinigfeit, bie b(o§ batjer entfte[)et, \>a}i jeber ber 2i?af)rbeit

auf einer anbern Stelle aufpaßt, ift Ginigfeit in ber

ipauptfad)e, unb bie reid)fte Cuelle einer ttiedifelfeitigen

.*dod)ad)tung, auf bie allein ^.IMuner yi'euni^fdjflft bauen. 20

2)a§ ©rmattenbe, '^Jlbjebrenbe, (X'ntnerPenbe, inomit

frcinfelnbe ober um il)re ©efunbljeit all^ubeforgte Ökifter

biefc ^^(rt üon Unterfud)ung, biefe CSntmidelung unfercr

@efüf)le, 1^1. 5^] biefe 3ei-"9fiei5ei^ung be§ @d)6nen, fo

gern üerfd)rei)en, mar il)m nid)t im minbeften fürdjterlid). 25

5?ollenb§ bie (äntbebrlid)feit eiue§ folc^cn @efcl)cifftÄ bem

jungen ©enie prebigen, ibm 5.^erad)tung bagegen einfloffen,

meil ein 5Uüoreiliger J^unftrid)ter bann unb mann crubc

9iegeln barau§ abftra^iret, fd)ien if)m eine fe!^r mi^lid)c

^ad]t ju fet)n. Unb mie follte e§ nid)t'? 9Jkn l)inter= 30

gel)t, ober marb felbft l)intergangen, menu man bie Siegeln

fid) al§ Qöefe^e benfet, bie unumgänglid) befolgt [331. ö^'l

fei)n luollen; ha fie weiter nid)t» alö guter 9iat^ finb,

ben man ja XDoi){ anl^oren !ann. SBer leugnet, ba^ aud)

oljue fie ha^ öknie gut arbeitet? aber ob e§ mit it)nen 35

nic^t beffcr gearbeitet bätte? ©§ fd}öpfe immer nur aue

fid) felbft, aber e§ luiffe bod; nienigften§, wav e§ fd)6pft.



2)a§ Stiibium be« mcnid)(icf)en ®erippe§ marf)t fret)Itd)

nid)t ben 'iO?at)(er: aber bie ikrfäumung befjelLieit mirb

ficf) an bem (Joloriften jdjon rarf)en.

[^L 6*] SSie empfinbdar, rote lüarm, inte tfjätig,

ö fic^ biejer junge (Grübler aud) tnirflic^ erl)ie(t, mie gan,^

ein SDienfd) er unter ben 9Jtenfd)en umr ; ba^ luiffen feine

übrigen g^-eunbe nod) beffer, al§ id). 3^) glaube i[)nen

al(e§', tnaS fie baöon jagen. 2Öer ju beutüd)en 53egriffcn

firf) 5U ergeben gemofjnt ift, fann ja leid)t fid) iüieber ju

10 tiaren f)erabftiminen, unb e§ beQ biefen benienben laffen.

3tber luarunt ipollen einige bon ifjnen mir nid}t glauben ?

bof? biefer feurige (Seift nid)t immer fprüete |331. 6^|

unb loberte, foitbern unter ru()iger unb lauer 'i)tfd]e aud)

tüieber 9ca()rung on fid) 50g ; bafs biefe^ immer befd]äfftigte

15 >3er5 nid)t ^um 9?ar|tl)eil feiner fjoljern Gräfte befd)dfftiget

njar; unb ha^ biefen .ft'opf eben fo luenig Sid)t o^ne SÖarmc,

aU SBarme o^ne Sic^t befriebigten.

SÖenn id) aud) alfo mit 53efanntmad)ung biefer lieber*

bleibfei feine§ ^eUen 33erftanbc§, uiciter nic^tg fuc^te, al§

20 in bem Stnbenfen berer, bie il)n liebten, fein 5öilb böllig

5u rimbeu: mer modte mid) ta= [331. l'^] beln? Cber

öielme^r, meffen 2abel tüollte ic^ nic^t über ha^^ 3?er=

gnügen uerfc^merjen, auf einen fleinen 3)anf au§ jener

ÜKelt red)nen ju bürfen?

25 2)od) meit gefel)lt, ha^ ber innere SÖertf) biefer Ueber=

bleibfel mid) ntd)t aud) bei) benen red)tfertigen füllte, benen

mein junger greunb nid)tö mar, bie il3t bio§> ben 'Sd)rift=

fteller in il)m fud)en, moju id), mel)r auf meine, ai§> auf

feine @efal)r, ibn mad)e. i^'m nal)ereS SÖort [351. 7'']

30 über biefen innern üßJertl) erlaube man mir, am Sc^lnffe

berfelben, ju fagen.

.S^ier füge id) nid)t§ meljr l)iu5u : aber mie biele§

iininfd)te idi, erratl)en 511 loffen!

[Ornament.]





[8] UobaU.

get^eilt fct)n fann.

IL

Hebet tie Statur unfc ben Uvfpcung bct allgememm unb atjhracten

III.

lieber bie ^repl^ctt.

[m.8^.] IUI.

Ucter bie SWenbelöfc^nfc^c S^ecrie »cm finnlic^en Vergnügen.

V.

lieber bie öermifij^ten ©mpfinbungen.

3ufa^e be^ Herausgeber«.





I.

öem erffen QlUttfc^en liurc^ (JOunöer

nic^t mit^ctSftiit fejn Rann.





®te @pract)e ift biircl) ein iKunber entftauben, f)eiBt:

t[)r Ursprung (a^t ficf) nidit au? ber i^ov[teüuug-3frnft

ber Seele edinreu.

Soll ber ^IlK'u)"d] bie 2pvarf)e burcf) ein SSunber

5 empfangen l)at)en, jo ift bief? entiueber bnrd) ein ein,ygc'3

Söunbcr ober burcf) iuieber(;oIte 3i>unber gefd)cl}en:

b. i. ©Ott f)nt fie if)m entiueber auf eine aufferorbeutlidie

SBeife, auf einmal mitgetl)ei(t; ober er f)at nad) unb
nad), fo une fid) bie ^been in ber menfd)lid)en [41 Seele

10 entiuirfelt, ba§ '-h>ort ,^u jeber ^tiee burd) ein ncueö ili>unber

^erüorgebradit.

2Öer Don einem Sihmber ben redeten begriff l]at,

baf3 e§ ne^mlid) nid)t§ geringer^, al^ eine neue Sd)6pfung

ift; inbem ein jebe^, aud) bac\ uield}e§ bem ^^tnfd)cine

15 nad) ba^o fleinfte ift, bie iföirhing ber SUciftc in ber Statur

l)emmet, unb il)nen eine ganj neue 9iid)tuug unb i5cr=

binbung giebt; ber mirb ba^i letzte mol nidjt beljnupten.

Tie 9}ättf)eilung ber Sprad}e foll alfo burd) ein

ein;!,ige» !!ißunber beaiirfet morben fel)n.

20 .'pierbei} laffen fid) nur 5mei) J^aik beuten:

@iott gab ben 9JJenfd)en entiueber ein aufferorbent=

li^eS 58crm6gen, bie [5] Sprad)e Don fid) felbft ,yi

erfiubeu; ne()m(id) er legte entiueber in bie Seele eine

befonbere .'Sraft, Permöge ireld)er fid) in il)r bie Sprad)e

25 eutiiiirfelte, fo tuie fid) bie ^^sbeen burd) bie 5?orftelhnuvö=

traft entiuirfclten ; ober er felUe ben 5.)ieiifd)en auf einmal

in ben ikfiU ber 3prad)e felbft.
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®er erfte %aH ift unmoglicf). Sie Seele ift ein

einfaches 2i?efen, unb fann ba^er nur eine ftraft befi^^en;

bie^ ift i()re 5?ürfte(Iung§fraft.

Xer anbere aber ift eö nid)t meniger.

öine 9Jcittf)eilung ber Spradje felbft, faun ic^ mir »

nur auf jmelierlet) SÖeife benfen; nefjmlicf), ®ott fe^t ben

9J?enfd)en entmeber in hm 33efil3 ber 3prac£)e, o^ne
if)m 5ugleic() bie burd) bie [6] 23orte bezeichneten

;^sbeen mitjutl) eilen, ober er fel^t if^n in ben üoUigen

53efiö be§ 2>enfen§ unb ber $Rebe ^ugleid). i«

Tiefe beiben ^-ade fcf)(ieffen alle übrigen au§.

!öet) bein erften aber fallt ha^' Ungereimte gleid) in

bie fingen. iL^orte, mit benen feine ^been oerbunben

finb, finb feine Söorte, e§ finb nur 26ne. 2Senn id) mir

alfo aud) uorftetlen moßte, baf^ ©ott bem erften SOZenfd^en is

ein ganjcg 2i?6rterbud) unb eine 2prad)le^re Uorgelefen,

unb il)n burd) ein SBunbcr alle SSorte in haS' Ö)ebad)tnif5

geprdget l)ätte : fo mar er baburd) ber d-rfinbung ber

Sprad)e nod) feinen Sdjritt nal}er; benn biefe 26ne

waren für il)n nid)t§ bebeutenber, al§ bie, meiere er ben 2«

Sl)ieren nad)= [7| a^mte; iinb bie Sdpierigfeit ift nod)

immer biefelbe, lüie ber SOJenfd) borauf gefommen, fic^

biefer unbebeutenben %bm ,^ur iöejeidinung feiner ^ht^n

5U bebienen.

(ä§ bleibt alfo nun nur nocl) ber lehte J-all übrig: 25

fonntc ©Ott nel)mlid) hm SOtenfd)en nid)t mit bem uolligen

@ebraud)e ber Slraft ju benfen unb ju rebcn 5u =

gleid) auf bie '-ü^elt felwn'? Sltonnte er i^m nid)t gleid)

allgemeine, abftracte i^egriffe .w auerfd)affen , unb i^u

gleid) nad) ber 2d)6pfung ju einer 3.sollfommenl)eit fommen 30

laffen, ju ber er iUt erft in ber 9ieife ber 3'-il}^"c ge-

langt '?

l£§ müd)te inelleid)t Pernicgen fd)cinen, bie ":)lUmad)t

f)ierin einfd)raufen ju lüoUen; allein man uerftelie fid)
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nuv recf)t unb man inirb finben, baf? biefer J^ali [8] eben

)o rüibcrfprecfjcnb al§ einer ber iiorl)crge[)enben ift.

(S§ ift ()ier nid}t bie l^xaQ^: tann @Ptt ©efc^opfe mit

groBern 5ä{)igfeiten erfd)affen, als bie, n)e(rf)e ber ?.1ienidi

ä mit auf bie 33elt bringt"? 2i?er rairb ha^ leugnen!

Sonbern bie f^xüQC ift: tonnte ©ott ben 9J?enfcben, bcffen

2öeien in ber .Hraft beftebt, fid) bie i!Ji>elt nor^uftellen,

mit 'isoUtommenbeiten erfdiaffen, ^u benen er, uermoge

feine« Si^efen^, erft aUmcilig gelangen tonnte V 9Jur bief?

10 f)alte id) für unmoglid).

Ter 'sBemei'? ift furj.

Sage id): 0)ott felit ben 9J?enfd)en gleidi mit bem

boUigen ^l^ermogen ju benfen auf bie Si^elt, obne ha^ er

baju erft aÜmalig, inie bie anbern 9JJenfd)en, ge= [9] langt,

15 fo beißt ha^: G)ott fd)afft bie Seele bergeftalt, baß in

t(;r 3i*een entfteben, bie nid)t burd) bie i^orftellung^fraft

ber Seele fjerüorgebrarbt roerben, ober bie it)ren ©runb,

ineber in einer gegenwärtigen nod) oergangenen finnlid)en,

ober Don finnlid) übftral)irten 'i^orftellung bnben.

Sollen fie aber nidit barinn, nebnilid) mebcr

20 in einer gegenmartigen nod) Dergangeuen finnlid)en ^ox-

ftellung, noc^ in einer non biefen finnlic^en -l^orftellungen

abftro^irten ^bee, il)ren jureidjenben ©runb ^ben,
fo entfteben fie o^ne allen jureidienben ©runb;
folglid) ftnb fie unmoglid); ober ic^ muß luieber an=

23 nebmen, hay] eine jebe burd) ein befonber^ iKunber f)erDor=

gebrad)t mürbe.

[lOJ "^a e§ fic^ alfo nidit o^ne Ungereimtheit benfen

laßt, baf3 föott ein ]zi>Qi iliHUt burd) ein nenee SBunber

in ber Seele berüorgebracbt baben foüte; ba er in bie

Seele feine befonbere Straft legen fonnte, burc^ melcbe



14 ^avl mii)dm Serufalem. [I.

bie 2prad]e uiäre Ijennu-gebrncfjt incirbeu; bn er tei-'»er

bem 9;)ienid)en ha^ i^ermogen ju reben jeldft, nid)t o^ne

ba§ S3erm6gen ^n benfen mitt{)et(en founte; biefe^ nticr

ficf) erft nacf) bem Ö)eiel3e ber 5.^prfteUung^f'raft entmirfelt

;

imb bieje gdlle nllc übrigen auÄjcfjlieffen : fo folgt, ba^ 5

bie 2pracf)e beut ältenidien bitrd) ein Si^unber nidjt mit=

getf)ei(t feijii faini, Jonbern baf^ er feltift ber Urf^eber

banon feiin ninf?. —

9cur uienn mir einen p()lififd]en (SinflnH be§ ft6rper§

auf bie Seele annefjmen, lieffe fid) oieUeict)t eine S!J?6glid)feit 10

ben= [1 1] fen, roie bie aufferorbentIid)e ältittfieilung ber

Sprad)e i)att^ berairfet fel)n fonnen ; nef)mlid), wenn ©ott

ba§ @ef}irn fold)ergeftalt organifirte, baf? burc^ bie ^itiern,

bie burd) bn& finnlid)e £bjeft erfd)üttert mürben, ^ugleid)

bie gibern, fiir bcix- Si'ort, mit in 53emegung gefclU, unb 1»

foIrf)ergeftaIt bie ^bee be§ 3i>orteÄ .^ugleicf) mit ber S^ee
be§ Cbjeft§ ber 3eele mitgetf]eilet mnre.

3d) fe()e in biefer (Srflärung nid)t6 miberfpred)enbe§,

obgleid) grof^c 3d)mierigfeiten.

2)enn ein jebe& finnUd)e§ Cbjeft bringt in ber Seele 20

mef)r al^ eine 5>orfteUung anf einmal l)eröor; folglid)

niürbe and) mel)r nl^ ein Üiku-t onf einmal l)erborgebrad)t

merben. S- Ö:. mit ber isorftellung einer 9i!ofe empfangt

bie ©ee= [12] le ^ugleic^ bie ^^orfteUungen, rotf), @eruc|,

iBIatt 2C. unb olfo mürben and) bie ih>6rter, 9tofe, rot^, 25

(^erud), 931att :c. in ber Seele ^ugleid) f)erliorgebrad)t

merben. 'iini'c für eine i^ermirrung mürbe aber l)ierau^

entftcl)en I

53ielleidit mürbe e§ eine grDf5ere Sdimierigfeit fel)n,

fid) au§ biefer t)eran55uuiideln, al§ bie 2prad)e fclbft 5U 30

erfinben.



IL

(Ueßer

Ik (Tlafur uni len (Urfptrunof

l)et: affgemeinen unb aßftvacten

(^egnffe.





[15| Sieffe fid) bie Dcatur uitb ber Urjprung bcr

allgemeinen 93egrtffe nicf)t folgenbergeftalt crflären V

9tef)müc()

:

^ie Seele fiat eine ^raft, öermoge n)elcf)er äf)n(ic§e

5 53egrtffe burcf) einnnber {)ert)orgebrad)t inerben.

Opejelit, biiB a. b. c. d. n. f. m. af)n(id)e gleicfjartige

^i3egriffe finb, meldte bie Seele in einer o^^ge f)inter cin=

anber empfängt; fp wirb burcf) b, a; burd) c, a. b. burd)

d, a. b. c. mieber f)ert)orgel3rad)t luerben.

10 116] 3ft ferner a mit einem ft]mDotifd)en 3eid]en

X bejeidjnet gemefen, fo mirb x g(eid)faÜÄ non b. c. d. u. f. m.

f)eruorgebrad]t merben; x aber rnirb gleid)ermaf3en nid)t

nur a fonbcrn and) b. c. d. reprobuciren, unb alfp nid)t

nur ba« B^if^j^i^ fui' ^- fonbern and) für b. c. d, u. f. ro.

i.j feijn ; in fofern biefe ncijmlicf) mit a. ^ef)nlid)feit ^aben.

9cun aber bebienet fid) bie Seele bei)m teufen ber

fl]mbDlifd)en 3ei(^e", '•i()ne fid) bie be?)eid)netcn 3t>een felbft

borjni'tcllen ; bief^ bei'tötiget bie (ärfa(}rung.

Sie fann alfo aud) für a, x: für b, x; fiir c, x;

20 für d, X ; u.
f.

m. benfcn obne a, b. c. d. u. f. in. felbft

ju benfcn.

3a fie fann fid) aud) ha, wo fie a. b. c. d. 5u =

fammen benfen uiollte, x [17] allein beulen, meil x bie

Stelle büu allen nertritt.

Litteraturdenkraale. 89;90. 2
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STnll bie 2eelc bcmnad) etiim^ üon a. b. c. d.

prabiciren, ba§ it)neu ndcn 5ufommt, fp wirb fie, um
ficf) bci§ 3)enfen ju erleichtern, nicijt a allein, b allein k.

benfen, unb e§ öon jebem allein prdbiciren, fonbern fie

ipirb fid) anftatt aller x benfen, nnb e§ üon x prabiciren ; 5

unb baÄ [jeifst : fie benft nad} allgemeinen S3egriffen.

Xk Summe fjierODn.

ä'Oir I}aben eigentlid) gar feine allgemeine 33egriffe,

neijmlid) in bem iserftanbe, mie man fie gemeiniglich

uimmt. 2)a§, n}a§ lüir einen allgemeinen ^Begriff nennen, 10

ift weiter nid)t§, al§ ein concreter 33egriff, ber, loeil er

in ber ©eele mit [18] me^rern Gegriffen, bie 9fel)nlid)feit

unter einanber fjaben, Perbunben geirefen, unb biefc bal}er

leidjt burd} il)n tjcrporgebradit nicrbeu tonnen, tiei]m Teufen,

bie Stelle Pcm if)nen allen pertritt, unb fo ber Seele, bie 15

fi^ Piele ^Begriffe auf einmal niclit Porftellen fann, t>a^

2)enfeu erleid)tert.



III.

2*





|21J ^d-) erfüUe fjiermit Qfjr ißerlaiigen
,

3f)«en

meine (^ebanfen über bie grelj^eit be§ 9J?enfcf)en, iiiorüber

linr uuÄ neulief) miinb(icf) nidjt boUig bereinigen fonntcn,

fdiriftlid) 5U uneberlioleu.

1)er !i8erfaffer be§ '^udje^^ über bie 53eIo Ijnungen

unb Strafen nncf) Xürfijc^en ©eje^en, ber biefen

alten ©treit roieber rege gemacht, I}atte ^fjnen nocf) fein

b6Uige§ ©enüge geleiftet; unb icl) muf? ge[te[)n, in 5ln=

ief)ung ber Sflgcn, bie man gemeiniglicf) au§ ber l^e^re

10 Don einer abfoluten 9?ott)Uicnbigfeit, jieljt, fcf)eint er mir

felbft ben knoten me§r burcf)icf)nitten, a(§ aufgelofet 5U

(laben. 3)aB in biefer 2Be(t, aud) bei) [22] ber 9JotI)=

roenbigfeit unjerer .Soanblungen, 5öc(of)nungen unb Strafen

Statt ()aben tonnen, ()at er grünblid) bargetljan ; allein

15 bon bem '-Borunirie, baf? baburd) aller Unter)d)ieb 5n)ijd)en

Xugenb unb ßafter aufl)üre, baf3 unfer $ierf)alten in biefem

l'eben al§bann auf uufer Sdjidfal nad) bem S£obe feinen

(iinflnfs t)aben fonue, unb baf? ®ott baburd) 5ur unmittel=

baren Urfadje alle§ moralifd)en S^ofen gemad]t luerbe,

20 ir)cld)e§ bocl) bie fjauptffid)lid)ften (iininürfe finb, fd)eint er

mir biefe Sefjre nod) nid)t bollig befreiet ju Ijaben. ^c^

glaube aber, baf? fie auc^ l)ierbon boüig befrei)et mcrbcn

fann, unb unterwerfe meine (Gebauten fjierüber ,^l}rem

Urtl)eile.

darüber waren mir ,^ufürbcrft einig, bafj ber gan5e

Streit über bie greljljeit unferer öanbluugen, bon ber

Jrage ab= [23] ^ange: ob mir einige ©emalt über unfere
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S^orftedungen (jaben? oO mir, bto^ burc^ unfern SSitten,

jelbft ißorftellungcn in un§ [)erborbringen fonnenV ober

ob mir tuenigflen^ bie, weli^e bnrc^ W auffern Cbjectc

unmittelbar ober mittelbar in un§ ^eröorgebradjt finb,

baburc^ fretituillig ftarfen ober fd)mdd)en fönnen, bafe mir, 5

o()ne anbcrn 0»n'unb al^ unfern ÜBillen baju 5U I)aben,

unfere '^^Infmertfamfeit auf biefelbeu rid}ten, ober baöon

ob5teI)u'? Jpaben mir eine foId)e Okmalt nidjt, fo mögen

mir fo niete Söenbungen madjen, al§ mir motten, mir

mögen un^ uoc^ fo öiel t)inter ben Unterfc^eib jmifd^en 10

übfotuter unb t)i)pDtt)etifd]er 9(ott)menbigfeit ?)U öerbcrgen

fud)en, mir finb nid)t frei] , uuierc .'oanblungen Ijängen

md)t öon un§ ab ; mir tonnen eben fo menig als bie

Urf^eber berfetben angefe^u merben, at§ ber .^am= [24] mer

in ber lUjr üon ber 3at)t ber Stunbe, bie er fd)tagt. 15

5Sa& geminnen mir babet), menn mir e» noc^ fo niel

bemeifen, ba^ unfere .öflubtungen in einer anbern äöett,

in einer anbern S.^erbinbung ber ^inge auber§ fet)n tonnten.

®ie gegenmartige ^Berbinbung ift einmal ba ; unb ift ot}nc

unfer 3ut§iii^ '^^- ^'ni^gen nun oon biefer unfere ,Spanb= 20

lungen ab, fönnen fie in berfelben unmoglid) anber&

fet)n, fo ift e§ für un§ eben ha^, abj ob gar teiue anberc

5ßerbinbung moglict) märe, mir finb in beiben 5'Älten gleich

menig frei). Cber motten mir ben .'gammer fret) nennen,

meil bie U^r anber§ geftettet fei)n, unb er bann eine 20

anbere Stunbe fdjlagen tonnte'? —
Siefj atlc? Ijat ber angeführte !öerfaffer glürflid)

au§ einanber gefetzt, unb Ijieriiber maren Sie auc^ mit

il)m einig. [25] 9hir bafj mir feine foldje 0)emalt über

unfere SSorftettungen l)aben, glaubten @ie noc^ ntc^t ein= 30

räumen ju fönnen. Sie mottten bief? lieber für bie

©ränje unfer? ^erftanbc? betradjten, über bie unfer

gorfdjen nid)t reid)e. ©ie umUteu lieber biefe ©emalt

für eine befonberc .Slraft unferer Seele fjalten, bie mir nic^t

metter erflären tonnten. Sie mottten lieber mit anbern 3i^elt^ 35

mcifcn unfer ®efül)l hierüber ben 5lu§fpr ud) ttjun laffen,

mcldjcy Vifj^'ei" ^lKci)nung nac^ laut für bie 5vcl)t)eit fpred)e.
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5cf) iDill ^()nen baSjenige niclit uneberl)olen , unv:«

bereits längft f)ierüber gciagt morben, unb luontit and)

öon bem nngefü()vten i^erfaffer, bie 23irfUcf)feit eineÄ

foldien ®efüf)lÄ beftritten, unb ha^' 53etrügücf)e beffelbcn

5 gejeiget töorben ift. 9cur eine§ erlauben Sic mir uocb

^injus [26] 5uiel3cu. 53elcbe5 ©efübl faun gegen bie

uniDiberipred)(id)en ©rünbe entfc^eiben , raomit uu§ bie

3?ernunft alle ©emalt über unjere i^orfteUungen ab|pri(f)f?

— '©ir follen ha^ 5?erm6gen f)aben, felbft in un^i ^htm
10 f)erDor,^ubringen, unb ,VDni" bloß burcf) unfern SSillen

;

\vk läfjt fiel) bieB benfenV llnftreitig ift e^ bocf), bafj

lüir nirfjtc- lüollen fonncn, unmDu mir noc^ feine ^i^c^

bnben. Sollten mir atio blof? burrf) unfern SBillen ^been

in un§ Ijerüorbringen, fo miiBten mir eine ^i^^e öon ber

15 ^bce liaben, bie mir in un§ l)erüorbringen mollen; hai'

t)eiBt, mir müßten bie ^bee l)aben, cl)e mir fie ^aben.

S3a§ ift ein Si^iberfprudj, menn bai- feiner ift?

9.1ät ber %vaQi, ob unr nid]t menigfteuÄ unfere i^or=

ftellungen baburc^, baf? mir unfere 'Xufmerffamfeit bnrauf

20 richten, [27] ober bauon ab^iebn, ftdrfen ober id]mdd]en

;

ober ob mir nidit menigftenc- unfere iiiitfd}lieffungen blof^

nad} unferm Sizilien, ol)ne anbern 0)runb auffc^ieben

fönnen, nerbält e§ fic^ eben fo.

2i'ir fonnen nidjt'? mollen obne jureic^enben ®runb.

25 ebne jureidienben ®runb fonnen mir aud) unfere 5{uf=

merffamfeit meber auf, nod) non etma§ lenfen; obne ,^u=

reidienben 0)runb fonnen unr unfere Gntfdilieffung meber

aufKl)ieben, nod) bcfcl)leunigen. 5^iefcr 5ureid)enbe ©runb
mufj aber mieber eine ^Sorftellung unferer Seele fet)n;

30 unb mol)er entftanb biefe"? — 'iiui bicfe J^xaq,t fommen
mir immer mieber 5uriirf. 5i?ir mögen bie ftette fo laug

mad)en, mie unr mollen, am (inbe ift ba§ crfte ©lieb

immer eine 5Sorftellung, bie burd) einen finnlid)en Öegen^

ftanb rege gemad)t ift.

35 i28] CSinige ^i^eltmeife, moruntcr aud) öerr Ü?autea=

berg ift, bcn ber angebogene 'i^crfaffer 5u miberlcgen fudjt,
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(ben er aber, meiner (Sinfid)! nad), norf) incf)t bollig n)iber=

legt ^at,) IjaCieu jmnr ciecjlautit, man fonne ba§ ^Bermogen

ber Seele, ifjre (Sntfdjücfiung auf5ujd)ieben, ober nidit

anfjujc^ieüen, al§ eine ©runbfraft ber Seele betradjten,

bie nid)t weiter erfldret merben fonne unb föobet) mir 5

ftef)n bleiben miiffen. 5tUein bie^ fdjeint mir in ber 2 bat

eine jel)r un)id)cre ,;)nf(ud}t gU iei)n. Tenn moUen mir

unferer Seele ein ^i^ermögen betjlegen, oljne jureidjenben

®runb 5U §anbeln, marnm jollen bie 5ltomen be§ ©pitur

nid)t ein gleid)c§ 9icdit l)aben'? — 3Bir muffen fret)lic^ 10

bei) allen unfern Uuterfud)ungen, fomol)l in ber forpcr-

lid)en al§ moralifc^en 3Belt, bei) gemiffen eiufad)en Gräften

fteljen bleiben, f29J bie mir nic^t meiter erklären fonncn,

uub bon benen mir nidit fragen fi3nnen, marum mirfen

fic fo unb nid)t anber§.' ?tllein mofjl gemerft, bei) ein = 15

fachen Gräften. So lange mir nod) nic^t barauf

gefommen finb, fo lange tonnen mir nod) immer fragen,

marum. (Sine einfad)e Siraft aber nenne id) biejenige,

bie unter gleiten tlmftanben immer eine gleidje

2i?irfung f)ert)orbringt ; unb eine fold)e einfache .Slraft 2»

mcire ba§ !^crmogen ber Seele, unter gleidjen Ilmftcmben

il)re (X-ntfd)lieffung aufjufducben, unb nid)t auf5ufd)ieben,

gerabe nid)t. C^aljer ift aud) ha§' ßrempel ber Sd)mere,

bie ic^ nid)t meiter erflaren fann, nic^t paffenb. 2^ie

Sdimere ift eine einfad)e ,<^raft, bie unter gleid)en Um^ 25

ftanben immer eine gleiche "iLMrfung f)eniorbringt. 9vel)me

icl) gleiche ^Jtaffen, ober nel)me [30] id) 5111::^ ?3caffen im

luftleeren 9taume, fo fallen fie mit gleid)er Ö)efc§minbigfcit.

§ier fann ic^ alfo nid)t meiter fragen, marum? SSie

aber, menn id) felie, baf? in ber Suft, jmel) Sorper Pon 30

ungleid)en 9.1taffen, nid)t mit glcid)er ©efd)minbigfeit fallen,

foll id) benn aud) nid)t fragen, marum ? ^sft e^ beim

eine t)inreid)enbc ^-Jlntmort, menn id) fage, fie fallen Per=

fd)ieben, meil fie eine ßraft l)aben, üerfcl)ieben 5U fallen?

ij^amit mirb fid) bod) mol)l niemanb begnügen — Unb 35

fo Perljalt e§ fiel) gerabe mit biefer angeblid)en ®runbfraft

ber Seele.
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2)ieB icf)eiut mir aljo ununiftof^Iid) 511 fei]n, ha^ mir

bie l^efjre öou ber 5-rcl)f)cit nid)t Oef)aupteu fonnen, of)nc

bic erften Öh'unbc aller itnfercr (Srfenntnif5 über bcn

Ötiufen ju n offen ; bie ?i-ulgcn baüon |ol] mögen and)

5 fel)n, meld]c fie moUcn. *?llteiu finb benn biefe ö'oigcn

aud) unrfUd) fo fdjredlid), aiv man fie gemeiniglid) üor=

ftelletV "Sie^ laffen Sie un§ je^t unterfud)en.

2inb unfere .'oanblungcn nid]t frei), fagt man, fo

I)6rt aller Unterfd)eib ,yinfd)en Jngenb unb Safter auf;

10 fo f)6rt alle S^ertnnbnng ^mifdjcn nuferui gegcnmärtigcn

5.?er^alten, nnb unferm ;')uftanbc nad) bcm S^obe auf;

unb fo ift ®ott bie unmittelbare Urfadie atte§ moralifd]en

'öofeu, uielcf]e& mir in ber 'üSelt antreffen. — Ta^ lautet

fret)lid} fd)rcd'lid) genug. '^^Iber folgt ec- bann aud) mirflid)

15 au6 ber Sel)re non ber ^riotbmcubigfeitV Sinb bie S^fgen

biefer £et)ren mirflid) fo finfter, ober ift e§ nid)t öielleid)t

bie finftere ^axb^ be§ ®lafe§, moburd) mir fef)n, bie fie

für un§ fo finfter mad)t'? — Saf=|32]fen (Sie un§ bai-

®la§ megmerfcn, unb ein jebeS einzeln mit blofjen '5?tugen

20 betrad)ten.

Xie 2cl)re üou ber 9iotl)menbigfeit unferer .s^anb=

hingen foU juforberft ben Unterfd)ieb ^mifdjen Jngenb

uiib Safter aufl)eben. •— Si-'ei)lid) meun mir in ben 33egriff

üou ^ugenb, ben 35egriff öon einer S-rei)l)eit, ben mir

feldft nid)t red)t ^u befdirciben miffen, millfiilirlid) mit

()inein meben, bann mufj frci)lid) ber llnterfd)cib 5mifd)en

Tugenb unb Safter aufljoren, menu bie ?yi'ci)l)eit unferer

.Staublungen aufl)ört. — 5lllein gcl)6rt er aud) mit l)ineinV

-i^iefs laffen Sie un§ erft uiiterfuc^en.

30 SBoriun beftef)t bie 3^iigenb? $3a§ ift fie? — ^lad)

bem "iu^griffe aller üerniinftigeu 9.1coraliftcn ljeftet)t fie

barinn: baf? mir ba§ jenige, may unfere [33] 3.Ur =

nunft un§ al§ bo§ l)Dd)fte ©ut üorftellet, bem =

jenigen, ma§ un§ unfere Seibenfc^aften al§ Ö)ut

3.5.i)orftellen, bei) unferer 3Sal)l 0Dr5ief)n, nnb
barnacf) unfere .s^onblungen rid)ten;^— fturj, fie ift

bie 53el)errfc^ung unferer Seibenfd)aften burd) bie
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Ssernunft. SSa? (jeiBt biefs abn? 2Sa§ f)eiBt uufere

Seibenfffinften burrf) bie S.^ernunft ber)erricf)en? — 9JicI)t§

anber§, al^ bie bitnfeln Söorftelhingen unferer
©eele ju beutlid^en nuffiäven. (Sine jcbc Öeibcnfcf)aft

fcUt bie biinfle 5.^DrfteUung üon etmo? Ü)uten ober 536)en 5

liornu§, nad] bent mir un§ fe()nen ober hü^ ipir üer=

nbidjeiien. S^ir befiegen bieie 2eibenfcf)nft , menn tüir

bitrcb bie 5.^eruunft ernennen, bnH bns^, am§ mir für Unit

ober für '-öofe |34] (hielten, webcr fo gut iiorfj fo bofe

ift, a(§ e§ un§ gu fet)n fd)ieit ; bafs e§ nidit berbieitt, 10

bem, iua§ un§ unfere i^ermntft ai§ ß)ut ober al§ ißöfe

ttorftedet, üorgejogen 511 lucrbeit : ba^^ Ijeifjt , lüenn mir

unfere bunfeleu 3>orftelluugcn ?)U beutlid)en erweitern.

•Viaben mir q?> einmal bal]iugcbrnd)t, fo ift e§ un^ al?=

benn unmoglid), baß mir uid)t ba§ grof^ere ©ut bem 15

geringem t)or5ief)n, baf? mir uod) nad} Seibenfc^aft Ijanbeln

foUten. 2Bir erfaf)ren 5mar täg(id), baf3 mir oft etmae

nad] unferer 5.^ernunft für beffer erfennen, unb bem
ungead)tet unferer 2eibenfd)aft folgen; allein bieß bemeift

nur, baf? unfere bunfle ^sbccn, fo lange fie noc^ bunfel 20

finb, ftftrfer auf un§ mirfen, al§ bie beutlicf)en. Sobalb

mir aber jene ^u beutlid)en aufgeflcirt baben; fobalb mir

ben SSertb Don bem, ma§ fid) unfere |35] 2eibenfd)aft

al§ Ü)ut norftellet, beutlidi erfannt, unb e§ al^bann mit

bem, ma§ unfere il^ernunft al§ ©ut anpreifet, lierglid)en 25

Ijaben: fobalb mirb e§ un§ unmoglid), ber ißernunft nod]

langer ha^ (^el)6r ,^u üerfagen; e§ mirb un§ unmoglid),

jencg uod] lior5U3ie()n. Xer (Sl)rgeil3ige, ber burd) Un=
gcred)tigfeiten feine 53egierbeu ^^n befriebigen fud)t, fann

5mar oftmals erfennen, bafj bie ®ered)tigfeit, bie ^^ugenb, 30

bie er aufopfern miU, für iljn ein größeres Sßerbieuft ift,

aly baÄjenige, melc^e§ er burc^ biefj Cpfer 5U erfjalten

fud)t; unb bennod] folgt er feinem (Sbrgeilu'. ^^ülein nur

fo lange, al§ bie gemünfd)te Cif)re ixod-) eine buntle 3>or-

ftellung bep ibm ift. ©r fiefjt im (Reifte taufcnb fid) imr 30

il)m bürfeu , ibm fd)meidieln, er fieljt fid) mit 'i|?rad)t

umgeben, unb biefc bunfelen ^-yorftellungen [36] mirfcn
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fo ftail, (lemdditigen ftd) feiner Seele fp fein", 'i)<\% bie

9?enmnft iimjonft bagegcn iprid)t. '"Xllein fobalb bie ^^ox-

fteÜungen beutlicf)er irerben ; fobnlb ber (Xln'geißige erfennet,

baf? biejenigcn, uicld)e fid) üor i(im tiürfen, lüdjt fein

5 25?ertf), jonberu it}r (iigeimu^ treibt, baB bie 2d)meid)elei)

ein Cpfer niebertrad)tiger Seelen ift, bnfj bie ':J?rad]t, bie

it)n nntgicbt, nidit fein iserbienft ift: bann ift anc^ ber

Sieg ber 2ngcnb gemif^.

3^ u g e n b 1) a f t i ft a 1
f o b e r j e n i g e , ber n a di

10 b e u 1 1 i dl e n ; ila ft e r 1) a f t ii b er, ber n a d) b n n f c I n

5.^ r ft e 1 1 u n g e n 1) a n b e 1 1. ^sft aber bief^, fo ift and)

bet) einer abfohlten "itcotbiuenbigfeit nnferer ^panblungen

ber 5&?ertf) ber 2ugenb gerettet
; f i e bleibt im m e

r

ni Li r a l i
f
d) e 5.^ o 1 1 f p m nt e n =

[ 37 | 1) e i t , b a § £' a ft e r

15 hingegen m o r a li f d) e U n no 11 f o nt nt e n f) e i t. 5^ en n

ba bie 3.^0 llfont inen l)eit ntpralifcber @efd)6pfe
in ber Starte i 1) r e r 33 o r ft e 1 1 u n g § f r a f t b e =

ft e § t , u n b b a § j e n i g e , ui e 1 d) e § bie ni e i ft e n

beutHc[)en 55egriffe bat, ba§ üoUf omnienfte
20 i ft , b i e !iB e g r i f f e a b e r b a b n r dl , b a f? f i e i n c i n c r

n 1 f) it) e n b i g e n 9t e l) 1) e auf c i n a n b e r folgen,
irt e b e r an i ^ r e r 9.1t a n n i g f a 1 1 i g f e i t , n. o di T e n t =

lid)fett, etma-o Verlieren; fo 1 g lid) ber 'begriff

ber g r e t) ^ e i t 5 n r iUi 1 1 f m m e n 1) e i t gar n i d] t

25 g e ^ 6 r t : f o i ft a iid) bei) e i n e r a b f 1 n t e n 9c 1 1)
=

roen bigfeit, ber jenige ^Jienfd), ber nac^ beut =

1 i cf) e n Gegriffen f) a n b e 1 1 , ober ber 'S u g e n b =

1)0 fte, öollf omin e= [38] ner, al^ berfenige,
111 c 1 d) e r n a rf) b n n f c 1 n 1) a it b e 1 1 , ober ber £' a ft e r =

30 1) a f t e , imb alfo ber 2>3ertf) ber Sngenb gerettet.

Xief5 üorani-gcfetjt, ift mir nnn ancf) bei) ber ^fotb^

menbigfeit nnferer .s>anblnngen, mein ©emiffen fein OJänel

me^r. ^ie llnrul)e, ber '-i.^crbrnf5, ben id) empfinbe, menn
ic^ niirf) Don meinen l'eibenfdiaften l)abe l)inreiffen laffen,

35 ift nid)t blofj imie ber fogenannte ,s>r. non ^sod) ei?
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eiKaretj bie (VL^iö*^, ^p" i>e"^ @eiü[)( einer eiiiflebilbeten

grelj^eit, nidjt blo^ bie gntcf)! ber (Srjie^ung. 3tudi ber,

uicld)er biefj eingetnlbete G^afüf}! Idngft l^^\) ficf) evftirft

[jat, ber faft üon ber ^cotfjinenbigfeit utierjeugt ift, luirb

nad] einer nnerlanbten ,*^")anb(ung, fobalb er fie bcifür 5

erfcnnet, bicjen 53erbrnt3, bie= [39] je Unrulje ihi)kn. üv
mnf5 fie not(}inenbig fuf)(en, benn fte ift bie ^olge einer

Unin)((fonnnen(}eit, bie er an fiel) felbft entbecfct, unb bie

i()n franft, o()ngeac()tct er meif^, baf? er nidjt feltift bie

Ilrfnd^e baluni ift. — ör mirb fid] nid}t ftrafmürbig 10

finben, aber er mirb fid) üernd)ten.

2ti Diel fd)cint mir nlfo menigften§ getnifj 5U fei)n,

baf5, bei) ber 'i)totl)menbigteit nnferer .s^anblnngen, bie

3!ngenb nn i()reni innern äi>ertf)c nid)t§ uorliert. 5l(Iein

hiermit finb nod) nid)t alle 3d)iuierigfeiten iibermunben. 15

^enn, jagt man, finb nnfere .Spanblnngen notfjmenbig: fo

fallt wenigfteny ber (Xinflnf? ber S^ugenb auf unfere

jufiinftige OVliirffeligfeit, unb ba^ i^erbaltnifs 5iiiifd)en

unferm liiHinbel in biefem l'ebeu, unb nuferni 3iiftanbe |40]

nad) bemfelben, gänjlid) l)inuieg; fo l)aben ber ^ugenb= 20

[)nfte unb ber 2ai""terl)afte gleid)e 9ied)te, unb biefer fann

fic^ mit Ö)runb über feinen 5d)6pfer beflagen, ttjenn er

in jenem Seben ein unglud"tid)ere§ 2d)irffal, ber Sngcnb=

l)afte hingegen ein glürflidiereö genieffen foll.

2)iefcr (äiniüurf üerbient nod) unfere ganje 5luf= 25

merffamfeit. ©r fd)eint mir aber aud) leid)t geljobcn

iDerben ju tonnen, lüenn luir un§ nur erft barüber üer=

g(eid)en, \vav mir unter bcm ^Nerl)ältniffe unfer§ Sd)irffal§

nad) bem ^obe, .yt unferm Staubet in biefem Seben,

t)erftef)n. C£-§ fommt nur barouf an, ob mir babet) an 30

ir)iUtiil)rlid)e !öelol)nungen unb Strafen beuten, ober an

ein allgemeine^ 2yad)§tl)um an ^iHiUtommenl)cit, für alle

$)(cnfd)en, baS nur mit bem Omibe Hon 33oll=f41|

fommcnl)cit, uicld)en ein jeber 9l)?cnfd) in bem gegeumdrtigeu

Seben gcl)abt l)nt, im '-l^erbältuiffe ftcl)t, unb nad) bem* 35
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felLicn lier|cf)iebcn ift. Teilten mir ini§ un((fulu'ücf)e 33e=

kiljmnigen unti Strafen, bcnten mir nn§ fiir ben £'afler=

(jaften einen nnrf(id)en Ueberc^ang jn einem ungliicflidjern,

nnDoUfornmenern 3"fti^ni'2: bann finb frel)(id) biefe

5 ^UH'ifel, irf) geftef^e e§, roenigften§ für micf), nnanflöÄlidi.

Tafj uiir fagen, (Sott tonnte nid)t anbcits Gr muffte

bieB Uclie(, cine§ gröfjcrn Ohtten lucgcn, ^nlaffen, ent=

fd)eibet bann nid]t§. G^^ jerfc^neibet ben Snoten, aber

e§ loft it)n nid)t auf. .S^ierr Don ;^sod) fagt ^mar, jolt id)

10 ben ©artenban nnterlaffen, lueit id) ütelteid)t im Um=
graben einen Üiegeniinirin burdjftofjen tann. 5t(tein bieft

Wictdnüf? ift nid)t paffeub; bcnu id) mar e§ nid)t, ber ben

S^egenmurni gerabe nn=(42|ter ba!o CSifen legte, id) fabe

il)n nid)t baruntcr. 'Jllud) ba§ 93eiifpie(, bafj id) ei- für ®Dtt

15 nid)t nnanftcinbig finbe, menn ber 2)onner einen 93Zenfd)en

tobtet, bemeift nid)t§; ber 'Job ift an nnb für fid) fein Un=

g(üc!, er ift nur Hebergang ^u einem anbern 3iiftanbe, nnb

e§ fommt nur barauf an, mie biefer onftanb befd)affen ift.

5sd) mieberI)o(e e§ alfo nod) einmal, bei) milltü()r=

20 lid)en 5Belot)nnngen unb Strafen bleiben bie 3^üeifel un=

anfl6§lid). (Sott l)anbelt gegen ben Safterl)aften ungered)t.

— 51ber ma§ fjaben mir benn and) für Qniinb ju einer

folcben i?ebre? Streitet fie nid)t inelmel)r offenbar mit

ber '^l^crnunff? Streitet fic nid)t bamit aud) felbft

25 al§bann, menn mir eine (5"i^et)f)eit ber menfd)lid)en

Öanblungen annehmen? — Sl^ir moUen febn! —
[43] Strafen, mobnrd) ber 9.1cenfd) in einen un=

glüctlid)ern nnlioKfommenern ouftanb licrfetU mirb —
Si-Hiv für ein (^lebanfe! ^n ber ganzen 9?atur erbebt fid)

30 alle§ bon einer Stuffe ber !i?oÜfommen[)eit jur anbern,

unb ber ^Jknfd) allein follte biefer ?lnaIogie miber=

fpredjen? 5(n0 bem .SUrn mirb ber 'i3aum, au-o ber

531ume bie (5nid)t, au§ ber ^Kanpc ber Sd)metterling,

alle§ fteigt Hon einem geringeren ("»irabe ber Ü^oUfommenbeit

35 5u einem bobern, nnb ein Ibeil ber '?.1tcnfd)en follte ju

einem unglüdlid)ern unnolltommenern ^nftanbe übergebn'?

Si^ie unma()rfd)einli(^ !
—
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5(bcr, fugt mau, ©ott mufj [trafen, um feinen 9Jti^=

fallen, feinen '^^(Cifd)eu an moraüfdjer UnüoÜfommenfjeit

5U 5eigeu. — Unb um biefeu ju belücifen, foU er eine [44]

nodj groffere llul)DUtpmmenl)cit julaffeu"? — Um feinen

5lbfd)eu an bcm untmllf ommenen moralifdjeu 0.

3nftaube ber SQtenfc^eu ju beraeifen, füll er fic

in einen uod) unüorifommenern ftürsen? — §aben

bie 55erfed)tcr ber gottlidien ®ered)tigteit and) f)ieran gebad)t?

— 3Bo ift mefjr UnbpUfommenljeit, in einer fünbigeu

iJSelt, ober in einer §6Uc uoU eiuiger Strafen? — 10

S)od) bief5 ift nod) ba§ meuigfte, irta§ gegen biefe

2e()re ftreitet. v2dU ein 2I)eil ber 9.1tenfd)en 5U einem

(5lürflid)ern, ein anberer ju einem nuglüdlid^ern ßuftai^i'e

übergeljn; fo muffen boct) uienigften§ unrflid) 5mel) ber=

fd}iebeue (I (äffen unter il)nen fel)n, nadj benen fic^ biefer 1»

Unterfd)ieb rid)tet; e§ muffen fid^ bie ©renjen üon [45]

biefen (Slaffen genau augeben (äffen. 2Öo aber finb

biefe? Üßo ift ha^' d]aratteriftifd}e .^ennjeidjen, wo bie

©renje, meldje beibe 3^(jci(e Don einanber unterfd)eibet?

äöa§ übertjaupt S^ngenb ift, it)a§ Safter ift, lueifj id). 20

2Be(d)er 5Dtenfd) aber unter bie 3a()( ber 2;ugenb()aftcn,

iinb tt)e(d)er ju beu Öafterfjaften gef)6rt, irer fann ba§

beftimmen? 3So ()6rt bie (£(affe bon fenen auf; ino

fangt bie (Itaffe Don biefen an? .§ier ift nur eine

ßtaffe, in iocId}er al(e, öom 2^ugenbl)afteften bi§ 25

§um Safterf}afteften, nur burd) unmerfUd)e
©tuffen berfd)ieben finb. Steiner ift gan^
tugenbtjaft, feiner, ber gan5 (afterf)aft mare;
feiner, ber btofs nad) beutlid)en, feiner, ber b(of5

uacfi bunfelu Üsorftellungen (j anbete, ^ie ©renjen so

öon Sugenb unb [46] Safter laffen fid) fo menig be=

ftimmen, at§ bie bon 2öei§t)eit unb ©infalt.

9.1fan fage nidjt, baf] bie unenblic^e 5tIImiffenf)eit

f;ierinn meiter fe^e, al§ wir. (S-rei)Iicb fielet fie n?eit£r;

aber je roeiter fie fielet, je weniger finb aud) fiir fie jiuei) 3.5

öerfd)iebene Staffen üortjanbcn. ^e meiter fie fiet)t, je
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me^r ineifj fie, \vk fein 2ugenb unb Safter burd) ciu=

anber öeinuebt, mie inicnblid) fletii bie ©lieber in ber

Slette, üoni größten 'iuijcuiid)t bic- 511 bem crftcii .s^eiUgeu jtiib.

Unb lüo joU Wott nun 511 beftraien anfangen ? äi^o

5 fod er anfangen ju beloljnen"? — SdU er nur bcn bc=

ftrafen, ber gan^ Iafter()aft geinefen ift? — So fann er

feinen beftrafen. 2oU er nur ben belohnen, ber gonj

tugenbliaft geivefen iff? — 3o fann er feinen belobnen.

|47] SOcan fagt jmar, aud) in ben Strafen unb t^e=

10 Iü[)nnngen raerben üerid]iebene 0)rabe fei)n ; aUein bie^

^ebt bie 2d)nnerigfeit nid)t. 3ii^il'^)C'^ »^cni Uebergange

5u einem g(iidlid)ern ober 5U einem ungtudlid)ern 3uftanbe

ift immer ein inefentlicf)er Unterfd)eib; jiinfdjen ben

';')J(enfd)cn la^t fid) ein foldjer aber nidjt beftimmeu. Cber

15 glaubt man üielleidjt, baf? ®ott einen üf)ngefel}ren -rurd)=

fdjnitt madien, unb ben, ber, menn ic^ fo reben barf,

unter ()uubert öanblungen, fünfzig bofe begangen, ewig

beftrafen, ben aber, ber nur neun unb üierjig begangen,

emig belofjuen werbe"? 3iHil)rIidi, hat-' Ijieffe üon ©ott

20 auf eine anftänbige 3J!?cife beuten

!

2o mürben mir urtbeilen, menn audi uufere §anb=

hingen nict)t uDttjmenbig mn= [48J ren. ::b3entgftenÄ let^rt

unJ- bicB bie iu'rnunft. £b un§ bie Cffenbal)rung etma§

anber§ (eljret, barauf meifj id) nid)t ju antmorten. —
25 SSic fann id) eine ^rage entfdjeibeu, bie, fo lange, Seute

Don ä)?etier befc^dftiget l)at? — Cb fie Qölauben öerbient,

menn fie etma§ anber§ lef)ref? ^a§ merben fie fid} fetbft

fc^on beantm orten.

2inb nur aber Ijieridier einig, finb mir baoon

30 überjeugt, bafj ber llebergang ju jenem Seben nur
ein allgemeiner llebergang 5U einem f)üt)eru

(^rabe oon ilUilIfommenfjeit ift, ber aber, meil

nid)tö o()ne >,ureid)enben Oh-nnb ift, fid) aue bem
©rabc Don 58ollfommenl)eit, ben ein jeber 'iDceufd)

35 in biefem Scben gefjabt, [491 erflären laffen, unb
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wad) bemjelbeu licrfcf)ieben iel)n muf^; fo ift aiid)

nun bie nnbere Scf)n)ierigfeit, gegen bte ^^l)x^ bmi ber

9cPt{)menbigfeit unfevcr .S^nnbhmgen, (eid)t gefioben. ^enn
ba bie 5hitl)Uienbtgfcit, mie nur gefef)n f)aben,

bie moralifclje 55o(lfommen^eit nicijt nnf()e[it, bie

2ugenb aber nicf)t§ nnbev§, a(§ moralifc^e 3}dU*
fommentjeit ift, unb fiel) ber 03rab unferer 5u =

fünfttgen !i^oHfpnimenf)eit, nadj bem ®rabc
unferer gegenwärtigen rict)tet, fo mnf? and) ber

Sugenbf)afte, in jenem Seben, nDt()Uienbig ju

einem ^of^eren ©rabe berfelben ertjoben icerben,

nl§ ber Safter{)afte; folglid) bleibt ber C^inffuf?

un= [50] ferer .Staublungen auf unjer ^ufunftigc?- Sdiicffal,

bet) ber 9totl)Uieubigl:cit unjerer i^^anblungen, unb bei)

einer fetbfttfjcitigen S-ret)f)eit, berfelbe. ij

(£§ fonnte 5tt)ar fd)einen, baf? auf jpld)e SBeife, tt)enn

berjenige ber ^ngenb()aftei'"te ift, ber nad) ben beutlic^ften

53egriffen f)anbc(t, unb menn bie !!BcIol)nuugeu, in jenem

Seben, fid) aud) nad) biefem ?,1hiaffe rid)tcn füllen, baf?,

jage id), auf fo(d)e Sj^eije, bem fd)(auen ^oieiindjte 5U febr jo

bn§ 3Sort gerebet mirb, ber feine 33o§^eit mit bieler

^(ugf)eit au§fid)ret, unb babet) nad) ben beut(id)ften ^e=

griffen f)anbe(t. 9(llein biefer Zweifel fdjeint miditiger,

al§ er e§ in ber ^Tbat ift; benn je beut(id)er bie 33egriffe

be§ fc^lauen !ÖDfeiind)t0 üon ber einen Seite [51] fiub, 25

je bunfeler muffen fie notl)n)enbig bon ber anbern, je

blinber muH notbluenbig bie Seibenfdjajt fei)n, bie i^n

bem D^ngead)tet Ijinreifst. ^^eigt berjclbe biet SHng()eit,

biet 53ernunft, in ben 9.1ättcln, bie er ;^nv (irrcid)ung

feine§ 3iuerfeÄ anmenbet, fo muf} bie ii^orfteÜnng bei-' so

(Scf)ein=®uten, uield)e§ er fid) 5U erreid)en beftrebt, nott)=

menbig um fo biet bunfeler fel)u, ba feine fonft ftarfe

i^ernunft fie nid)t aufjnfldren üermag; folglid) bleibt ein

fold)er, im (S)an5cn, bod) immer um fo uunoUfominener.

3iigleid) muffen mir uuio aber and) bütcn, nid)t jebe >

(Süte be§ Temperament?^, nid)t jcbe fromme Ciinfalt, mit
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beut 9?ainen ber 3^ugeiib 511 belegen, unb für lie bie 'i^e=

lp()nung ber 2iigcnb 511 forbern.

[52J 9tad) biejeii 33egrlffen aber, bie lüir öon Tugetib

unb Softer, nnb üon beren dinfluffe auf unfer 5ufiinftigcc-'

5 Seden, feftgefteüet l)alieu, fcf)eint mir nun aud) ber

!L'afterf}afte fid) mit eben fo inenig JHedite barüber beflageu

ju föunen, ha}i er nad) bem Xobc mit bem Xugenb(]aften

nid)t ein gleid)eÄ 2d)idfa( genießt, n(§ fic^ ber öurone

barüOer Oeflagcn fann, baf5 if)m nid)t ber ©eift eine^^

10 I^eibni^ ju X^eil iDorben, unb er bie Sfeui^en nid}t fd)merft,

bie biefer in feinen 33etrac^tungen gefunben: iiorne()m(idi,

»nenn njtr babci) bebenfen, ban Ö)ott nid)t jmcen ':Ilccnfd)en,

einen gleichen Örab öon 53pIlfommenf)eit, eine gleid]e

53orfteIIung'öfraft geben tonnte, meld)eÄ mit bem 3at3e

15 be§ 9cic^t5uunterfc^eibenben ftreiten mürbe.

[53] (£§ ift nunmclir nur nod) ber lelüe o'^-^eifel

übrig, bat? nef)mlid), menn unfere .Staublungen uotbmenbig

finb, Ojott felbft bie Urfad)e alle'ö maralifdjen '-ööfeu ift,

meldte» mir in ber Söelt antreffen; baß alle 33os[)eiten,

20 alte Safter, burd) i^n felbft gefd)et)n. 3(Uein biefer (Iin=

murf miberlegt fid), nad) bem, ma^ mir bereit* Dorau5=

gefd)icft, üou felbft. ^aß (^Hitt felbft bie llrfacfje aEes

moralifdjen ^ofen ift, läßt fid) jmar nid)t läugnen. Xa
aber ha^ moralifd)e iöofe nid)t§ auber« ift, al§ eine Un=

25 öDÜ'fommen^eit, bie au* ber eingefd)ranfteu 55orfteltungij=

traft ber üeruünftigen Ö)efd)6pfe eutftel)t; fp fdjeint ec^

mir aud) für ben 3d}Dpfer nid)t unanftäubiger 5U fei)n,

SjJefen ju erfd)affen, bie au5 9.1tangct uon beutlidien '-Be=

griffen, [54] il)re Seibenfd)aften nid)t befiegen, al-3 fold)e,

80 bie, au§ einer gleidjen Urfad)e, ein ^Oceutonifc^e§ 'ilsrciblem

nic^t auflofen fonnen. 5)er ®runb ift in bet)ben fallen

berfelbe. ^ft nun biefe§ ben g6ttlid)en digeufdjaften nid)t

jumiber, marum füll e6 bcnn ieuet- fei)uy — ^enn Hon
ben pl)i)fitalifd)en liebeln, bie an* bem moralifd)eu 336fen

Litteraturdenkmale. 89 90. 3
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entftet)!!, ift f)tcr bie ))x^'i)z nidjt; biefe finb ober oud)

Ieicf)ter ju red)tfertigen. Unb Ijat benn bie 3)ummf)eit

ber ^.Icenfc^en nidjt eben jo Diele p^l)fifalifc^e Uebel in

ber SBelt angerid]tet, a(§ bie S3t)&[)eit? Sollten nidjt

eben jo öiele 9Jtenfd)en burd) bie Uninifjenl^eit eineS 5

^trjteS, al§ burd) ©ift, getobtet fet)n'? Sollten nid)t

eben fo Diele i^r ^^ermogen burd) bie llngefd}idlid}teit

eine§ 9?ic^ter§ [55] ober 3ad}malter§, al^i burc^ betrug

ober 3?eftec|ung üerloren l)aben?

SBolIte man aber jagen, umrum fc^afft @ott fold)e 10

unöollfommene eingefd^rnnfte ©efcljopfe? iü&re e§ nid)t

feiner 25?ei§^eit anftanbiger, fie lieber in il)rem 9?id)t§ ju

laffen? So mdre baö eben fo öiel gefragt, al§: inarnm

fd]afft ®ott überl)au|jt ? S.^ollfommene ©efc^opfe mit nn=

eingefd)rdnften ^-äljtgfeiten tonnte er nic^t fd)affen. (£r, i5

ber Sd)Dpfer felbft, ift nur ganj uneingefd)räntt, gan^

noütommen. Slnir e§ alfo feiner 2öeii4)eit nid}t 5umiber,

(J-ngel 5U fd)affen, fo mar c^ il)r and) nidjt gUJüiber,

i^^uronen unb !i3ofeiDid)tcr ju fd)affen. 5^er C£mgel unb

ber bnmmfte önronc, ber ßngel unb ber [56] grofjte 20

i^6fen:)id)t, finb alle nur bem ®rabe nacl^, alle nur burct)

nnenblid) unmertlid)e Stuffen Hon einanber unterfd)ieben.

Unb ift benn ber niebrigfte Üirab üon ^afel)n nid)t immer

nod^ eine groffere 58olltommenl)eit, aly nid)t fel)n? ?Jiuf3

il)n ber Sdjopfer alfo nid)t immer nod) bem 9cid)tfet)n 25

iior§ief)n ? —
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[59] Sie hielten e§ iteultrf) für (Sigeuiiun, hü]^ irf)

micf) lion ber 9.1tent)el§i"of]nicf)en 2dn-c üoin linnücfien

'isevijuünen, nid]t überzeugt fleftelm iiiollte, oliiuicaditet id)

5l)nen öanialv' nicfitsi, al^ mein iniberjpredienbe'o 0)efül)(

5 bagegen an^ufüfircn luuj^te. ^d) wUi cc- jeRt uerfiidjen,

biefen !^erbad)t üon mir ab^ulefinen. —

2öenn ein (>Hieb, inenn ein Jt^eil bes^ menid)lic^en

SlörperÄ, laßt ör. iiDcenbel^öjp(}n feinen 'JI)cof(ev'*) fagen,

fanft gereijt mirb, fo pflanjt fid) bie 'ii.'ivfung babon bi§

10 auf bie äufferften ©liebmaaffeu fort, alle ©efnffe orbnen

fid} in bie ()eil= [601 fame Spannnng, in ben ^armonifdien

^on, ber bie 3;f)atigfcit bei-' mcnfd)lid}cn SorperÄ bcforbert,

unb feiner J'-^^'tbauer jutrdgüd] ift. — Xk^ tl)ut bie

finn(id)e £'uft. Xnrdj fie mirb alfo ber ^iirper in einen

15 ;^uftanb üerfe^t, ber il)m eine längere ^ortbauer, eine

mirffamcre 9tealität üerfpricf)t, ba§ fieifjt, ber i()n ,yi einem

()Df)ern 6)rabe üon 5>oIlfommenI)eit ertjebt. ^te Seele

irirb biefen ,3»fti"iiib ifjre^ treuen 0)efä()rteu geumfiv, unb

bie bunfele aber lebbafte 'i^orftcÜung biefev i^ollfonimenljeit

•20 ift bie Cueüe bc'o isergniigen§ bet) ber finntid)en i]uft. —
Mur^, ba'? fiunlid)e S^ergnügen entfpringt au§ ber

S-Uirfteüung einer öerbefferten 2eibe§befd)affen=
licit, ober einer erf)6()eten 5?o ((fommeu(}eit bei'

ÄörperÄ —
2'> [61] XieB ift bie abgctürjte Äette feiner (Gebauten

— unb folgenbe? finb bie ©ninbe, lueStüegen id) ben=

felben nidjt bel)treten 511 tonnen glaube.

*) 8. ben lOten iBrief über bie limpfinbuniien in ben

pöiloiüp^ifd^en Sdiriften.
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3uerft fc{)eint mir biefc £el)ve mit ber (£Tfaf)rung 51t

ftveiten. (£"§ giebt finnlic^e Siifte, mit beiien hai
(^eful)l einer üerfdjlimmerten Seibe«beif()aften =

I)eit unmittelbür üerLnntben ift. — *Set) benen bie

@eele jelbft im ©enuffe geraalir toirb, ha% )ie bie ftrafte 5

be§ Äorperv' liermiubcrn
; feiner j^ortbnuer na^t^eilig finb

— il)n unlmllfommener marf)en ; nnb bem ungeadjtet finben

iiiir S^ergnngcn an benfelbcn. — ^'ß^ocr, e§ giebt finn =

li<i)t ßüfte, melctje bie beutlidje i^orfteUung einer

iarauy auf bie ^ufunft j^u befürdjtenben [62] 10

UnbDÜfommenfieit be§ Ä6rper§ begleiten — öon

nie(rf)cn bie Seele im (^ennffe DorauÄfiet^t — nac^ beut=

lid)cn 53cgriffen Lioran§fiebt, t>a)i fie ber 5'PVtbauer be^

jÄÖrpery, feiner Ütealitdt nad}tl)ei(ig fepn merben, nnb nud)

an biefen finbet fie li^ergniigen. 2öie Icifit fid) bie^ mit 15

bem SJJenbelÄfobnfc^en 2l)ftem uergleidien ? —

'i^on ber erften ''^trt ber finnlic^en i'iifte, ba ne()mlic^ Wi
föefiUjl einer üerfd)Iimmcrten Seibeebefc^affenljeit mit bem

(Sjenuffe unmittelbar uerbunben ift, ift ba§ ^Bergnügen

beÄ ^^runfenen, im erften ''^(nfange ber iöctaubung— Seine 20

©lieber gel)ord)cn il)m nic§t mel)r; feiner 'Sprache, feiner

8inne ift er nid)t mel)r mdd)tig; nnb bennod) rei^t il)n

ber Söein im ßVlafe, nnb geuidl)rt il)m 5?cr= [631 gnügen

— J^ann bei) biefem üßergnügen bie 3>orfteIlung einer

perbefferten iieibe§befd)affenbeit, einer S^ollfommenljeit be« 25

^6rper§ gum ©rnnbe liegen'? unb ift ber 3uftanb, in

weld^em ber Jrunfenc fidi befinbet, ein fold)er, ber ibm

eine längere ^^fi^tbauer, eine mirffamere ^Kealitat Per=

jprid)t'? — 9tid)t§ meniger — (£r füfjlt bie UnboÜ^

fommenl^eit feinet- <*l6rper§, bie an-o ber finnlid)en Suft so

entfpringet, unmittelbar.

innt jener 5lrt finnlidjer Snft, ba nel)mlid) bie beut=

{[ä)t ißorfteüung einer au^ ber finnlidjcn Suft für ben

Körper 5U erm arten ben Unüpllfontmenl^eit biefelbe

begleitet, ift bac- Sl^ergnügen bei- !Kmllnftling?. (Sr mcifs — 35
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traurige (Srfal)rungcn i)aimi e5 i()u gelefirt — ir>a§ für

ein (^ift ber übermcifjige ©enuB fei= [64j ner Süfte feinem

Körper bereitet, ©r roei^, ba^ fie feine ©ebeine jer^

nagen, feine Gräfte üer5ef)ren — er roeiB ee beutlic^.

5 ^'iefer (^ebanfe fann i()n felbft mitten in bem (Senu^ ber

2i?oUuft begleiten, unb bennorf) tobtet er ha^c 5.^ergnügen

bcrie(ben nicf)t. Ütad) ber 2t)eorie bei- 2fjeofIe5' mÜBte

er ei- aber not^irenbig tobten; benn, foll bie bunfele

Sßorftellung einer '^oüf ommenl^eit be§Ä6rper§,
10 bie fic!^ bie Seele, au§ bem 3uftfitt>5er tüorinn.

ber Körper burct) bie finnlicbe Suft gefetU mirb,

Derfpridit, ba? 'i^ergnügen erzeugen; fo muf? e§

not^roenbig uerfcbwinben, fobalb bie beutlic^e

5?orftelIung einer, au§ eben biefem 3uftanbe, ju

15 erroart enben UnöoUfommen^eit in ber Seele ent =

ftebet. [65] 3^ie Seele fann nicbt ^ugleid) etaia§ nacf)

bunfeln Gegriffen für 3?ollfomnicn()eit erfennen, nia^ fie

nacf) beutlicben 33egriffen aiv eine UnuoUfommenfjeit an=

fie^t. Xk bunfeln S^^orftellungen ^oren auf, fobalb bie

20 Seele i§re 33egriffe 5U beutlic^en auffläret ; ha^ 55er-

gnügen, uielcbeS au^ ber bunfeln 5.^orftefIung ber Seele

entfielt, hci}^ ber ^uftanb, inorein ber Horper Durcf) bie

finnlicf)c £'uft oerfeuet mirö, ber i^oUfinnmenbeit bec-i'elben

juträglicf) fei), mu^ alfo notbinenbig Derfcfjiinnben, fobalb

25 bie Seele beutlic^ erfennet, ba^ er benfelben gerftoren,

ober unuollfommener mocf)en mxh. 3}ie (lTfaf)rung aber

lebrt ba^ ©egcntbeil.

SljeofleÄ bat ?,iiiar felbft biefc Scbunerigfcit am Gnbe

feinet 53ricfec- berül^ret: ber gegenwärtige 'itugenblirf be§

30 ©cnuffeS, fagt er, ift roenigften^i mit [66] bem Ö)efuble

einer Perbefferten l'cibe§befc^affen^eit Perbunben, menn
gleich bie Splge» oft fcl}recf Ud) finb. '^^lllein, uienn ic^

onberft feine 2^l)eorie recbt gefafjt f)abe, fo l)cbt bieß bie

Sdjmierigfeit nid)t. Jenn nuic- üerftebt 3:t}eoflev' unter

35 bem Q)efiil)le einer Perbefferten l'eibcÄpefdjaffenljeit'? —
^ft e§ nid)t, nacf) feiner eigenen (irflärung, bie bunfele

^orftellung eine§ ouftanbe§, loeld^er bem ßorper eine
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läntjere ^''»rtbauer, eine mirfiamcre ^)ieaUtat nerfpricf)t ? —
iL'aHt ficf) fiiertion abc): üwa^ auf ben JrunfenOolb ober

ben SBolIitftling anmenben'? — Üam\ ber 3uftanb, ber

bem SBoKüftigcn, imd) beutticijen Gegriffen, bie Serftoruitg

feine§ .^orper§ nerfünbiget, famt biejer tf)m 511 gleiclier 5

3cit mclvi- J'Pi'tbfiuer, nief)r Xfiatigfeit ueriprerf)en ? —
Uumoglicf) I

— TdC- $8crgnugen foll eben aii§ ber $801=

|67] ftcUung ber I)eUJQmen So^Ö^n entfpringen, bie ber

gegenwärtige ;^uftanb tieri>ricf)t ; »nie fann aifo ha^ i8er=

gnügen nod) beftclin, uicnn bie Seele erfennet, ha^ bie 10

(5o(gen fc^recflid) jei)n uierben"? —

2o lange mir aljo nid)t raieber Don ber (Srfinrung

abgebn, bie -iIieofleÄ felbft non bem, roaS er unter einer

uerbefferten Seibe§bejct)affen()eit nerftefit, gegeben ^ot, nnb

immer babci] an bie bunfele 5sorfte((nng eine? 3uftanbe§ 15

benfen, meldjer ber Seele für ben .S^orper eine längere

2-prtbauer, eine mirffamere Ü^eaütat üerfprid)t, fo lange

fd)eint mir bie 2^[)eorie bei- 3^f)cofle§ mit ber (Srfa^rnng

nic^t üereiniget werben ju fonnen. 3i>ir biirfen aber nid)t

mieber baöon abgeben, irenn nur nidit, anftatt einer nenen 20

Grtlärung, unc- mit einem nenen ili>ortc begnügen moUen.

[68] 2 od) bien finb bie Sdjinierigfeiten noc^ nid)t

alte, benen mir biefe Se^re unterinorfen 5U fel)n fdieint.

G§ ift nod) eine anbere übrig, bie mir nod) nnanfl6§=

lid)er ift. 25

^aÄ '-i>ergnügen, meld)e§ bie finnlid)e Suft gemälirt,

entjpringt nad) biefer Seljre au§ ber bunfeln iBorfteUung,

hafj ber 3iiftanb, morein ber Storper burd) bieielbe Per^

feilet nuirbcn, bie 5"i-H"tbauer, bie l;iiätigfeit beffelOen be=

förbern uier&e. "Oldein •— laffen Sie un^- uiol)! auf biefe so

Srage merfen — 33o^er erfahrt e§ bie Seele, t([\^

ber fiorper in einen foIcf)en 3wftflnb perfel^t

lüorben ift? — 3)ie Sd)unerigfeit, bie bierau§ entftef)t,

ift groffer, at§ fie 5U fepn fd]eint. — 3^ie i^ermifd)nng

ber Ö)efäffe, bie Ijarmonifdje Spannung ber 35
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9(cnieii, bie [60J burcf) ben (^kuub ber finnlicfien

!üuft üernnlaffet mirb, unb bie lUiIlf omni cnljcit

be§ ßorperS beforbern joll, t'cnnet bie Seele

nid)t; fie finb il)r üerborgen; jie fann alfonidjt

5anber^3,.5U ber ^l^orftcüung ber üerbcfferten
l*eiliec4icicf)affenf]ctt ober ber '-lvoIlfommcu()eit

hei-' .Siorpery gelangen, 0(5; bnrcl) ba^ angencljme
(?!iefiif)l f elbft; burcl) bieß nnrb fie evft auf jene geführt.

Unb bicB ftimmt aud) mit ber Xl)eorie be^ ^ljeofle§

10 iiberein. 5^ie £eele mirb, jagt er, einen beljaglicljern

^]uftnnb if)re§ getreuen Üiefnf^rten, be§ Sl5rper§, geinal)r,

unb luni biefem macl)t fie auf bie uerbefferte £'eibe§=

bef(^affenl)eit, auf bie isoüfommenljeit beffelben ben Scl)luf5.

— 5lllein, nia§ ift biefj '-Be l)aglicf)e"? — [70] ^ft ec- uicljt

15 ha^ 5^ergniigcn, uield)Cy auc- ber finnlic^en Suft entftetjt,

felbff? — (V)el)t nun aber hüS' ©efüljl be§ S3e =

I)aglic()en, be^ 5(ngenelimen, ober, nielc^e§ baffelbe

ift, ha^ SJergnügen, meldieg bie finnlid)e ßuft

geninl)ret, ber 3.^ orfte llung ber nerbefferten
20 i?eibe§befd)affenf}eit, ber S^orftellung oon ber

^-8oIlfommenl)eit bee Äörper§ üorljer; inirb bie

Seele erft burd) jene§, auf biefe gefüljit; fo fann
aud) biefe non jenem bie Cuellc nid)t fet)n. Xa§
uia§ nur eine l^oiQe ift, fann nid]t bie Urfadje erflären,

25 folglid) fann aud) bie bunfele 5?orftellung öon ber 3?oII=

fommen^eit be§ Ä6rper§ bie Urfad)e be§ 'i^ergnügenS nid)t

feiju, mcld)e^ aut^ ber finnlic^eu 2uft entfpringet.





V.

(lUßer

lü vtvmifc^Un ^ntpfittiungen.





[73j Sie erlauben ei- mir, 2ic nodi Iniu-^ev mit

meinen p()ilo)opf)ii"d)en tinnfdUen ^u unterljalten; id) fal)ie

alfo bamit fort. 5" meinem leutcn 5^riefc babe id)

^^nen meine Q)ebanfen über bie 9.1fenbcIi?iD()nid)e ilieorie

5 Dom finnlid)en ik'rgnügen borgelegt : bergünnen Sie mir,

ha}i id) ^Ijnen l)eute einige ^^Inmerfungen itber bie i'el)rc

biefeS bDrtrefflid)en 9.1?anne5i, bon bcn bermiid)ten

©mpfinbungen mitt[)eilen barf.

^ie £'el)re, ban bie bermiid)ten ömpfinbungen nn=

10 genel)m finb ; ban biii- i^ergnügen, uield)C5 fie uerurfadjen,

auÄ biei'er i^ermiid)ung entftel)t, ober baJ3, mie ör. dJt.

fid) au^brücft, ein bitterer |74| tropfen in ben §onig

be§ $8ergnügenÄ mte benfclben nod) angenef)mer mad)t;

ld)eint mir, nnd) bcm eigenen 2i)ftem biejec- fd)arfnnnigcn

15 äi>e(ttiieiien, nod) einer ginuineren 'i^cftimmnng ^n bebürfen.

.V^r. 11c. t)at bcn 2at^, bafj bie üermiid)tcn

ßmpfinbnngen angenef)m finb, allgemein gemad)t; unb

if)n nur bal)in einge]d)ränft, menn fid) bie berjd)iebenen

ömpfinbungen nid)t gerabe nnberipred)en. ^ieie

t2o (5'ini"d)räntung ift, uienn fic gcf)ürig ertlctrct mirb, rid)tig

unb frud)tbar; allein, menn id) nid)t irre, fo ii't fie bod)

nod) nid^t beutlid) genug beftimmt — benn wac-

finb (Smpfinbungen, bie fic^ gerabe unberfprcd)eny —
aud) ift fie nid)t bie ein5ige. 3" üerfd)iebenen ^'Q^en

25 läf5t fie fid) öortrefflid) anuicnben. ;i (i. bie |75]

Ci'mpfinbung, bie bie ^i^oUtinnmcnbcit eine^ ÖJcgenftanbe§

unb bai' Ungliirf beffelbcn iicrurfad)et, ift angencl)m, benn
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bie 2icbc, bic au§ öer 53t>rftcUung ber ^.^oKfpmmen^eit,

iinb bie Unhtft, bie au^ ber i^orfteUung bov' Unglücf:^

entipringct, unberiprecf)en firf) iiid)t. Xaliingegen tft bie

C£-mpfinbuiig, bie bie -i^orftellung mora[iid)er @ebrerf)en,

bie mir an einem geliebten Q^egenftanbe gemn^r uierben, 5

erregt, unangenefint: benn bie i8orftcUnng ber '^oä-

toiumenl)eitcn auf ber einen, nnb ber Je^^^er auf ber

anbern 2eite er,^euget Gmpnubungen, iik gerabe mit

ciuanber ftreitcu. .'oierf)er gel^ört and) bie (i;iferiucf)t, bie

auÄ Siebe unb .s>aB, ^tnei) firf) ganj unberipred)enbeu 10

Crnipfinbungcn, 5,uiammen geiet>t, nnb ba^er g(eic^fal(§

unangenelnn in.

[76] vS» anbern JciUeu aber leibet bieje C£infd)rantung

feine l'lnmenbung. Jie G;mpfinbnng, bie ani-' einem

gegenuiartigcn (^Murfe, unb ber (iTinnerung eine§ öer= 1.3

gangenen Ungliidx- eutftetit, ift angenefjm; fie ift au^o

greube unb einem 3^101'^ öon Sdimer^ ober Q^etriibniß

üermifc^t. 2inb aber g^^eube unb ^^etrübnifj nid)t eben

iLnnof)! einanber entgegen gefel3t, a('? Siebe unb öaj?? —
ferner, bie (Erinnerung eincc- Pergangeucn Ungliicf§, bei) 29

einer gegenniartigeu ^'i^siibc, üeruriadit eine augenel^me

(i-mprinbung ; unirum bringt aber bie Crrinnerung eine-^

ncrgangenen ÖMürf^^, bei) einem gegemnartigeu Unglüde

nidit eine gleid)e 35?irfung Ijeröor? — Xie 3]ermiid)ung

ift biefelbc, unb benuLub ift bie ^Birfuug gerabe bie eut= '^5

gogcugefente. liin gegenmärtigcö Uuglücf lüirb burd) bie

lirinuerung [77] be6 üerfloffenen ©lürfec^ nur nod) Der=

bittert: ha\i in biefem e>-aUc bie ßmpfinbung ber Unluft,

unb in ienem bie (Smpfinbung be« i^ergnügen§, gegen=

märtig, unb alfc bie (ebbaftefte ift, fann biei'öon bie 30

Urfadic nid)t feiin. 5^icf5 tonnte ?)Uiar eine 'i^ericbiebenbeit

in beul ©rabe be^ i^ergnugcuÄ ucrurfadieu, nid)t aber

eine noUig nerfdiiebene '£>irtung berüorbriugen.

5n biefen unb anberu T^hlkw reidit biefe C£-inidiränhing

alfo nidit 5U. ".Jlud) i)at ber fdjarffinnigc '^Berfaffcr, inenn 3ä



V.] 'i)i^irDl"op^tlcl)c 5(uf)äfte. 47

\d) n\d)t irre, lief) bnbiircf], bnf? er fie für bic eiii^^iige

erfannt, Herleiten laffcn, i)crmijd)te (i-mpfinbungcn ju bcii

iinc;ene()meu 5U 5af}(en, non benen unr nieUcicf)! bei)

genauerer Unteriucl)ung finben luerbeu, baB fie ba^in

5 nid)t gef)Dren. ^um (iTempcl, ben 3^1^" — auc^ ben

[]oxn, eine ücr= [781 nüfdite Gmpfinbung, bie au§ ber

anget()anen ©eleibigung unb ber 5.Hiri~tcUung ber 5Had)e,

bie für ben ^oi'nigen biv:' ijbdpc ('Dut ift, entftel)t, rcdjnet

.Nor. W. ,^u ben angenel^men üermiid]ten liinpfinbungen.

10 "JUlein Jüdre ber 3o^^^ eine ongene^me ©mpfinbung, eine

fold)e, bie in nnS 5>ergnügen erregt, fo nn'irbcn mir un§

aucf) bei) falteni 'sölute, an ben ^^ui^tanb, in ben luir burri)

benfelbcn üerfelU morben, mit i^ergnügen erinnern; Jüir

luürben un:? nad) bemfetben fe(jnen — 2i>er aber f)at

15 jemals? ein füld)e§ SSerlangen gefpürt'? — Xic (impfinbung

öeC' 9[lät(eiben§ ift nn§ aud) in ber (Erinnerung angeneljm,

aud) bei) faltem 53(ute fud)en mir biefelbe öfterer in uu'?

5u erneuern. 2^ee ^nftanbei^ hingegen, barinn unr burd)

ben 3i-H"n gefeljt inorben finb, erinnern mir unc^ nie o^ne

20 Unluft. — 2^a§ im [79] -^oxm bie ^ori'teUung ber Üiac^e

bem 3ornigen angenehm ift, bleibt ^mar unftreitig gemif?.

5(Üein bieB bemeift nur, ha]] ec- überbanpt feine üoffig
unangenef)me (impfinbung gtebt; nid)t aber, bafj ein Qu-

fal3 ütm Unluft bav ^i^ergnügen nermebret, ober baB '^O'^

20 ii?ergnügen au6 ber 33ermifd)ung be« Unangenebmen mit

bem '?(ngene^men entftel)et.

C£"ben fo menig fd)cint mir bie Gmpfinbung, bie an§

ber S^ori'tellung einer '-i.HiUfommenl)eit, unb ber bamit

uerbunbenen !i-^etrad)tnng nnferer eigenen Unt)olffommenl)eit

30 entftef)t, (bie Jor. 3L)L gleidifaÜÄ f)icrt)er red)net) mit

l)ierf)er ge5ä^fet werben .^u fonnen. 9Jid)t ju gebenfen,

baB fliei" (V^^'ci) Gmpfinbungen üorbanben finb, bie einanber

gerabe nnberfpred)en, nebmlid) bie (rmpfinbungcn, bie |80|

burd) bie S^ori'teflnng einer ^-iHiUfommenbeit, unb ber,

3.j Hon einer gleidjartigen Unttollfommenl)eit erzeuget unrb

;

fo fd)einet mir ber Sal3, bafj ta§i S8ergnügen über eine
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S3oUfomnienl)eit burcl) bie 33etrad)tung uufever eigenen

Unöoüfommenfieit üermef)ret merbe, 5U fe()r mit beut

@efüf)Ie unb ber (Srfnfjrung 511 flreiten. Gin gemeine?

53ei))piel mag bief^ erläntern. SBenn icf) in ben 3i>erten

eine? grpffen ^.Icannee' eine 3Ba()rf)eit, ber id) jelbft nad)-

gebnrf)t, beutlid) entiuicfelt finbe, lüenn ic^ bie 2d)n:)ierig=

feiten, bie babeo maren, glüdlid) üOemiunben ief)e, )o

merbe id) ^wav aud) ali^bann Qsergniigen empfinben, menn
ic^ meine ©ebanfcn neraiorfen, unb bie 3A>af)rlicit auf

einem ganj anbern 2i?ege entbecfet fefje, al§ auf bem id) 10

fie 5U finben glaubte. 5lllein mirb ha^ ^l^el•gnügen nid)t

groffer feiju, wenn [81] iä) meine (^ebanfen betätiget,

menn id) finbe, baß id) fe(bft fd)cin auf bem rect)ten 2i>ege

bie ä!3at)rl)eit ju entbedcn gcniefen bin'? — 3L)tir fd)eint

bie^ auffer Streit — unb gleidjuiol muffte e§ nad) ber 15

Srf;eorie beiö §rn. d)l. gerabc umgefetjrt ]ei)n, ha ic^ in

biefem gaüe sngleid) bie 3.^orftedung meiner eigenen 5ßti((=

fommenrieit, in jener aber meiner llnüoUfommentjeit ermatte.

2i>ie lueit bay 33crgnügen über bie 3?orftelXung ber

unenblid)en Gigenidiaften öotte^', iüeld)eÄ ^v. 93c. 5um 20

Q3eJüeife anful)rt, burd) bie d'rmägnng unferer 2d}n:)ad)t)eit

unb Unno(tfpmment)eit ertjof)et uierbe, ipiU icft nid)t ent=

fd)eiben ; allein bie^ 33ei)fpiet fd)eint mir, in bem gegcn=^

lüärtigen Jalle nidjt^ cntfdjciben 5U fonnen. Sd}niad)t)eit

unb UnPoIItümmen()eit in biefe'.u 5:8eri~tanbe ift ein 25

relati:= [82] Per begriff, unb fei3t einen 9.1kaf3ftab toraue,

nad) bem mir un§ meffen. Xk unenblid)en ©igenfd)aften

©otteÄ finb aber fo meit über nnc-' erl)aben, ha^ jmifdien

benfelben unb unfern cingefd)ränften Jcifjiöfeiten, alle

$8ergleid)ung aufljort. Sie finb fein 'l^caaBfiab für unfere so

Ärdfte. äl^ir felju bac- (lingcfd)rantte unferer 9?atur,

wenn mir e§ mit ber unenblidjen iiergleid)en, nid)t alv

Unüüllfpmmenfjeiten an, folglid) Perurfad)t un§ bie Söe=

trad)tung berfelben, in biefem galle aud) feine Unluft. —
2^ie (S-infd)ränfung, bafj fid) bie Permifd)tcn 35

(Smpfinbungcn, menn fie angenehm fei)n follen, nur nid)t

miberfpredjen muffen, fd)eint mir nlfo allein nidjt l)in=
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reic()enb j^u fet)n. Xie Oiebnnfen be§ ,Sorn. W. felbft,

[)a6en micl) auf 511m anbere geleitet, bie mir bie 9}?atene

511 er= [83] jdjopfcn frfieineit, unb 5ug(eid), meuu id) nid)t

irre, auf bie Urfadie fü^reu, uiarum bie üermijdjten

5 ©mpfinbungeu augeuef)m fiub, ui a r u ni eiu <]ufat3 Pou

Uuluft baÄ ^l^erguiigeu öermefiret —

Sie fiub fütgeube:

1) l!ie öermifd)ten diupfiubuugeu erregeu 5,^erguiigen,

raenu ba^ Hebe l, ober bie Unt)o(Ifommeu =

10 t)eit, bereu S5orfte(lung bie Uuluft tier^

urfac^t, objecttü ift; fie I)6ren aber auf
a u g e u e t) nt 5 u f e i) u , U) e u n b a § U e b e (

f u (1 =

jectin ift.

2) <Sie fiub uid)t augeuet)ui, in e n u b i e U u n o ( 1 =

ij 1 m m e u ^ e i t 5 m a r b j e c t i ü i ft , aber mit

ben ^otlfommen Reiten be§ ®egen =

ftanbe^o, bie bie ange= |84] ne^me ßm =

pfiubung erregen, ft reit et, biefelbeu
ti e r m i n b e r t.

20 Xk^ le^te ift bie (Sinfc^rdufuug, bie ,Spr. 9J?. gemad)t,

nur ift fie, raenu id) nicf)t irre, fo, beutlidjer beftimmt.

5)ie d'rfo^ruug ftimmet mit biefeu (Siufd)rdufuugen

öollfommeu überein — T'er ^ofu get)6rt uid)t mit gu

ben augeuet)men (impfinbuugen. Söarum? ha^ liebet,

25 bie anget()ane 33eleibigung, meld)e bie Unluft erregt, ift

fubjectib, fie betrifft un§ felbft. ®o Perfjdit e§ ftd)

aud) mit ber (ämpfiubuug, bie bie S^orftcUuug einer 5SdI(=

fommeut)eit unb bie 53etrad)tung unferer eigenen lluPoII=

tommen^eit erregt. (Sie ift glcidjfall'ä nicf)t angenef)m,

30 benu aud) ^ier ift bie Duette ber Uuluft fubjectiü. —
{ferner hk (£r= [85 1 innerung eine§ Pergaugeuen l^eibeu'?

Perfüfjt eine gegenmdrtige g-reube, benu ha^i Pergaugeue

Seiben ift objectiP. '^s]t bie ^krmifdjung aber nmgefetjrt,

fo ift bie (Smpfiubuug nidjt angeuetjm, meil al^bcuu bie

85 Ouelle ber Unluft, ba§ gegemrdrtige Seiben
f
üb jectiP ift.

Litteratnrdenlcmale 89/90. 4
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@o glaute icf) aud) bie tierfdjiebenen Sd)attirungen be§

93iitleiben§, aii§ btefer (Sin)c^rdnfung, deffer a(§ gctnofinlirf),

evflnren 511 fonnen. '2)a§ 9}?itleiben ift eine üermifdjte

©mpfinbung, bie au§ bem SSergnügen über bie 'iSoiU

tommeu^eiten eine§ ®egeuftanbe§, unb ber Unluft über 5

ba§ UnglücE beffelben befte[)t, imb ift ba^er angenel)m,

uieil haS' Hebel, uie(d)e§ bie Unluft erregt, objectiö ift.

5lUcin 'i)a§' 9.1?it(eibeu ift nicf)t aüey öon einer(el) 5(rt; c§

erregt nid)t immer )i^er= [86| gnügen. Stef)n mir mit ber

unglüdUdjen geliebten ^^^erfon in ju na^er S^erbinbung, 10

l)angt unfer ®lüd Hon bem ifjrigen ab, fo ift bie ©m=
pfinbung, bie ba§ Unglüd berfelben in un§ erregt, mie

mir laglid) erfaljren, nid)t angene()m — unb morum? —
meil alÄbenn bai? Hebel .yigleid) jubjectit) mirb. ^nl)er

ift 'i)a§' 33ergnügen be§ 9J(ttleiben§ nie reiner, als menn 15

mir e§ bei) t()eatralifd)en 53orfteUungen empfinben; meil

fic^ alSbann gar fein 3uffll^ üon fubjectiUen Uebel mit in

biefelbe mifd)t.

':!lud) menn ha§' Hebel fo befd}affcu ift, hafi e§ einen

(£fel erregt, fo berfdiminbet ha^ Ü^ergnügen be§ 9)?it= 20

leiben§. ®ie Urfac^e bapon ift ebenfalls in ber erften

(iinfd)ranfung 5U fud)en, meil uelimlid} ber ©fei ein

fubfectiPei^ Uebel ift. — [87] S3ielleid)t lieffe fid) bief? audj

auf ben Streit anmenben, in mie ferne ber forperlidie

Sdjmerj ein angenet)me§ TOitleiben erregen fann, unb in 2.5

mie fern er baljer im Stranerfpiele ju gebraudien ift. (£r

mirb ne()mlid) nad) biefer 21)eorie, nid)t bet) allen

3!}tenfd)en eine gleid)e (Smpfinbung l)erüorbringcu (unb

bie^ ift aud) mo^l bie Urfadje, marum fo lange über

beffen SBirfung geftritten morben ift) (£§ giebt 9}tenfd)en, so

bereu S^orftellungen fo lebljaft, bereu Sterben fo reijbar

fiub, baf5 bie blof^e 33orfleilung be§ Sd)mer5eu§, in iljnen

biefclbigen Sdimerjen erregt, ^nir biefe fann ha^^ 9)iit=

leiben, ba§ f6rperlid)e Sd)mer,^en erreget, uicl)t aitgeueljm

fepn, ba e§ üielleidjt bei) anbern bie biefe Sebl)aftigfeit 3.5

unb ^ieijbarfeit nid)t befi^en, angenel)m ift; benn bet)
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bicicu erregt bte 5>prfteUimg be^- 2cf)mer= [88] jen? ein

fulijectiiieÄ Uetiel, Da baffeltie fjintjegen tiei) anbern nur

obicctiü ift.

Tie anbcre ötnfd)ranfung, unter melcficr bte rier=

5 niijrf)ten (Srnpfintinngen angenehm finb, menn ne()inlicfi

baÄ Hebet nidit mit ben i^oÜtommenfieiten be§ Giegen=

ftanbe? ftreitet, ift ebenfalls burrf) bie Grfnf)rung betätiget.

3^a§ 'Ilcitleiben ift eine angenel)me Gnipfinbung,

benn ha§' Unglüct ftreitet nict)t mit ben i^pUtommenfieiten

10 be§ ®egenftanbe§, ben mir lieben. 3)al)ingegcn erregt

bie 5.^orfteUnng ber S'efjlev, bie mir an einer '•^^erfon, bie

mir lieben, cntbecfen, Unluft, mci( bnburcf) ihre 'IhiUs

tommen()eit licrminbert mirb. —
Xie Giferfuc^t ift uon allen uermifc^ten Gm^

15 pfinbungen bie unangenet)m= [89] fte, benn fic ift e-3 auf

boppelte -ti't- ^ie Untreue ftreitet mit ben iöoItfDmmen=

fieiten, bie mir liebten, unb ift jugleicf) mit einem

fubjectiuen llebel nerbunbcn, inbem fie un5 ber @egen=

liebe beraubt. —

20 ^cf) l)abe gefagt, baft un^ biefe (Xnnfdnanfungen

iiiellcicf)t auf bie Urfacl)c leiten tonnten, marum bie 10=

genannten üermifditen Gmpfinbungen angenehm finb. ^cf)

roiK e§ je^t öerfuct)en, bicfen Sßeg ju entwerfen.

3^ie Seele fud)t bie (i'rmeitcrung il)rer 5.^Drftetlung§=

2.i fraft, i()re SBüllfommenl)eit. Xiefe ift i^r erfter 2rieb —
3e met)r ein ©egenftonb i^r ^orfteKungen barbietet, je

mcl)r berfelbe il)re Jslr&fte übet, o^ne fie gu ermüben, je

mct)r finbet fie ®efal(en an bemfelben. — Siimi) [90] bie

llJangel unb UnDollfommcnbeiten eine§ ©egenftanbe^,

30 ober bie Oerneinenben '^H^äbicate gcmat)ren ilir in gemiffen

53etrad)t 5ßergnügen, benn fie ermcitern il)re 5?DrfteUung'^=

traft; mie Jpr. älc. üortreffUd) ge5eiget. 'Jtllein bie^ ift

4*
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nocf) itid)t nlle§. 5^ie Seele ftnbet nic[)t nur @e =

fallen an t^nen, lüeil fte ii(iert)aupt '^U-äbicate

fiub; ionbern oftmals eben barum, raeil fie

ncrneiiienbe '^U-abicate finb. 3A>enn ne^mlict) bie

5i)?dngel nnb Unöplltommenl)eiten eine§ Qpegen= b

ftanbe§ ober bie tierneinenben ^robicate, nic^t

mit ben ^ollfommenljeiten be§ öegenftanbeS
unmittelbar ftreiten, menn fie bie bejalienben

^U-äbicate nidjt aufgeben, fo üermel)ren fie bie

SJ^annigfaltigfeit [91] be§ 55erfc^iebencn in ber lo

S.^prftellung, fie geroa^-en ber Seele me^r 3^e=

fcl)äftigung, folg(icl) nergrÖBern fie ba§ 5ßer =

gniigen — -i^eutliclier : bie Urfaclie, marum un§ ein

©egenftanb gefällt, marum bie S-^orftellung

beffelben bie Seele uergnügt, ift feine 55oIU is

fpmmenl)cit, ober bie 'Wannigfaltigfeit unb
Uebereinftimmung ber "^^räbicate; meil biefe bie

Seele befcl}äftigeu ol)ne 5U ermüben. kommen
gu ben beial}enben '^rdbicaten Derneinenbe, roo =

tiurc^ bie Uebereinftimmung nic^t aufgehoben 20

mirb, fo mirb bie ?JJannigfaltigfeit in ber S^or-

ftellung ncrmel)rt, bie '^eicf)aftigung, melrf)e bie

Seele baran finbet, mäcbft, unb [92J mdclift um
fo oiel mel}r, eben barum, meil biefe liinju^

fommenbe ^räbicate üerneinenb finb. ^enn^»
tneit fie öeriteinenb finb, fo finb fie audi
ton ben a n b e r n um f ü i e 1 m e t) r ü e r ^

f cf) i e b e n ; b a 1} c r ir> i r f e n fie auf bie Seele
auf eine g a n ;^ u e r f d) i e b e n e %vt, m a c^ e

n

gan5 üerfd)iebene (Sinbrücfe auf fie, 6e=3o

iDegen bie Seele fo uiel nie^r. Sie Seele
Ui i r b b u r rf) fie eine g- d ^ i g f e i t 5 u f ü e r =

fd]iebenen ^.^orftel langen, ^u fo üer =

f d) i e b c n e n (£ m p f i n b n n g e n in f i d) gewahr,
— fie f ü ^ 1 1 f i d) 1 1 f nt m e n e r

, f 1 g 1 i c§ 35

n) d d) ft b a e 35 e r g n ü g e n , m e 1 cl) e 1^ fie an ber

HS r ft e 1 1 u n g finbet.
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[93] 2 i n b b i c u e r ii e i ii e ir b e n ^ r a b i c a t e

aber f
b c ]' cf) a f f e u , ha^ f t e mit b e n b e

i
a

(i
e n =

b e n ft r e i t c n
, f o ro t r f c u f i e b i e B S.U r g n ü g e n

n i rf) t ; b e n n n l & b n n n ^ e b c n j i e b i e U e b e r c i n =

5 ft i ni in u 11 g auf, o [) n c b i e Wi a n lü g f a 1 1 i g f c i t

5 11 ü e r m e f) r e 11 , u n b ein ö e r n e i n e n b e ^

^lüräbicnt tritt an bie Stelle be§ bejat)enben.

XieB ift, wenn ic^ nicbt irre, bie Urfacbc, umrum

bie Dermi]d)ten (impfinbungen angenet)nt finb, luorinn ein

10 ^ufat; Don Unliift ha^ i^ergnügen t)erme()rt, iinb ^ugteicf)

roaruin öaffelbe neridiininbct, inenn bie ncrueincnben

'^^räbicate mit ben bejabcnben ftreitcn.

3^ie bereit^' angcfiit)rten '-i^ei)ipiele ber ücrjd)icöcium

(impfiiibungen, meld)e |94j ba§ Unglürf eine? geliebten

15 föegenftanbeÄ, unb bie %ei}kx befjetben erregen, beftcttigcn

bief5. 5^aÄ Ungliirf ftreitct netimlid) nid)t mit ben ^.^lUU

fonimcnbciten öe^ geliebten (">iegenftanbe§, unb nermelirt

alfo bie '>)JtannigfaItigteit in ber i^orfteüimg, obne bie

Uebereinftimmung aufzubeben; folglid) geinäbrt eö ^er=

•20 gnugen. diu moralifd)cr gebier bingegen, ben mir an

einem geliebten ©egenftanbe entberfen, geii)äf)rt uu'^ Unluft,

meil ber J^d)kx ein nerneincnbee '^näbicat ift, baö mit

ben bejaljcnben ftreitet, folglid] bie Uebereinftimmung auf l)ebt.

l^od) and) biefcv ift nod) nid)t allgemein. Gi- giebt

25 felbft i5-et)ler unb moralifdje 2d)mad)l)eiten, bie mir nid)t

nur ticr?,eil)n, fonbcrn bie mir fogar gerne fel)n, menn

fie ncbmlid) au^ einer guten (ligen^ [95] fd)aft entfpringcii,

ober menigftenä nidjt mit ben guten (iigenfd]aftcn ftreitcn.

'iind) bief? glaube icb barau:? erllören ju fonneii, bau

?,o burd) fold)e gd)mad)I)eiten bie ?.1tannigfaltigfeit in bem

(ibaraftcr Dermcbret, bie Uebereinftimmung aber nidit

aiifgeboben mirb.

^sa, menn id) uid)t irre, fo liegt audi Ijicrinu mit

ber ('>3runb, marum nur in öebic^ten, mo mir non bem
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C£1nf(uffe atiftradtren, ben bie guten (X-igen|d)aften ober

bie 2cf)iüad]l)eiten eiiic§ (£I)arafterÄ auf uiifere iinb

auberer 'i).1cenid)en QMucffeligfcit Ijabeu, umrum roir, jage

icf), ba üLicv()aupt meljr Ö)ciaUen an guten (Jljarafteren,

bie mit 2diuiadi()eiten l)ermifd)t finb, ai§> an ganj üc>lf= 5.

fommeucn finbcn. (Sin üon allen Seiten UDÜfornmencr

(£t)arafter l)at netjmlid) 5U üiet GinformigeÄ, [96] ein

Devmijditcr ()ingegen ift mannigfaltiger, folglid) mad}t bie

^ilorftellung beffelben me^r ^isergnugen; bod) muffen bie

ed)inad)(}eiten beffelben flein fet)n, fie muffen au§ guten 10

<£igenfd)aften entfpringen; a(§benn g(e{ct)en fie ben

'^iffonanjen in ber ^Jäifif, bie fid) in Harmonie auflofen.

2)ie erfte unb ()auptfdd)lid)fte Cuede be-3 ^.^crgniigeux-,

jnetdieäi bie uevmifditen (impfinbungen i)erurfad)cn, ift atfo

bie üermel)rte liOcannigfaltigteit ber 5>orfteUung. (£§ i»

laffen fic§ fjierauö nod) öerfc^iebene 33emei-fungen in 5ln=

fe^ng unfever (Smpfinbungen erläutern, bie Diedeid)t fonft

nid)t 5u erflarcn finb. — 'i3ir bemerfen, bafs mir met^r

^Diitleiben mit bem Unglüde eine^' geliebten @egenftanbe§

füljlcn, menn ba» Unglürf, ha^ it)n betrifft, eine ^oIbc 20

feiner guten (Xngen= [97] fc^aften ift, roenn er fic^ burd)

biefelben Ita^ Unglüd öUjie^t; al§ mir füt)len, lüenn i^n

baffelbc burd) einen ^xiiail betrifft. Gin gered)ter 53?ann,

ber hai-' Cpfer feiner Xugenben mirb, ift für un^i rüljrenber,

alc-' er fet)n mürbe, menn er bet) eben ben Sugenben in 25

ein eben fo grofjeS Unglüd, burd) einen bloffen ^^^ftiö^/

geratl)en märe; unb eine (Slariffe über Wli]] 2ara mürben

un^i meniger inollüftige ^l)ränen foften, menn fie üon

it)ren 'i8erfül)rern mit ©emalt au§ 1)^:1 'Firmen il)reÄ

^öateit^ geriffen morben, al& nun, ba eine ;^drtlid)teit, bie 30

fie in unfern 'klugen mxt) lieben^mürbiger mad)t, i^r

Unglürf t)erurfad)t. — 2Ött()er biefe§? — Sollte nicl^t

bie Urfad)e baimn barinn 5U fud)en fepn, baf5 burd) biefe

^erbinbung be^o Unglüdv mit ben ;öollfomment)citen be§

öiegenftanbei?, bie ^H^mnigfaltigfeit in [98] ber S5orfteIlung y,

mel)r Uebereinftimmung ert)alt, unb bal)er bie '^oiU

fommenI)eit ber i^orftellung uermeljrct mirb V —
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5(ufjcr biefer .s~"^auiitqiie(Ie, uiorau§ ha^ SPerguügen

ber uermifdjten (i-mpfi^^lmgelI entipringt, uiiirben fict)

öieÜeid)t und) genauerer Unterfud)ung bei) jeber nermifc^ten

(rmpfinbuug nod) befonbere CiteUen entberfen laffeii, bie

5 fic^ mit in ben 8trom be§ 3?ergniigen§ ergieffen unb

benfelbeii öerntef)ren. 3o mifdjt fid) 5. (S. bei} bem 9Jät=

leibe nodi ba^ iisergnügen über eine fubjectine 53olI=

fommcnfjeit, bie mir an \uk- entberfen, mit in bielimpfinbung.

2öir je^n ne()mlid) ba^i 2f)eilnef)men an bem Unglürfe

10 nnberer al§ eine 35oüfpmment)eit be§ menid)(id)en öerjen^

an, unb freuen un§, in un§ felbft biefe 5?cUfiimmenbeit

5U finben. :c.

[99] Xa biefe beionbern Cuellcn be§ 'öergnügen^

ben nerntifd)ten (Smpfinbungen aber nid)t a 1 & f 1 c^ e n

15 jufommen, io gebort bie Unterfud)ung baoon aud) nid)t

bieber. —
j^affen mx nunmebr bie gan^e Se^re bon ben ber=

mifc^ten (rnipfinbungen in5i .^urje jufammen, fo triirb

folgenbei? bie Summe baPon fei)n.

20 1) 3} i c Seele f c 1} n t f i c§ b a r n a d) , b u r d)

33 r ft e 11 u n g e n b e m e g t 5 u m e r b e n. Sie

f u d) t bie C£ r tu e i t e r u n g i f) r e r 5> r ^

ft e 1 1 u n g & f r a f t — i b r e 53 tl f m m e n b e i t.

2) ^llIeÄ, mo'? biefcn (£-nb5mcrf beforbert,

25 p e r u r f a d) t i () r 53 e r g n ü g e n.

[100] 3) Xa()er ttebt fic ha»' aifannig =

faltige. — Sie f i n b e t 53 e r g n ü g e n an
©egenftanbcn, moran fie P iele '^U-äbic ate

e n t b e rf t.

30 4) ?( u d) Per n c i n e n b e '']> r d b i c a t e g e in ä () r e n

i () r , in g e ni i f f c m 53 e r ft a u b e , 53 e r g n ü g e n

,

m e i I aud) biefe i t) r e 53 r ft

e

1 1 u n g 1- f r a f t

e r 111 e i t e r n.
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5) 9c u r 111 ü
f i e 11 j i e n i c§ t

f
u b j e c 1 1 U je i) n

,

e § muffen iti rf) t U n ü o U f o m m e n t) c i t e n

f
e 1] n , ö i e f i e n n f

i d)
f
e b ft e n t b e rf e t.

6) @ i n b f i e n u r o b j e c t i ü
, f o tonnen f i c

f g a r b a ä 5i^ e r g n ü g e n , m e l d) e § b i e 5

Seele |101| an ber Ü^ pvfted u ng eines
@ e g e n ft n n b e §1

f i n b e t , u e r m e 1) r e n , weil

f i e b u r d) b e n a n
f
d} e i n e n b e n (X n t r a ft

,

b e n f i e mit b e n b e j a ^ e n b e n ^ r a b i c a t e n

madjcn, mefjr 'iOiannigf al tigf eit in b i c 10

!is r ft e ( ( u n g bringen, u n b ber 'Seele
met)r 3^ef d)dt tiguitt] geben.

7) X d) m ü f f
e n f

i c , um b i e f
e Sß i r f u n g () e r =

ü r 5 u b r i n g e 11
, f

b e f d) a f f e n
f e t) n , b a fj

f i c u i d) t mit b c n b e j a § e n b e n ft r e i t c u. 15

8

)

2) a l) c r f
i n b b i e Ö: m p f i n b u 11 g e n , b i c

a u e ber ^^> r ft e 1 ( u n g einer ^-8 ü =

tümmcnt)eit unb eiiteö b amit [102] üer=

f n ü p f t e n 11 e b e ( c; e n t ft e ^ n , ober b i e

u e r m i
f d] t c n l£ m p f i n b u u g e 11 a n g e n e t) m. 20

9) 3)od) nur alSbenn, lueun ba^!- Uebel nid)t

fubjectin ift ((5) unb

10) nidjt mit ben i^otlfommentjciten b^i-

©egeuftanbeci ftreitet.
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[105] Xer 2toff biefcv '"^titfiäöe ift mctirmnleu bcr

Stoff unfrer ükjpradjc gemefeu. Söcnn ic() midi it^t auf

alle» befinnen founte, lua^ bariiber abgerebet raorbeii: fo

fonnte id) üieUeic^t einige nicfjt unbeträditlidie 3uial3e

5 liefern. 3iM"^t'C, uie(d)e luebcr bem einen nod) bem anbern,

fonbcrn beiben geboren iinirben; fo \vk e§ fid) Hon allen

ÜiV^fultatcn freunbfd)aftltd)er Untcrrebungen lierftel)et, bie

fein 2ofrateC- anfpiunt unb Ijeimlic^ leitet, (iinigc^ inirb

mir bei)fallcn.

10 Xer erfte '.)luffal3 beliebet fid) auf bie bamalige

5(ufgabe ber '^^Ifabemie ,^u iöerliu, über ben Urfprung ber

Sprad)e; unb id) glaube, mai- er ermeifeu foll, er= [10(5J

roeifet er bünbig. 3^ie 2prad)e fann bem erften 9JJenfd)en

burcf) Söunber uid)t mitgetl)eilet fei)u. Unb folglid) V —
15 i)J?an traue bem Sßerfaffer utd)t ju, baB er nunmel)r fo

fort meiter merbe gcfdiloffen l)abcn: ^pfölid) l)nt fid) ber

5Dfenfd) bie 2prad}e felbft erfunbcn. -iMefcÄ mürbe aller=

bingc^ ein T'ritte§ übcrfpringen ijeiffen, meldje? oljue ein

SKunbcr gor molji moglid) gemefen mcire, unb oljue 3n-''eifcl

20 baÄ ii't, meldjeiö biejenigen, bie bem äl^enfdjen bie 3elbft=

erfiubung ber 2prad)e abfpred)en, uornebntlid) im Sinne

f)aben. Xie 2prad)c fann ben erften iT('enfd)en

fei)n gelcbret morben: er fann eben fo ba.yi gelangt

fci)n, mie nod) il3t alle Slinber baju gelangen muffen.

25 '^mQi man : moburd) V burd) raen ? Xurd) Umgang mit

f)6l)eru Oiefd)6pfen; burd) ,\;-)erablaffung be-3 2d)6pfcr§ |107|

fclbi"t: föuneii bie ^isertbcibiger biefer '11iei)nung antmorten.

l'af^t ec^ fei)n, fünnen fie fageu, baf5 biefer Umgang, biefe
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.S^eraLiIai'iunoi jclbft ein ili^unber mar: Da?, iime buvd)

biefe« SSunber Oeiüivfet inurbe, mar bod) fein ^ii>unbGr,

unb ec^ ö^f"9 ^^^l^^-' babci) fo natur(id) 511, al^ ec- bei) ^-i.socal=

madjung ber .Siinbcr uodj jugel^t. Xiefe^, lucim man
billig )et)n miU, nuiB man gelten (afjen. 5^ie i2ad)e ift 5

nur, baB fobann bie gan.^e '^^(ufgabe uon beni Urfprungc

ber Sprache, feiner reinen pfjüpfoplnidieu ':}luflD)ung mel)r

fä()ig ift ; inbem ber mittlere '^^all fid) lebiglic^ burd)

lliftorifdie ©rimbe erljcirten ober bermerfeu la^t. I)er

'*|3t)ilDiopI) fann nnr (jodjfteng eine fef)r geringe 5i?af}r= i<i

fdieinlid)feit baju bet)tragen: biefe nef)m(id). eingegeben,

baf5 bie i1ienfd)en bie Sprnd)e felbft erfinben fonnen;

menn gleidjmol |108| auf bie (Srfinbnng berfelben, mie

fid) bernuit(]en läf3t, eine fo geraume e]eit, inelleid)t io

üiele biete ^al)rl)unberte berge()cn muffen: fa uiar e§ ja 10

mol ber ©ute bev 2d)5pfcrÄ gemdffer, jum "i^eften berer,

uield)c in biefen iprad)lc)fcn ;]eiteii ein fo tiimmerlid)e§,

faum iL'eben ^u nennenbe& 2cbm gelebt I)ätten, bem 3}inge

feinen langfamen gan,^ natiirlidien £'anf nid)t ,\u laffen,

fonbern ben 2i>eg jene^ Unterrid)ti? 5U maf)len. 2Bie biel 20

biefer äÖat)rfd)einlid)feit burd) bie in ben ctlteften (^iefdjict)t'

fd)reibern aufbemal)rte Trabiticm ,vimdd)ft; ma§ fiir 5öinfe

ober 'iJtnbcutungen l)iernber fid) in ben 53nd)e finbeu, baiT^

in allem 5>erftanbe immer fo fd)äl3bar bleibet: biefe« aufi?

Üieine ^u bringen, mnre and) immer eine feljr intereffante 25

Unterfucf)ung. ^cnr ift e§ feine Unterfndjung für ben

^^l)iltifopl)en, ben nidjt^ nütt)igen fnnn, [109] fid) barnuf

ein^ulaffcn. Sobalb ber %M)ilofopf) ermiefen l)at, baf? bem

erften 9.')cenid)en bie 2prad)c burd) äi>unber nid)t mit>

getfieilet fei)n fann; unb er nunmet)r jeiget, mie unb 30

moburd) fie auf bie (Srfinbung berfelben nid)t mot)l anbert?

alc-- falten muffen, ^ngleid) nod) betjfiigt, ma§ bie "Jln-

baunng unb ":}lnÄbilbnng biefer (irfinbung erleid)tern unb

befd)leunigen tonnen: fo l)at er nid)t allein alle!? getl)an,

mai? man bon iljm ermarten barf, fonbern l)at and) l)in= 35

langlid) ben 3"'-iins^'""9^'" borgebaut, fiir meld)e Ciinige bie

§t)potl)efe be§ l)6l)ern Unterrid)tÄ gern brauchen mödjtcn.
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5üid) ber ,^uun)te 5(ufiol3 ift biircf) jene iief)ni(icf)e

'Jlufgabe üeraulant morben. (vr follte ben 23eg bafjuen,

eine ber nornel)mfteii Scf)unerigfeiten ju fieben , bie man
gegen bie nntürlid)e (Sntftef)ung ber [110] Sprad)e 5U

ä madien ptlegt. 2ÖeiI fid) of)ne 3eicf)en aUgemciner ©e=

griffe feine Spradie benfen laffc ; aÜgemeine 35egriffe aber

nur bie ?3-rud}t einer niu()fanien "-^lüftraction feiin foUen,

H)eld)e o^ne ©edraudi fi)mbolifd)er ^eicfien faum mögiidi

fei) : ft) muffe, fagt man, ber 3Jtenfc^ ja iDof)( eine 2prad)C

10 fd)on ge()abt fiaben , um bie Sprache ju erfinben. 5tu§

biefem 3ii-"fei tft man auf einmal f)erau§, nienn man bie

©rflärung unferi- ^l^erfaffere annimmt, nad) iiieid]er e§

5u allgemeinen 'Gegriffen ber 5l5ftraction gar nidit bebarf.

^l^enn, gefeUt aud), baf? biefe (Srflöruug nid)t auf alle

15 unb febe allgemeine begriffe paffe, fo pa^t fie hcd) gemiß auf

einen grof5en St)eit berfelben, me(d)e§ },u ber Stnmenbung

flinreic^enb ift, bie er bauon mad)en moUte. ^n allen

gäüen netjmlic^, mo ta?-' ''3(el)n(id)e fofort in bie Sinne

fallt, [111] ha^ Unöl)nlid}e aber fo leid)t nic^t ju be=

20 merfen ift, entfielen allgemeine 35egriffe, e^e mir nod)

ben 35orfa^ ^aben, bergleid)en burc^ bie 51bfcmberung ju

bitben. Unb baf? bal)er biefer il)re 3eicl)en in ber 2pracl)e

eben fo fr üb uierben geiiiefen feijn, al^ bie 3e^rf)e" i^er

einseinen 4^inge, bie in iljuen jufammen treffen, ift mol

25 gan5 natürlich, "^a frütjer; 53a um ift fic^erlicl) altern

Hrfprung^, al§ ©ic^e, Xanne, Sinbe.

Ter britte '^^luffau geiget, mie niol)l ber 55erfaffer

ein Stiftem gefaf5t ^atte, ba§ megen feiner gefäl)rtid)en

i^ülgernngen fo öerfc^rieen ift, unb gemif^ mcit altgemeiner

30 fetin iimrbe, menn man fic^ fo Ieid)t geni61)nen tonnte,

biefe Folgerungen felbft in bem Si(^te ju betrachten, in

meld)em fie l)ier erfd)einen. ^u= [112] genb unb Öaftcr

fo erflort; "öelolinung unb Strafe bierauf eingefd)ranft

:

Uia§ nerUeren mir, roenn man un§ bie üi'ci)l)cit a[ifprid)t?

35 t£'tma§ — menn e^ (itma^ ift — ma§ mir nic^t braudjen;

ma§ mir meber ju unferer Sljatigfeit §ier, nod) 5U unferer



62 -^ftvl ^Bil^elm ^crufalein. [äi'föle

©Iiirffeügfeit bprt tiraucl)en. Gtiim?, beffen ^efin meit

unvuf)iger unb beforgter madjen müf5te, al§ ba« (>)eiüf)l

feines G)egent()ei(§ iümmermel)r macf)en fann. — ^^^luang

unb 9?citf)Uienb{gfeit , und) U)clcf)en bie Sßorfteüung be§

Steffen unrfet, lüie niei irillfommner finb fie mir, al§ 5

fafjle 33ermogen[ieit, unter ben ne()m(icf)en llmfttinben batb

io, haih anbcrÄ (janbcln 5U tonnen! ^rf) banfe bem

2ct)6pfer, bnji icf) mufj; baS 53efte mufs. 2Öenn id) in

biejen Sdjranfen jelbft fo üiet 5-et)ltritte nod) tt)ne: uia§

nnirbe gejd}e^en, roenn id) mir ganj aüein überlaf=[113]fen 10

nidre? einer blinben Sltaft überlaffen mnre, bie fid) nnd)

feinen 0)efel3en ricf)tet, unb mid) barum nidit minber bem

3utn(Ie unterwirft, meil biefer ;]ufa(l fein Spiel in mir

felbft ()at? — 5Üfo, üon ber ©eite ber 9)(orn( ift biefe^

2t)ftem geborgen. Db aber bie ©peculation nid}t nort) 15

gnn,^ nnbere (Sinmenbungen bagegen mad]en fonne? Unb

fo(d]e (£-ininenbungen , bie fid] nur burd) ein §met)teÄ,

gemeinen 5lugen eben fo befrembenbcS Stiftern ^eben

lieffen? Xn§ mar e§, ma§ unfer Ökfprad) fo oft öer=

längerte, unb mit menigen {)ier nid)t 5U faffen fielet. 20

2£hi§ in bem oierten '^^(uffat^e erinnert mirb, fommt

il3t fret)(id) ^u fpcit. .V)err 9.1t cnbelÄf otju l)at in ber

neuen 3luygnbe feiner pt)ilofopl)ifd)en 2d)rif= |114] ten*),

in ben 3»föl3en ^u ben i^riefen über bie (Smpfinbungen,

(3. 24.) e§ felbft bcmerft, bnfs bie Sinnenluft nod) etit)a§ 25

anber§ fei), n(§ @efüt)l ber Perbefferten 33cfd)affenl)eit be§

.SiorperÄ, meld)e bie Seele bIo& al^ ;)ufd)auerinn umt)r=

nel)me. (Sr fetU tjinju, bnfe ben l)armonifdjcn ^emegungen

in ben föliebmafjen ber Sinne, 5U S'C^ge "^^^ S^erfniipfung

,Voifd)en Seele unb Slorper, ja aud) mo( t)armDnifd)e 30

(Smpfinbungen in ber Seele entfpred)cn muffen, '^tber

menn burd) biefen S^^V'^^} »^ic Srnge unfer§ 3.^erfaffer§

:

mo()er e§ bie Seele erfahre, baf? ber Morper in

einen Perbefferten ^^nti-Titb PerfetU morben'? be-

-) 5ßon J77], uic[d)c unfcrin ißerfaffer nicf)t ^u Q)efid)te

gefommen.
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antwortet ift: fo ift fie niid) baburcf) geveditfer= [lloj tiget.

2o nütdirtenbig ber ^^ufaß mar: io icf)arfnnnig inar bie

^rage. 'iJdicf) ift eS' nur biefe ^'i'fiQe, irornuf er mürbe

bcftatiben iinben, menit er, nncf) reifrer Ueberlegung, ol)ne

5 3ircife( bie üermeinten 5mcn tirfalirungen (2. 61.j 5urücf=

genommen ^atte.

Unb io bürften and) molil, in bem fünften 9luffatic,

Derfd)iebene einzelne 'l^eliauptungen ridittger ju beftimmen,

ücrfd)iebene (Srfa()rungen genauer ^u ermdgen fei)n. ;]. (i.

10 ob e^« inafir ift, baf? ber ;]orn 5U ben Dermifd]ten (£"m=

liftnbungen nid)t get)6re, inbem mir un§ bei- ^uftanbe^,

barein mir burd) if)n öerfeßt morben, nie olinc Unlnft

erinnerten"? '^Iber bem of)ngead)tet bleibt aud) biefer

"i)luffal3 nod) immer fe(}r fcf)ät3bar. Xer Unterfd)ieb be§

15 Cbjectiüen unb Subjectinen ift miditig, unb unfer 5.5er=

faffer ift rae= [116 1 nigftene ber erfte, ber e§ 5U erfldren

gefud)t f)at, ro a r u m bie Dermifditen Gmpfinbungen fo

angenebm finb, fo an.^ielienber finb, a(§ bie einfad)en

angene()men Gmpfinbungen: meld)ei- nur immer bIo§ al*

•20 unftreitige (rrfal)rung angenommen morben. —
-llfan ftofjt fid} nid)t an einige unf6rm(id)e ^^often,

meld)e ber ®iIb()Quer in einem unuolienbeten ih.^erfe, üon

bem i()n ber Job abgerufen, muffen fteben laffen. Wan
fd)a6t ibn nad) bem, ma'? ber i^odenbung barinn am

•25 nädiften fommt.

[Ornament.]
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