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cSinfeifungen.

©iüiitujunfil)n?l»£ bn öem Eintritt i)t^$ 1743ßfn 3nljreö, mn
ii^r ©kirfjljfit eines gttljre$ mit tifm nnöcrn. 1742.

S)iefe Siebe, bie man 311 ben p§iIo|opf)ifd)en 3]er]uct)eti A5e|fing5

red^nen m'ö6)U, ^at in unferer Sdiegabe ifiren %^iaid ha crfjalten,

tDO fie il^rer ganjen 3^atur nadf) 3U ftel^en uerbient: in ber Sio=

grapl)ie i^reä 33er[afferg (Seffings Seben, S. 31—37). 2t(ä frei;

roillige 2(r6eit beä üier^efinjä^rigen Schülers uerbient fie bie 33e--

ac^tung, bie i^r an jener <Btdie (i'effings Veben, S. 30, 31, 37)

3U teii geraorben ift.

^ejenftonen mi$ tier ^erltnirrijfn ;jrixiiUgierten Bettung,

1751—1755,

3^ac§ bem 3]organge oon (£f)riftian @roB i)aben wir ben von

Sad^mann l^eranögegebenen 9ie5enfionen pi^itofop^ifcfter 3i?erfe bie

Dier folgenben (jin^ugefügt, beren (Scf)t^eit nic^t 3U be3uieifeln ift:

Heber ^. 3(i^Iiüarbtö „Einleitung in bie ^^^^ilofop^ie", über bie

«Pensees de Seneque recueillies par M. A. de la Beaumelle",

über hen jraeiten Seit oon Simonettiä „@rünb(icf}en ^etetirungen

beg oernünftigen 9}ienfct)en im 'Jieic^e ber SSa^r^eit" unii übet „La
Oille. Melange ou Assemblage de divers mets" etc. 3(tte biefe

Strbeiten jalkn in bie 3eit beö erften 2(ufent§attes in 'Berlin, beö

3n)eiten in SÖittenberg unb bes 3ioeiten in JBerlin („Seffings 2eben",

e. 98—123).

fcrrelie ju gfofjnnn Quarte. 1752.

@Ieicf;3eitig befc^äftigte fic^ i'effing 17-52 in Sßittenberg mit

ber Ueberfe^ung bes fedjften 'Sanbes oon Siollins römifcfjer @e;

fctnct)te unb mit ber bes eigentümlid;en Kerfes beö Spaniers Quarte



6 ©infeitungen,

(i^effinq fcf)rei6t „§uart") „Ueber bte 'Prüfung ber Äöpfe ju ben

äßiffenfcfiaften". 2)er ^Mlojopf) Sat)le mag iijn baju angeregt ^aben.

Seffing beabficbtigte eine lateinifc^e 2lbbanblung über £>uarteö 2ef)en

3U [einreiben, ^n erfter $?inie mag er foId)e Ueberfe^ungen nur bes

materiellen 'i>erbicn[tes wegen übernommen baben.

^örrjbf ju ^üsnrtlj, 1754*

SBäbrenb feines jmeiten SXufentbaltes in 33er(in lieB Seffing

1754 bie üon ^}?p(iuci in Sonbon beforgte Ueberfe^ung oon öogartf)^

„3erglieberung ber Scbbnbeit" in einer billigeren unb befferen

3Iu§gabe erfd)einen. Ci^r ergänzte in feiner S^orrebe bie äft^etifctjen

@runbfäfee §ogart§s unb raies auf äi)nüö)e ©ebanfen beö granjofen

^arent f)in.

P0pc mx |llftflp|ji)|ilicr. 1755»

3m ^abre 1754 ceranla^te ber beutfd^feinblid^e 9Jiaupertuiö

bie ^^erliner 3tfabemie, eine ^reisaufgabe ^u ftellen, nad) toeldber

ber (2a^ bee X"id)ter6 ^ope, bafe alles gut fei, feinem (Sinne nad)

erflärt, mit Öeibnij' Optimismus, b. f). Sebre üon ber beften 2Belt,

üerglidjen unb buri^ miffenfd)aftlid)e 9(rgumente bemiefen ober roiber^

legt roerben foüte. („Seffingö 2ehen", @. 122 f.) &atte fdjon @ott=

fd)eb bie gegen Seibnis gerid^tete )s-ormulierung beg ^fjemas an^

gegriffen, fo mieg Seffing ^unädift nad), ba^ ^ope hen <Sa^ an;

rcenbet: „2IUes, maä ift, iftred)t," raäl^renb bie ^reieaufgabe üon

„gut" fprid^t. S)ann bedte er ben 9}ii§griff in ber 3"^'öi"'"e"'

ftellung eines ^sl^ifofopben mit einem Sid^ter auf, bem man hin

pj^ilofopljifd^es ©i)ftem jufd^reiben fönne. ©nblic^ forberte er bie

SSergleid^ung bes Tidjters mit feinen Ouellen. Seffing befprad^ bie

9(ufgobe fo eingef)enb mit 9J?enbel5fobn , ha^ aud) biefem ein 3(n:

teil an ber 3{rbeit gebül^rt. !3'i^4Kn reid)te Seffing bie 2(rbeit

nid)t ein, ba 9JJenbelöfol^n nid)t alö ^liituerfaffer gelten rüollte.

^reilid^ mürben ibm bie fünfjig ^ufatcn für bie Sbfung ber 2luf--

gabe nid)t zugefallen fein, beren innern Sßiberfprud) er bloßgelegt

l)atte. 2(l5 aber am 5. ^uni 1755 bie berliner 9lfabemie unter

bem ^orfi^e üon ^Jkupertuis eine ganj raertlofe 2(rbeit bes ©erid^ts--

rates 9^einl)arb in S^eu^Streli^ mit bem ^^reife fri3nte, meil fie ben

Optimismus uon Seibnij uerurteilte, gab Seffing feine 2lbf)anblung

anonym bei einem ^^anjiger 33crleger berauö, mürbe aber bennod)

eben fo rcie 9]ienbelsfof)n alö 5ßerfaffer erfannt unb erful)r ben

$aß bes fo fül}n angegriffenen fran3Öfifd[)en 3lfabemiferä.



©inteitungen. 7

^0rrcbe pi |liit|arJ>ronö §int\üt\}xt. 1757»

2öäfjrenö jeineö groeiten 5(urentr)a(te6 in Seipjig ße)"rf)äftigte

fic^ Seffing mit ber HeCerfefeung uon 9iic^arb[onö „(Sittenlehre für

bie S^Ö^^i) in ^t^i^ auserlefenften 3(efüpi]d;en gabeln". 3(m 17. 3JMr5

1757 fc^rieb er bie Siorrebe h^u. Qv würbe burc^ biefe 2trbeit,

bie er roa^rfc^einlict) auf 33eranlaffung beä 33ucf)^änbterö 9ieicf) ü6er=

nommen f;atte, jur JDid^tung von gabeln angeregt.

Purdj §pin0m t|i gcibntj nur ttuf h'it §pur Jier uorlj^r-

bfHimmteu ^üurnnh sekommtn. 1763»

S)aö 3tubium ber pljilofopfjifdjen Sdjriften von Seibnij l^at

Seffing me^rfüc^ befc^äftigt. Heber biefen ^^^fiilofop^en gibt bie befte

3lushinft baä üorgüglic^e 2Berf von Ä'uno gtfcf)er: „@efrf)id)te

ber neueren '^vj^ilofopfjie." ^n'^i^^^' Sanb: „Seibnij unb feine

©d^ule." (Qroeite neu bearbeitete 2[uf(age. 9}iüncf)en, %x. Gaffer;

mann.) 5?gl. aucf) iiuno gifd^ers 2Öer! über Spinosa: „Xe^caxte^

unb feine 3d)ule. groeiter 2:eil. gortbilbung ber £'e^re S^eäcartes'."

(5)ritte neu heavheitete 2(uflage. 3JJündien, gr. Saffermann, 1880.)

Seffingä dloti^ fanb fic^ im ^^ac^Iaffe. Sie fc^eint bem ^a^re 1763

ansugel^ijren.

)iind) bie biograp^ifd^en Semer!ungen über Seibnij gefioren bem

9Zad)taffe an. '^i)nen gebt ber 3lnfang einer Ueberfe^ung uon

iieibnij' „9?euem 33erfuc^e üom menfdjlidien 2^erftanbe" ooran, bie

Seffingo 33ruber für bie 3(nfangöfä^e einer felbftänbigen 2lrbeit

gehalten fjatte. ^iefe faüen in t>a5 ^at)v 1765. Sa§ Ueber=

f e^ungöfragment rourbe in unfere Slusgabe nic^t aufgenommen.

gnbm? uon t\tn jwigen ^trafen. 1773»

55n bicfer unb ber folgenben 3(rbeit, bie bas ^ntereff*^ i'er

Ceffentlidjfeit auf bie meniger befannten ©diriften uon Seibnig

lenten follten, fud)t Seffing hen Seibnijifc^en Cptimiämus oor irriger

Stuffaffung 3U fdjü^en. ^n ber oorliegenben Slbf^anblung bringt er

3unäd)ft bie 3Jlorrebe üon Seibnis gu einer (Sdirift beo Socinianero

©oner 5ur ©eltung unb fnüpft baran einige ^emerfungen über bie

pbilofopl^ifc^en @elegenl^eitsgeban!en bes Herausgeber^.



8 Giuteitungen.

Ses ^nbrjflö pilfomflttuö ClBiumürff miöer liie Dreieinigkeit,

1773.

Siefe 2lr5eit erfcfjien im sroeiten Beitrag „ßur ©efd^id^te unb

Sitteratur". Seffing Qob barin bie nur au^ ber SEiberlegung üon

Seibnis befannte (atcinifd^e Scf)rift beö SBisjoiDatij gec^en bie 3)rei:

einigfeit mit ber (Entgegnung i^erauö. Crr roiberlegte bie 5!Jieinung,

^eibnij t)abe gegen feine Ueber.^eugung bie S)reieinigfeit oerteibigt.

3)ie Stnnafjme, Seibniä ^abe bie ®öttlirf)feit be§ (Il)riftentum§ be;

Stüeifelt, ba er fic^ ben äußeren ^-ormen beöfelben nid^t angepafst

i)abe, erfUirte Seffing für ungered^t. ©r fprid^t fein Staunen bar:

über aus, bafe man gegenüber ben safjireidjen unumftöjilidjen S3e;

loeifen, bie feit 20 bis 30 ^^fj^en bie neueren ^l^eotogen für bie

S^al^rfjeit ber djriftlicben 9teIigion geliefert l^ätten, ben ©lauben

baran für eine übernatürlid^e ©nabemnirfung i^abe balten fönnen.

•^probft Steiler in ^Berlin wollte barauffjin gegen ^effing auftreten.

3Saö bas äußere 2eben be§ 2(nbreaö Sßisjoiüatp betrifft, fo

löar biefer 1608 geboren, von mütterHcf)er (Seite ein (Snfel beö

^auftus Socinuö, ftubierte in 9^a!oni unb Serben, rcurbe nad^

mel^rjäi^riger ^^l^ätigfett alö ©eiftlidier auf ©runb bee gegen bie

(Socinianer gericbteten (i'biftes uon ^ol^ann ilafimir aus ^Nolen

üertrieben, fe^rte 16(31 ^urüd, lebte bis 1066 in 9J(annl^eim alä

(i5eiftlicf)er ber bort anfäffigen polnifdjen Socinianer unb ftarb 1678

nad) einer regen litterarifd^en S^ptigfeit,

S)a bie r,Defensio trinitatis per nova reperta logica contra

epistolam Ariani non incelebris ad illustriss. Baronem Boine-

burgium auctore G. Cr. L/ ((5Jottfr. 3BiIf). Seibnij) in ben neueren

Seibni3:2(u§gaben abgebrudt ift, fo tonnte fie au^ unferer i'effing:

2lusgabe ausgefdiieben loerben.

^orrelJe unti gufnije ju ^nnMtm$ j.lJtjilofopljiftljen

^uffnijen". 1776.

Ji'arl Sßil^elm ^crufalemä „^f)iIofop^ifd)e 2(uffä^e" erfrfiienen

1776 in ber 33ud^^anb(ung bes ^yürftt. Sßaifenl^aufeö 3u ^^rauu;

fd^raeig. Ser S^erfaffer mar ber ©ot)n bes befannten 9(bteö '^oi).

^Jriebr. SBilfj. ^erufalem in ^^raunfd^raeig. Sßäbrenb feineö Slufent^

()alteö bafelbft 1771 mürbe er mit ^effing befannt unb gemann

beffen ^reunbfdjaft. (SJefränfte et^rliebe mar haB Wioüv, meld)eö

i^n 5um ©elbftmorbe am 29. Cftober 1772 in SBe^Iar trieb. (SJoet^e

brad;te feine 1774 erfdjienenen „Voiben hciö jungen äl^ertfjero" basu
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in ^ejie^UTtg unb ceriDirrte baburc^ baä Urteil ber Oeffentüdifeit

Ü6er ben perjonlid^en ßf)ara!ter beö jungen ^^i'^'I^I^^i^^-

Sa trat i^efftng roieber für bie ÜjGafirl^eit ber 2:f)atfac{)en ein,

gab .^erufarems pfiilofopi^ifdie 9(uffä^e f)erauä unb jeirfinete oi)ne

bie geringfte 2(n]'piehmg auf ä'öert^er ein ebles (Sl^arafterbilb feineo

unglü(frid)en greunbeö. Qv fdjilöerte il^n alö einen ernften, jugteid;

raarni füf)fenben, männlich mutigen „jungen ©rübler" unb ebfen

59tcn|d)en. „2öo^Itf)uenbe 3l>ärnie abelt bas furse, fo rüfirenb be^

S.^aterö gebenfenbe 3Sorn)ort," lüie S)ün^cr fagt.

2)en 3"f}^^t ^ß^ nS^M'ii^e" hatte Seffing oft mit ^erufatem

befprodien.

^•ür bie Beurteilung bes ©emütßsuftanbeä, in bem fid^ 3^ru:

falem erfc^offen l^at, ift bie ffeine Sdirift uon äöert: „Öoet^eä

Sßertber iinl) feine Qeit, eine Iitterar^iftorifci^=pfijd)iatrifd^e Stubie"

von Dr. ;2ubroig SÖitle, orb. ^rof. ber ^fi;c^iatrie in 33afet.

(Safer, 1877.) SSgl. aud) bie einfeitenbe 33emerfung gu Seffing^

Fragment „Sßertfjer ber Beffere" in Sanb \, S. 83 f. unferer

Slusgabe.

dBrnft unli $aik. 1778.

äöä^renb feineö 53efud;e5 in öamburg trat Seffing im ©ep--

tember 1771 in bie g-reimaurerloge „3u ben brei golbenen 9iofen".

dv iDor nid)t nur enttäufd)t uon bem, lüas er fanb, fonbern

fd)eint aud) in anberer 3iid;tung unangenehme Grfafirungen mit

bem Drben gemad)t ju t)aben, wie aus bem farfaftifd)en ^one bes

oierten un'ii fünften ©efpräd^es von „Crrnft unb ^Jalt" ^erüorgefjt.

33or feinem (Eintritt in ben Crben fd)eint er ben erften ©nt:
rourf 3U „©ruft unb 5- äff" gefd^rieben 3U i^aben. ^n feinem

(^jebic^te „Sas ©e^eimniö" (S3anb I, ©. 170 unferer 2(u5g.)

^atte er bie ^^^reimaurer mit ber Söenbung uerfpottet:

,„^c^ Unn' ein brolligt )8olt, mit mir fennt es bie äßett,

S^aö fd^on feit mandE)en Qa^ren
S)ie 9ieugier auf ber ^-olter i)iiit,

Xlnb bennod) fann fie nidjts erfafjren.

§ör' auf, Ieid)tgläub'ge gc^ar, fie forfc^enb 5U umfd)Iingen

!

,|)ijr' auf, mit ©ruft in fie 3U bringen I

Sßer fein ©e^eimnis i^at, fann (eid)t ben 53iunb üerfd)Iie^en I

Sag ©ift ber ^^^lauberei ift, nidits 3U plaubern roiffen."

S^erfelbe ©ebanfe liegt ber (gntgegnung Seffings auf eine J^^age

bes §erru uon ^iofenberg 3U ©runbe, ob Diefer in bem Crben etroaä



10 Einleitungen.

9ieIxgion6: ober Staatsfeinblic^e^ gefunben ^a6e: „SßoIIte ber

^immel, id) fänbe eima^ berart, [o fänbe ic^ bod) etroa^!"
Sie erften brei „©efpriid^e für eyreimaurer" erfd)ienen 1778,

bie Beiben legten 1780. (Sc^on im (Sommer 1777 arbeitete Seifing

.baran. SOienbefsfo^n oerforgte mit großem ^ntereffe ben g-ortfdjritt

biefer ^:}(r6eit, beren örunbgebanfen er für fe^r mic^tig erftärte.

Seffing gewinnt bnrin eine günftigere 2luffaffung oon ber grei^

maurerei, bie fic^ nac^ feiner ßrftärung ju ber Soge oerr^äft wie

ber @rau6e 5ur ^ird)e. Stfe 3ioecf ber Freimaurerei Bejeidjnet er

hie §ei(ung ber mit bem Staate uerbunbenen Uebel. ^n ben eö)ien

Freimaurern fie^t er „aj^änner, bie über bie 33orurtei(e ber $8i3Ifer=

fc^aften ^iniueg ftnb un't) genau unffen, wo ^^atrtoti6muö oufliört,

Xugenb ju fein ; DJiänner, metd^e bem S^orurteife i^rer ange£)orene"i\

3^eIigion nic^t unterliegen, nid^t glauben, ba^ alles notroenbig gut

unb ma^r fein muffe, \m§ fie für gut unb ma^r anerfennen;
lliänner, meiere bürgerliche öof;eit nidjt btenbet unb bürgerlidie

. ©eringfügigfeit nic^t eMt, in beren ©efellfc^aft ber öo^e fid) gern

l^erabräßt unb ber ©eringe ftc^ breift erfjebet".

Seffingö gefc^iditlidie 2(uffaffung ber Freimaurerei ift im aU--

gemeinen riditig ; unrid)tig aber ift bie Slbfeitung beö D^amene üon

Mason}^ bie 3(nfnüpfung an ben (Erbauer ber Sonboner ^saulsfirdie

unb bie ^^rüdfü^rung bes F^eimaurerorbenä auf bie ^empelfjerren.

Qm öerbft 1778 lie^ Seffing bie brei erften ©efprüc^e o^ne

feinen Flamen mit einer oorgegebenen „^orrebe eine? 3)ritten"

unb einer SÖibmung an öer^og gei^binanb oon ^raunfd)n)eig, ben

©ro^meifter aller beutfdien 9]iaurer, erfcbeinen. Saö uierte unb

fünfte ©efpräd) bef)iett er auf ben SOunfc^ bes (enteren jurüd, weit

eä hie 9J(if5ftänbe beg Crbens bloßlegte. Cbgleid) er fein bem öerjog

gegebenes 2i>ort ^ielt, fo mürbe boc^ 3u feinem 2(erger eine ^ev-

amqahe bes Sd^Iuffeg, jebod^ in fel^Ier^after Foi-*nt uon unberufener

^eite 1780 beroerfftelligt. Sie ©efpräc^e für F^^eimaurer erregten

großes 2(ufferjen. .^uno ^'i\(i)ex nennt fte „biaIogifd)e 9}ieifterftüde".

3lud) hen unuergteic^tidien Dialogen beg „göttlid)en" ^^^(ato Ijat

man fie an bie Seite geftellt.

Sie OBrjtJlnins i>j0 Ittjurrijettöcfrijlcrijtö. 1780»

Sie erfte öälfte biefer tieffinnigen Sdjrift uerliffentlidite Seffing

1777 mit ber Verausgabe bes üierten „Fragmentes" bes äßolfen^

büttler Ungenannten (§§. 1—53). ^m (Sommer 1777 fd)rieb er

bie 3raeite §älfte. Grft 1780 erfc^ien ber ec^Iu^. ^n bie 3n)ifd;en=

3eit fällt bie 3lusfüf)vung bes bramatifri)en ©ebidites ,/Jiat{)an ber
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Sßeife". 93ei ber ißeröffent(id)unii tier erften 53 Paragraphen ^atte

5efftng in einer 9irt von ©efOftfritif gefagt, ber ^ßerfafjer biefer

2(r6eit fei 6ei roeilem nicf)t fo f)eterobor, lüie er bei bem erften

3{n6Iicfe erfcfteine. @r entroicfelt barin ha^ SSer^ältniä ber 6r--

giet}ung jur Offenbarung, gerainnt eine ßinficfjt in bie ©r.jie^imgä;

ftufen iinb ben ^ortfd^ritt ber d)}enid)i)eit, begrünbet barauf feinen

©ebanfen ber lüafjren 3^ulbung nntt gelangt ju einer §t)pot^efe

ber «Seeteninanberung, auf bie man wenig ^^ert 5U legen, in ber

man aber nocö viei weniger bie tragenbe ^vaft ber Seffingfd^en 3Be(t=

auffaffung ju erblicfen i)at. Wü 'Med)t fagt !^uno ^^-ifrfier barüber:

„6s bebarf feiner ^^nitingenefie, um in ben 3ieIigionen bie großen

ßrsie^ungeftufen ber 3)cenf(f)^eit ^u erfennen unb au§ biefer (2in-

fid^t jene religiöfe Sebenöanfdjauung ju gewinnen, bie fid^ über bie

gefeffelten ©raubensformen ergebt unb bie ^ugenb wahrer S)ulbung

erjeugt, baö 0egentei( alter ber Untugenben, bie ber religiöfe Un;

üerftanb gebeifjen lä^t unb beren je^e ficb an bem ©lauben ber

3Kenfd)en uerfünbigt: bie Untugenben ber ©feid^gültigfeit, Unbulb=

famfeit unb ©rf)wärmerei." (Seffing al§ 3ieforiuator ber beutfd^en

^^itteratur, IL 3. 9lufl. Stuttgartr^ ©• ^otta. 1881. ®. 35 f.)

^-aft ungtaublid) bürfte eä erf(feinen, ba^ 1839 SBil^elm ilörte

mit ber 33ebauptung auftrat, nic^t Seffing, fonbern ber 33egrünber

ber rationellen Sanbmirtfdjaft, ^Ubrec^t ^fjaer, fei ber SSerfaffer ber

„er3ier}ung beö aJcenfdiengefdjIedjtes". ©elbft bie 2:f)eo(ogen ©el^er

unb 2). %x. (Strauß liefen fic^ burdj bie fd^etnbar bünbige Seraeis^

fü^rung beä S3iograp^en %i)aex§ irre fül^ren. 2)a lieferte 1841

©ui^rauer in feinem S^ud^e „Seffingö (?r5iel^ung be^i 9Jtenfd^en:

gefd)(ed)teö" ben unroiberteglidien 33eiüei§, ba^ ^'effing ber '^erfaffer

ber berübmten 2(bF)anbhmg ift. "r^s^U erfdieint ber ganse Wirrwarr

mie eine litterarifdie iluriofität.

®c^arffinnig unb prägnant anah)fiert Äuno ^^-ifdier in feinem

genannten 3ßer!e „Seffing alä 9^eformator" 2c. II, 2^ei(, ©. 22—36

Seffingö „©r5ief)ung bcö 9Jcenfd}engefd)Iedjt5". Qben fo werben bie

©runbgebanfen berfclben eingefjenb erläutert in ber Schrift „Seffingö

©r^ie^ung beä ^Jlenfdjengefdiledjtä. ^Darlegung beö ©efjaltes unb

beö 3roecfeg ; @rörterung unb ^^rüfung im Sichte ber ^eiligen (3d)rift

unb ber @efd)id}te". S3on äß. 9ieuter (Seipjig. 3. 6. §inric^s.

1881) unb in bem 2öer!e „®ie ^§i(ofop^ie unferer ®ic^terf;eroen.

(Sin 33eitrag jur @efd^id)te beg beutfdjen ^bealismus" oon Dr. 3 ob-

Ö. Sßitte. (I. ^anb. Seffing unb §erber. 23onn. ©buarb SBeber

[^uliuä pttner]. 1880. ©.166—229.)
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2Iufeer ben fc^on mit ben uoranftel^enben 3(r6eiten uerbunbenen

)3'ragmenten entfjält ber üon G^riftian @ro^ ^ufammengefteUte pf)iIo:

]'opr)ifcf)e 9iact)Ia^ iieffintjö nocf) fiebeu '^ruc^ftütfe, bie fid) cfirono--

locjifc^ in forcjenbe Crbnung bringen laffen: Heber bie (^(piftifer

1755; Semerfungen 311 33ur!e 1758; Heber bie Sßirflicf)feit ber 3Dtnge

au|er ©ott 1763; Heber eine 9lufgabe im „2:eut[cben 9l?er!ur" 177(5;

3)a^ mel^r atg fünf Sinne :c. 1777; Heber bie pfjilofopbifcl^en @e;

fpräc^e :c. 1778; ©efpriicf) über bie ©olbaten nnb Wondje 1778—80.
Sie 2e[bftbctrnd)tungen, ßinfätfe unb ffeinen 3(iiffä^e gefjören

üerfcf)iebenen Reiten an. 2)ie erfte intereffante (Selbftfd^au liegt

Sroifdjen bem 6. unb 11. Quli 1778. Sie a3enierfung: „^c^ will

mid^ eine Qeit lang a(g l^äBlic^er Söurm einfpinnen" 2c. begießt ftcf)

auf bie Heberna^me ber Sefretärftelle bei 2:auen^ien 1760. Sie

oorle^te '^totv^ Tonnte in t)a^ ^-rübjni^r 1755 fallen.

Sas jyragment „Sebcn unb leben laffen" fcfieint aus ber '^eit

5U ftammen, in ber bie .^amburgifd^e Sramaturgie nad^gebrucft \\ni>

baburd) Don Seffing unterbrochen lüurbe, alfo (inbe 1768 ober 'ün--

fang 1769.

geflrngs pljUoropjjifitjfö ©cfprädr mit ir. i» ^üo^bx, 1780.

Sie @in(eitung 5U biefem a3anbe mag mit bem berühmten

p§trofopf)ifd)en ©efpräd) abgefc^toffen raerben, lueldieä Seffing am
SJtorgen beä 6. '^uü 1780 unb an bem barauf fotgenben 93?orgen

mit ^acobi i)aüe. Siefer teilt es in feinen 3Öer!en mit (^afobis

äßerfe, Seipjig 1812—1824, IV. 1. ©. 51-74. ©. 75. ©. 89).

Sacobi überreichte Seffing ©oet^es „^rometf)eug"
; hierauf beginnt

baä ©efpräd):

„S a c b i. ©ie I;aben fo manc^eö 2(ergerniä gegeben, fo mögen
©ie aud^ rool^I einmal eineö nebmen.

„Seffing (nadjbem er bas 6ebid)t gelefen, unb inbem er

mir's gurücfgab). ^d) i)abe fein 2(ergerniö genommen ; ic^ Ijahe M^
fd)on lange aus ber erften :panb. ^ct). ©ie !ennen baä @ebid)t'^

ieffing. Sas ©ebidjt i)ab' id) nie gelefen; aber ic^ finb' es gut.

3 et). 3" feiner 2(rt id) aud); fonft fjätte id) es ^f)nen md)t ge5eigt.

^effing. i^d) mein' es anbers. . . Ser ©efiditspunft, aus lueldiem

bas @ebid)t genommen ift, has ift mein eigener 6efid)tspunft. . .

Sie ortboboren 53egriffe uon ber ©ottbeit finb nid)t mebr für mid);

idj faiiii fie uicljt geniof3en. 'Ev /.a: IJav! ^d; luei^ nidjts anbcro.
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X'ai)in Q,ei)t and) biefeä Webtdjt; unb ic^ mu^ öefennen, e3 gefällt

mir fe^r. :^d^. ^n lüären ©ic ja mit ©pinoja jiemlic^ einoer^

[lanben. £effing. 3Benn \d) mid) nnd; jemanb nennen foll, fo

luei^ id^ feinen anbern. ^ d). Spinoza ift mir gut genug ; aber

bocf) ein fd)(ecf)teä öeil, i>a^ mir in feinem DJamen finben! Seffing.

^o! SBenn ©ie mollen ! . . . Unö bod) . . . SBiffen ®ie etma^

33effereä ? . . .

„2)er 2)effauifd)e S)ireftor äl> o l f e mar unterbeffen herein:

getreten, unb mir gingen 3ufammen auf bic 33i6liotl}ef.

„2)en folgenben iKorgen, als id) nad) bem g-rüljftüd in mein

,3immer jurücfgefefirt mar, um mid; ansufleiben, fam mir Äeffing

über eine SBeile nad}. Sobalb mir allein maren, l^ub er an: ,^d)

hin gefommen, über mein 'Ev y.ai Jlav mit '-^^nen ju reben. ©ie

erfd;rafen geftern.' ^dj. Sie überrafc^ten mid), unb id) füt)lte

meine S^ermirrung. ©djred'en mar eö nicl^t. freilief) mar es gegen

meine SSermutung, an ^i^nen einen ©pinosiften ober '^antljeiften

gu finben : unb nod) meit mebr bagegen, baf; ©ie mir eg gleid) unb

fo blanf unb bar Ijinlegen roürben. ^sd) mar großenteils in ber

2lbfid)t gefommen, üon ^§nen §ilfe gegen hen ®pino5a ju ert)alten.

Seffing. 2{lfo fennen ©ie i^n bod)? ^d). ^^d) glaube il^n 3U

fennen, roie nur fel^r menige i^n gefannt f)aben mögen, i^effing.

S)ann ift ^l^nen nid}t ?;u l^elfen. Serben ©ie lieber ganj fein ^-reunb.

(§ö gibt feine anbre "pf^ilofop^ie al6 bie ^^>]^ilofopfjie beö ©pinoja.

^d). 2)a5 mag mal)r fein. ®enn ber 2)eterminift, roenn er bünbig

fein mill, muß gum ^-ataliften merben; Ijernad) gibt fid) baö übrige

Don felbft. :öeffing. ^d^ merfe, mir oerftel)en uns. 2)efto be=

gieriger bin id), von Ql^nen gu boren, maö ©ie für ben @eift bes

©pinogiömus bitten ; id^ meine ben, ber in ©pino^^ja felbft gefahren

mar. ^d^. 3)aö ift rool)I fein anberer gemefen al§ bao uralte

,A nihilo nihil tit', meld^eö ©pinoga nad) abgezogenem Gegriffen

alö bie pl^ilofop^ierenben "i^abbaliften unb anbre oor iljin, in ^e--

trad^tung 50g

„iieffing lieber unfer ßrebo alfo merben mir unö

nid)t entgroeien. ^d). S)aö mollen mir in feinem galle. 2lber im

©pinoga ftebt mein ßrebo nid)t. — Qd) glaube eine oerftänbige

perfön(id)c Urfad)e ber SBelt. Seffing. C, befto beffer! S)a

muß id} eima^ gang 3Reue§ gu l^iiren befommen. ^c^. freuen ©ie

fidi nidjt 3U febr barauf. ^d) fjelfe mir burdi einen Salto mortale

aus ber ©acbe; unb ©ie pflegen am .Hopfunten eben feine fonber--

iid)e Suft gu finben. Seffing. ©agen ©ie baö nid^t; roenn id^'s

nur nid)t nadjgual^men brauche. Unb ©ie merben fdfion roieber auf

^l^re (^üße gu fielen fommen. 2llfo — wenn eö fein ©eljeimmä



14 Cinleitunpen.

ift — fo luiU id) mir eö ausflebeten I)aben. -"^^c^. ©te mögen mir

bas iiuu[t[türf immer nbfef)en. Sie gan^e Sac^e befleißet barin,

bn^ irf) nuö bem >y^tali5muo unmittelbar gegen ben ^-atalismuo

unh gegen alles, iimo mit ibm uerfnüpft ift, fc^tie^e. — äl'enn eö

lauter roirfenbc unb feine ß-nburfac^en gibt, fo l^at bas benfenbe

SSermögen in ber ganzen 9(atur blo^ ha^ ^uiet)en; fein ein3igcD

©efd^äft ift, i>en ältedjaniömus ber mirfenben .Hräfte m begleiten

3(ucf) bie 3(ffeften unb Seibenfd)aften loirfen nid)t, in fofern fie

Gmpfinbungen unb ökbanfen finb; ober rid)tiger — in fofern fie

(rmpfinbungen unb ©ebanfen mit fidö füt)ren. 'Ä^ir glauben nur,

ba^ mir aus ^otn, i'iebe, (>iro^mut ober au^ oernünftigem Gnt^

fd)Iuffe ^anbeln. Sauter äöafin I ^n allen biefen %äUen ift im

@runbe baö, maä uns bemegt, ein ßtmas, bos tion allem 'oem nid^ts

luei^ unb bas in fofern üon ©mpfinbung unb ©ebanfe fd^Iec^ter;

bings entblößt ift. 3)iefe aber, (iinpfinbung unb ©ebanfe, finb

nur 33egriffe non 3tu5bef)nung, 53en)egung, ©raben ber ©efd^roinbig^

. !eit u. f. m. — 25]er nun biefes annetjmen fann, beffen 33?einung

mei^ id) nidjt ^u roiberlegen. SBer es aber nid)t annefjmen fann,

ber mu^ ber 9(ntipobe oon Spinoza merben. i'effing. :i5<^ ^^^^rfe,

Sie i)ätten gern ^l^ren SiUIIen frei, ^d^ begef)re feinen freien

Söillen. Ueberl)aupt erfd^recft mic^, roas (Sie eben fagten, nid^t im

minbeften. ©s gef^ijrt gu t)en menfdilid^en 3>orurtei(en, ha^ mir

hen ©ebanfen als bas (£-rfte unb 3]ornef)mfte betvaä:)ten unb

aus it)m alles Ijerleiten moUen, ba bod) alles, bie 33orftellungen

mit einbegriffen, üon Ijöljeren ^^rinjipien abf;ängt. Slusbefjuung,

Semegung, C^^ebanfe finb offenbar in einer f)ö^eren Sitajt gegrünbet,

bie nod^ lange nic^t bamit crfc^öpft ift. Sie mu^ unenblic^ oor^

irefflidjer fein als biefe ober jene 2i>irfung; unh fo fann es auc^

eine 3(rt bes ©enuffeö für fie geben, ber nid)t allein alle begriffe

überfteigt, fonbcrn völlig aufser bem 33egriffe liegt. Xa^ mir uns

nichts bauon benfen fönnen, i^ebt bie 93iögliditeit nid)t auf. ^d^.

Sie gelten meiter als Spinosa; biefem galt ß-infid)t über alles,

^effing. Jür ben 9Jfenfd)en 1 (rr mar aber meit baoon entfernt,

unfcre elenbe 9lrt, nad) 3(bfid)ten ^iU l;anbeln, für bie l;öd}fte

l1K'tl)obe aus3ugebeu unb t)m öebanfen obenan ju fe^en. ^d).

(Sinfic^t ift bei Spinoza in allen enhlidjen 9iaturen ber befte ^eil,

meil fie berjenige 2:eil ift, momit jebc enblidie 9?atur über il)r

Crnblid^es Ijinausreidjt. 'JJian fönnte gemiffermaf^en fagen : auö:) er

l)abe einem jeben 3i>efen 3mei Seelen jugefd^rieben , eine, bie fid)

nur auf bas gegenraärtige einjelne 2^ing, unb eine anbre, bie fid)

auf bas @an3e be3iel)t. 2)iefer smeiten Seele gibt er aud) Un =

fterblKl;feit. 2Ba5 aber bie uneublid;e ein5ige Subftan^ bes Spinoza
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anbelangt, [o l)at biefe, füv fic^ allein unb ati^er ben einzelnen

Xingen, fein eigenes ober befonberes 2)ai'ein. §ätte fie für \i)vc

©infieit (ba^ icl) mxö) ]o ausbrücfe) eine eigene, befonbere, inbioi^

buelle 'iöirflidjfeit ; l^ätte fie '^erföntidjfeit unb üeben: fo lüäre

einfirf)t aud) an if;r ber befte %eil. Äeffing. &nt. 3(ber nac^

lüaö für ^orftellungen nei^men ©ie benn ^l)ve perfön lidie ertra=

munbane (5)0tt(;eit an'^ Qtwa nadj ben S^orfteUungen bes 2eibni3?

l^d) fürchte, ber war felbft im bergen ein ©pinojift. ^d). Sieben

©ie im ©rnfte? Seffing. 3^^'^^feln (Sie baran im ©rnfte? —
i^eibnigenö 33egriffe von ber 3Bal^rfjeit waren fo befdiaffen, bo^ er

eä nid^t ertragen fonnte, wenn man if;r gu enge ®d;ranfen fe^te.

2Ui5 biefer SenfungSart finb uiele feiner SSefjauptungen gefloffen;

unb eö ift bei bem größten Sdiarffinne oft fefjr fdjroer, feine eigent=

Iid)e a)kinung ju entbeden. i^ben barum i^alt' id) if)n fo wert;

ic^ meine megen biefer groj^cn 2(rt, 3U benfen, unb nidit luegen

biefer ober jener 3JJeinung, hie er nur gu I^aben fdjien ober auc^

lüirflid; baben mod)tc. ^d). ©anj red)t. Seibnij mod)te gern

.auQ jebem iiiefel ^euer fd^lagen'. (Sie aber fagten oon einer

getüiffen 9iieinung, bem Spinogismuä, haf) Seibnig berfelben im

.'oergen guget^an geroefen fei. Seffing. ©rinnern Sie fid^ einer

Btelie te§ X'eibnig, rao oon Öott gefagt ift: berfelbe befänbe fid)

in einer immeriüätjrenben Crrpanfion unb Jlontraltion ; biefeä märe

bie Sdjöpfung unb haä a3efte^en ber 3ßelt? ^d). 33on feinen

^-utgurationen mei^ id); aber biefe (Stelle ift mir unbefannt.

iieffing. ^c^ milt fie auffud^en, unb Sie foüen mir bann fagen,

roas ein 3)?ann mie :^eibni3 babei benfen — fonnte ober mu^te.

^c^. 3^*9^" ®iß i"ii' ^^e Steife! Slber id) muf? ^fjnen ^um üorauö

fagen, bafj mir bei ber Grinnerung fo riefer anbern Steifen eben

biefes Seibnig, fo oiefer feiner 33riefe, :?lbfjanblungen, feiner „3:.^eo;

bicee" unb „Nouveaux Essais," feiner p^ilofopfjifdjen i?aufba^n

überfjaupt — oor ber §i;potfjefe fc^minbclt baB biefer 3}iann feine

fupramunbane, fonbern nur eine intramunbane Urfadje ber iEBeft

angenommen i^aben foftte. i^effing. 35on biefer Seite mu^ id)

^fjnen nachgeben. «Sie mirb and) bas Uebergemic^t bei)a[ten; unb
id) gefte^e, bafj id^ ehvaii 5U oiel gefagt i)abe. ^nbeffen bieibt bie

Stelle, bie id) meine — unb nod) mandjes anbere — immer fonber;

bar. — 2fber nid)t gu oergeffen ! ^)lad) uield)en 33orfteIIungen glauben

oie benn nun i)a':-> ©egenteil beä Spinojismus? g-inben S)ie, ba^

i^eibnijenö ^^srincipia iljm ein Gnbe ntadjen? ^d). Sö]ie fönnte

ic^, bei ber feften Uebergeugung, ha^ ber bünbige 2)eterminift üom
^ataliften ]id) nid)t unterfdjeibet? . . . Xie 33ionaben famt ii^ren

'4>ineufiö faffen mir 3luöbe^nung unb 3)enfen, überfjoupt Sieafität,
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fo unBegreifltd^, als fie mir [cljon luaren, unb icf) iDet^ ba lücbcr

red^tö nod) (infs. . . . Uebrif^ene fenne xd) fein l'e^rgebäube, bno

]o fel^r als bas iieibniäifd^e mit bcm 3pino3iömuä übereinfäme,

unb e§ tft [djroer 5U fagen, roelc^er oon ifjren Urhebern uno unb

ftdö felbft am mef;r[ten ^um beften i)attc; \viemol)l in allen (gieren 1

SJienbelsfoIjU l)at öffentlid) gegeigt, ha^ bie Harmonia prae-

stabilita im ©pinoga ftel^t !

„Seffing ^d; laffe ^fjuen feine ^ul^e, (Sie muffen

mit biefem ^^aralfelismus an ben 2:ag . . 3?eben bie Seute bodj

immer oon ©pinoga lüie uon einem toten öunbe ... ^d). Sie

raürben nor roie nad) fo üon ii^m reben. Xen Spinoza ju faffen,

bagu gehört eine 3U fange nnh gu fjartnäcfige 2(nftrengung beo

©eifteö. Unb feiner hat if)n gefaxt, bem in ber ©tl^if cxne^eile

bunfel blieb; feiner, ber eö nic^t begreift, inie biefer gro^e 3)Jann

üon feiner ^s^itofopi^ie bie fefte innige Ueberjeugung t)aben fonnte,

bie er fo oft unb fo nad)brüdlicl^ an hen S^ag legt. 9ioc^ am Gnbe

feiner X^age fc^rieb er: , . . . non praesumo , me optimam in-

venisse pliilosophiain, sed ve ramme intelligere scio/
— Sine fotd^e 9luf)e be§ ©eifteä, einen fold^en öinimel im SSer^

ftanbe, roie fid^ biefer ^elte reine i^opf gefc^affen f)atte, mögen
lüenige gefoftet i^aben. Seffing. Vint) Sie finb fein «Spinogift,

^acobi! ^dj. Diein, auf Gfjre! Seffing. 2(uf ©l^re, fo muffen

©ie ja hei ^f)vev '^^ilofopfne alter ^^v^itofop^ie ben dlixden teuren,

i^d). SBarum aller ^^s()irofop(}ie ben Etüden feieren ? :öeffing. 3hm,

fo finb Sie ein uollfommener Sfeptifer. ^d^. ^m ©egenteil, ic^

jiel^e mid^ aus einer -^^fjilofop^ie gurüd, bie ben üollfommenen (Sfepti;

ätsmus notiuenbig mad)t. Seffing. Unb ,3iel;en bann — roo^in?

^d). Xem 2id)te nad), iDOoon Spinoza fagt, ba^ es fid) fetbft unb

aud) bie g-infternis erleuchtet. — ^c^ l^^^^e ^ßi^ Spinoga, meil er

met)r als irgenb ein anbrer '^vf)iIofopl) ^u ber Dollfommenen Ueber^

5eugung mi^ geleitet ^at, iia^ iid) geunffe Singe nid)t entiüirfeln

laffen, üor benen man barum hie 2(ugen nid^t gubrüden, fonbern

fie nel^men mu^, roie man fie finbet. ^sd) i^abe feinen 33egriff,

ber mir inniger als ber oon ben ©nburfadien märe; feine leben:

bigere Ueberseugung, als iia^ id) tt)ue, mas id^ benfe; anftatt baf;

id) nur benfen follte, mas id) ii)ue. ^-reilid) mu^ id) babei eine

Duelle bes Senfens unb §anbelns anneljmen, bie mir burdiaus uns

ertlärlic^ bleibt. 9BiIf id) aber fd^led^terbing^ erflären, fo mufe id)

auf ben gioeiten <Sa| geraten, hen, in feinem ganjen Umfange be^

trad^tet unb auf einzelne ^-älle angemanbt, faum ein menfd)Iidjer

58erftanb ertragen fann. Seffing. ©ie brüden fid) beinaf)c fo

t)er3l)üft aus roie ber 31eid;ötagöfc^lu^ ju Slugsburg ; aber id^ bleibe
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ein e^rlic^er Sut^eraner unb h^fjaite „ben me^r oie^ifc^en alä menfd^:

lid^en ^J^rtuni unb ©ottestäfterung , ba^ Mn freier 2ßiIIe fei",

raorin ber ^eUe. reine i^opf ^§reö £pino5a ficf) boc^ aud^ 5U finben

mn^te. S c^. 3(ud) f;at Spinoja ftd^ nic^t wenig frümmen ntüffen,

um feinen gatqliömuä Bei ber 2(niüenbung auf menfrf)Iic^eg 53e;

tragen ju üerftecfen, befonberä in feinem üierten unb fünften Steile,

rco id^ fagen möd^te, ba^ er bann unb wann Big jum (Sopf)iften

fid^ erniebrigt. — Unb bas war es ja, lüas ic^ M)auptete: baf5

aud^ ber größte ^opf, wenn er alleö fcf)Ied^terbing5 erüären, nadj

beut(irf;en Segriffen mit einanber reimen unb fonft nichts gelten

(äffen rcilf, auf ungereimte S)inge fommen mu^. Seffing, Unb

n^er nirfjt erklären railt? Qd^. 2Ser nirf)t erflären miU, was un=

begreiflidj ift, fonbern nur bie ©renjc raiffen, roo eö anfängt, unb

nur erfennen, ba^ eö ha ift, von bem glaube ic^, ba^ er ben

me^reften 9taum für ec^te menfc^lic^e 3Sal;r^eit in fid^ auögeiüinne.

Öeffing. SBorte, lieber Qacoln, SBorte! 3)ie ©ren^e, bie ©ie

fe^en wollen, Uifjt fid^ nirf)t beftimmen. Unb an ber anbern Seite

geben ©ie ber Xräumerei, bem Unfinne, ber 33linbljeit freies offene^

gelb. ^fi). ^d) glaube, jene ®ren3e wäre 5U beftimmen. Selben

will id^ feine, fonbern nur bie frf;on gefefete finben unb fie laffen.

Unb was Unfinn, Träumerei unb 93linbl)eit anbelangt . . . Seffing.

S)ie finb überall ju .s^aufe, wo verworrene 33egriffe f;errfrf)en. ^^ d).

3Jtel)r nod), wo erlo gene 33egriffe fjerrfdjen. 9lud; ber blinbefte,

unfinnigfte ©laube, wenn fdjon nic^t ber bummfte, l)at ha feinen

Ip^en Sljron. Senn wer in gewiffe Grflärungen fid] pinmal üer^

liebt i)at , ber nimmt jebe g-olge blinblingö an, bie nad) einem

(Sd)luffe, ben er nidjt entfräften fann, barauö gejogen wirb, unb

war' eö, baji er auf bem 5lopfe ginge.

„. . . . ^ad) meinem Urteil ift baö grö^efte S^erbienft bes

g-orfd^erg, Safein 3U entljüllen unb 5U offenbaren . . (STflärung ift

il^m 9Jiittel, 9ßeg 5um 3*^^^/ näd;fter — niemals le|ter ^xoed.

(Sein le^ter 3^^^ ^ft i^^^ö fiel; nidjt erflären lä^t : baä Unauflös--

lid;e. Unmittelbare, Ginfad^e

„Seffing. &nt, fe§r gut! ^d) fann ba§ alleö aud^ gebraud^en;

aber id; fann nid^t basfelbe bamit mad;en. Ueberljaupt gefällt ^^r

Salto mortale mir nid)t übel; unb id) begreife, wie ein 9JJann üon

Äopf auf biefc 2(rt Ä?opfunten machen fann, um oon ber ©teile ju

fommen. 9kl^men Sie mid; mit, wenn es angebt, ^d). SBenn

(Sie nur auf hie elaftifd^e Stelle treten wollen, bie mid) fort;

fd)wingt, fo ge^ eg uon felbft. Seffing. 2lud^ ba3U geprte

fc^on ein Sprung, ben id^ meinen alten Seinen unb meinem

fd^weren Äopfe nid)t me^r gumuten barf."

Seh'ing, Sönfe. XIX. 2
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„©inmar fngte Seffing mit fjaldcm Snd^ern: er fetfift ronre

üielfeirfit ba§ r)i3d)fte SBefen unb gegeniüärtig in bem ^wftanbe ber

äu^erften Äontraftion . . . Sefi'ing erflärte |id^ nocf) beutlid^er, hod}

fo, ba^ id^ il^n a6ermalä jur Df^ot ber 5taIJbnlifteret uerbäcfitig

machen fonnte. 5)ie§ ergö|te il^n nidjt roenig, unb id^ naijm bal^er

©elegenfjeit, für bag Äi[i6et ober bie Äabbala im eigentlirf)ften

©inne au§ bem ©efiditepunfte 3U reben: ba^ e§ an unb für firf)

felbft iinmoglid^ fei, au^ bem \id) um barftellenben Gnblirfien ha^

Unenblid^e ju erfinben, bann il^r ^jcrfjäünis gegen einanber ju

Begreifen unb burcf) irgenb eine j^ormel au53ubrücfen. ^otglid^,

menn man etma^ barüder fagen moUte, fo mü^te man aus Offen;

Barung reben. Seffing Blieb baBei, 'öa'^ er fid^ oUeö ,natürlid)

auögeBeten l^aBen mollte'" ....

*

„2Benn ftc3^ Seffing eine perfi^nlid^e ©ottl^eit üorfteKen

lüolfte, fo badite er fie als bie ©eele beö SlKs, unb baä (^aw^e

nad) ber Slnalogie eineg organifd^en Äijrperö."

„Sa^ Seffing ba§ 'Ev v.a: Ilav. alä ben Q^'^'-'Ö'^iff feiner

STjeofogie unb ^^f^ilofopl^ie, i3fter unb mit 9tad)brud anfül^rte,

!önnen mehrere Be3eugen. ßr fagte unb er fd^rieB eg Bei ©elegen;

l^eiten als feinen ausgemad^ten Sßa^Ifprud;. (So ftel^t eä aud^ in

©leimö ©artenfjaufe unter einem 2Bar;Ifprudje ron mir."

2Die p§i(ofopfjifc^en Hnfidjten Seffingä ftelft im ßufammen;
i^ange bar: ©ibeon ©pider, „Seffingö 2BeItanfd[)auung bar:

gefteat". (Seipsig, 0. Siganb, 1883.)

3no Döring.
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[33. gtiicf, tiom 18. Wäxi-]

Seip^ig unb «Slvalfunb. G^laUttfc öun bcm iDa^vcu ^cv
bieuftc. 2IuS bem Jj^ran^öfijdjei: überfel3t burd) ein Dtit-

glieb ber ^^Uiiiiglid) 2)eut]d}eu G)eicIIjd;aft in öreiföurnlb.

Seip^ig unb (Stralfunb ki Qol;. S^^^^^ äöeitbredjt. 1750.

3n 8no.

S)tei'eö Slißer! beö §errn 2e 9J?aitre be ßlaotlle, älteften

2Uif]eI)erä ber f^-innn^fammer in Stouen, l)at f\d) in g-ranfreid)

einen aUgemeinen 53eifaU erworben. 9Ber in biefem Sanbe glürflid;

moralifieren wili, ber nm^ es aiid) notmeubig auf bie 3(rt tf)un,

als er eö getljan ijat; n'dmlid) auf eine 2(rt, lüeldje hen '^U)i(ofopf)en

unb ben luilügen Äopf, bann unh mann and) ben Suftigmadjer,

uerbinbet. Gr felbft befdjreibt un§ biefe 2(rt gleid) jum 2(nfange

feiner S^orrebe fefjr aufridjtig. $Kir luollen bie (Btdk anfüfiren,

rneil fie ben Sefern 5ug(eic^ einen jureidjenben 33egriff von bem
ganzen äöer!e geben fann. „^ft eö ein hnd)," fpridjt er, „bnö

id) 5u fc^reiben unternefjuie ? SBafjrfjaftig , xd) nmf, es nid^t. ^d)

i)ahe uerfprodjen jn fd^reiben, id) fd^reibe alfo. 9t((eö ift bei meinem
ßntiüurfe fonberbar. i^ielleid^t unrb bie 9luöfüf}rung nod; fonber^

barer fein, ^d) madje einen 9Jtifd)mafd} uon '^^rofe unb S3erfen,

üon i^iftorifdien '-öegebenfjeiten, von finnreid;en (Einfällen, uon Sitten;

(el^re unb ^eluftiguug. Mes finb jufamniengelefene (Stüde, bie

mir nic^t 3ugef;üren. 3*^ erbidjte Unterrebungen, um gute Seigren

anzubringen; balh laff id; ben ^^j^ifofopl^en fd)er5en, balb hen

fuftigen ilopf moralifieren. ^d) märme alte Sieberd^en auf unb
rebe fateinifd^. ©affen^auer, ©runbroafjrfjeiten, ßemot^nfjeiten, (Se-

fe^e, alles menge id^ unter einanber. ^ier bin ic^ allgu roeitläuftig.
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man iiäfjuet 6ei jebem ^(öm^nitte. ^ovt faff id) mirf) oriju fur5,

man oerftefjt ini^ niäjt. ^d) entef;re ben Öoraj, inbem icf; if)n

nad) franjöfifc^er SOiobc fleibe; ic^ füfjre uicdjfelörceiie balb 93ioIiereö

16alb 33ourbnroue6 an, wnb aus einer Cper fjole id) ben Seiüeiö
einer moralifdicn äßa^cit. SSieUeidit luerbe id) taufenb i^mte be--

leibtgen, bie fid) getroffen finben unb hk id) nidjt fenne. ©(eic^:

WDf)l bin id) nid)tö weniger roiüens, alß jemanben ju bereibigcn;

fleine 2eute faun man Dcrad)ten, aber fleiue ?;-einbe muJ5 man
fürd)ten." 3i>ir fid)rcn bicfe gteUe nad} einer eigiien Ueberfelutng
an, weil uns bie Sd;reiliart bes Öreiföroalbifdjen Ueberfel^ers 5U

gebef)nt uorfommt, alö baf? man bas Gigentümlid^e bes Criginalä
barinne bemerfen fönnte. 93ief}r wolien wiv nidjt an iljv auöfe|en

;

eg mären benn einige fleine Spradjfe^Ier, meiere fid) freilid) nid)t

air^u mo^r für ein aiiitglieb einer beut]d)cn ©efellfdjaft fdiicfen.

©ie ßefinben fic^ smar gri3fUentei(ö in "i^en poetifc^en (Btelkn;
aUein bie 9](obe, poctiid)e Sprad)fd)ni^er jn nerteibigen, ift oor
je^o Memlid) a&gefommen

, 5nmat menn fie au^ ber Äürse unb
Söidjtigfeit ber (Bebanfen feine trntidjulbigung ^iefjen fönnen, meld)e
fjier aae5eit auf baö erlHirmIid)fte gemäffert finb. Söieber auf
ha^^ Original su fommen, fo ift'eö burdigängig für ein 2A>erf er^

Unnt morben, meldjes ber ^sugenb, bie nur al^u fe^r auf ba§ (£'r^

göl3enbe fier)t, bie mid^tigften Örunbfal^e ber (Sittenlefjre auf eine

angenelime 3(rt ein5uflö^en gefd)icft ift. S)odj nidjt allein ber ^ugenb,
fonbern allen von jebem 3l(ter, bie es für feine 5^feinigfeit fjaiten,

5U gefallen, ^ie Wättd baju finb feine anbre alö mi^, 3serftanb,

9(rtigfeit unb STugenb; alle biefe unb bie uerfdjiebenen 3fefte, in
Töe[d)e fie fic^ teilen, gefjet er nad) feiner Steife burc^, bie, menn
fie_ aud^ nid)t atfe^eit unterrid)tet, bod) allezeit ergoßt, ^en
i'efern aber, bie fid) in ber lleberie^ung bauen überseugen mollen,

muffen mir nod) lagen, ha\i biefeö nur ber erfte 2:eil bes etaüillifd)en

Sl'erfg ift. man ijat Urfad), fic§ ^u munbern, 'i)a^ biefer Umftanb
raeber auf bem 2:itcr nod) in ber Ssorrebe bemerft ift unb i>a^

man gar feine .^offnung 3U bem anbern ^eile mad^t. 'Sollte ber
Ueberfel3er mof)! geglaubt i)aben, bajj fein anberer STeil metjr märe?
3« biefem erften betrad)tet ber 3>erfaffer nur bie 3^erbienfte bes
3Bi{3eg unb ber 3(rtigfeit. i^ann er mof)! glauben, ban (SlaoiUe

baöienige rcabreo S?erbienft mürbe genennt Ijaben, mobei man noc^
immer ein raftcrfjafter unb nieberträd)tiger aUcnfd) fein fannV ©6
mar alfo ein anberer 2:ei[ unumgängtid) nötig, morinne er hen
mann von 3>erbienften aud) auf ber Seite ber ^ugenb nn'i) beo
3>erftanbeö betrad)ten mufUe. (Sv mirb bod) mot)!' aud) übcrfet;t
nod) nadifommen? 3ft in ben 3.U-)ffifd)en 33ud)r)anbaingen bier unb
in ^:|>otobam für 8 @r. ui haben.
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[58. Stücf, üom 15. OJJai.]

3iürn6erg. Srfjau^latj bcr 5^rttur ober Uiiterrebungen üon
ber 33efd)affenr}ett iinb ben 9(5fic^teu ber natürltdjen 3)inge,

tüoburd) bie S^^Ö^^^^ h^^ lueitevu Ükd;for|djen aufgemuntert
unb auf rid)tit3e 33e9riffe uon ber ^((luac^t unb 3Beiö()eit

©ottcö gcfüfjret unrb. Sedjster %i)Q\i, uie(d;er bagjcnige

3u ktradjteu barftellt, trag 3um ge|el(fdjaftltd;en ^eben
ber ältenfdjen t3eljöret. 2lu§ bem gran3ö[ifd)en üBerfe^t.

2Bien unb Ütürnberg bei ^. (Sonrab ^Jionatfj. 1751.

Siefer 'Xeii befielet aug üier5e^ri Unterrebungen, xoeMje üon
bem Uri'prunge ber Öe[ell)rfjaft, von bem Gfjeftanbe, von ber 3Iuf--

er5iefjung ber Hinber, uon bem Unter]'d)iebe ber ©tänbe, von ber

3{uGrüttung bes 33ette(n5, von bem ©eftnbe, uon ben Sebensmitteln,

von ber 5lleibung unb ben ba^u erforberlicfjen ©lüden ^anbeln.

9Jkn tann ntd)t leugnen, bafj nicf)t üiel Diü^Iicf;eö barinne uorfornme;
man nui^ aber auc^ geftefjen, baji eö mit einer 9(rt oorgetragen ift,

meiere bie ;^^ngenb angeiüi3^nt, überall mit unjulängtic^en ä3egriffen

unb mit bem (;albigen :i>erftänbntffe ber aunftiüi3rter jufrieöen gu

[ein. 2)aö ganse Ülverf fd)id"t fidj fefjr vooljl in biejenigen Sdjulen,

wo man i^inber gern auf einmal 3U alleä roiffenb'en ^Jcänncrn

nmd)en mil( unb ifjuen burc^ mitteünäjsigc Sef;rer ^adjen hev^u-

bringen fid) rüfjmt, mo.^u fie unmöglid) einen genugfam ftarfen S^er;

ftanb ijahen tonnen. 93tan mei^, haii ber 2lbt ^^Uidie ber S]erfaffer

ift; rcir moUen alfo nid)t§ mefjr I)in5ufel5en, als baö Urted, iDeId)eä

feine Sanböleute felbft oon if;m falten. „Mr. Pluche," ^ei^t es an
einem Crte, „qui continue si intrepidement ä copier des livies,

pour etaler le spectacle de laNature et qui s'est fait le Cltar-

laian des If/nomns'' etc. tieftet in \)en S^offifc^en 33uc^täben r;ier

unb in ^sotöbam 20 @r.

[77. ©tücf, üom 29. Sunt.]

lUm. Grfte STufangegrünbe ber V^i^ofoVljift^cn (SJcfd^tdjtc,

aU ein ^uägug feiner gröfeevu SÖerfe fjeraust3et3eben uon
Safob 53rurfcr. ^rceite 2(uögabe. ^^Bei SDaniel :öart(jo=

lomäi unb (SoI;u. Qn 8üo. 1 SKpI). 15 ^^ogeu.

Siefe Slnfangsgrünbe famen baä erfte Wial im ^a^r 1736
^erauä, aB ber öerr iserfaffer bie furjen fragen au^ ber pljiio-

fop[)ifd;en öiftorie geenbiget fjatte. ©eine Stbfic^t war, ben 9(n;

fängern an biefem, in bem ^irfel ber äl>iffenfc^aften unentbel;rlid)en

2:eile einen 6efd)mad boijubringen unb fie ju ben fragen felbft

uorjubereiten. S)ie 2(uöarbeitung bes großem (ateinifd)en 3i5er!ö

aber i^at tfim in ber ^-olc^e ©etegenfieit gegeben, hie Üüden unb
Un5ulänglic^!eiten biefeg 2(us5ugea beffer als jeber anbre rval)v^U'
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nefjmeu. ©r Ijai al|o in biej'er neuen 5(uflage nidjt geringe ^ev-

änberungen gemad)t; er l)at ganj neue .^öauptftücfe, ^um tS'rcntpel

uon ber orientalifdjen '^Ujilofopi^ie, uon ben 3clji(f[alen bergrtecf)i)c^en

^flilofopliie au^er ßricdjenlanb unb nnbre, eingeidjattet ; er fjat

bie 3]orfteUungcn ber l^efjrfätie ergänjt unb ifjren ^^ifammenfjang

beutHdier nor 3(ugen gelegt, als morauf in ber (>5efd)id)te ber Sßelt:

lüeiö^eit offenbar bas öauptioerf 13erul)et. Uebrigenä ift bie tä:in:

teiUtng beö SffierB felbft fo eingerid)tet luorben, baf^ fie mit bem
tateinifd^en 21>erfe übereintrifft. Unfre 9(npreifung mirb fel^r un-

nötig fein, ^^enn eö aber lua^r ift, i>a^ niemanb in einer S3iffen--

fdjaft ein grünblidieö i^ompenbiuni abfaffen tann a(ö ber, ioeid;er

biefe 2i>iffcnfd)aft in bem lueitläuftigften Umfange überfielet, fo mu^
bas gegeniüärtige geiui^ bas grünblid^fte fein. Cfjue t)k ©efd^ic^te

bleibt man ein unerfaljrneä Siinh , unb ol^ne bie Öefd}id)te ber

3i>eltmei'ö()eit inobefonbere, meldte nid)tö alo bie Öefdjidjte beö ^^^r:

tumö unb ber Sßabrfjeit ift, mirb man bie Stärfe bes menfdjtidjen

SSerftanbeö nimmermefjr fc^ä^en lernen; man loirb eraig ein auf--

geblafner (Sop^ifte bleiben, ber, in feine ßriUen uerliebt, ber &e-

uuBfjeit im (£d;o^e 5U fifeen glaubt; man rcirb ftünblid^ ber Öe--

fafjr ausgefeilt fein, oon unwiffenben ^sraljlern Ijintergangen 3u

lüerben, meldie nicbt feiten bas neue (Sntbcdungen nennen, rcaö

man fd)on nor ctlicben taufenb Qaljren geiuu^t unb geglaubt Ijat 2c.

Moftet in ben 3]offifdjcn 33ud}läben Ijier unb in ^NOtsbam 10 ©r.

[111. Stücf, vom IG. !5et.itcmbcr.]

33erUn. Le Bramine inspire, traduit de l'anglais par

Mr. Lescallier. Chez Etienne de Bourdeaux. 1751.

3n 8üo. 7 33ot3en.

©5 fant üor einiger ^eit in ©nglanb eine moraIifd;e (Sd)rift

unter bem Jitcl Ijeraus : ,,The economy of human Life", S) i e

Cefonomie beä m enf d^lidjen Üeben^. ^fjre befonbre (Sin^

!leibung, nod) mel)r bie SLsermutung, bo^ 93h)lorb ß l;efterf ielb
ber 3>erfaffer baoon fei, maditen iljr einen 9Zamen, ber fid^ auf

einen allgemeinen Seifall 5U grünben fd)ien. 93teljr alä eine 3luf;

läge mürbe ocrfauft, man madjte g-ortielmngen unb (Srgän3ungö=

ftürfe, unb in .s^ollanb beforgte §err 2)oue5pe eine franjöfifdje

UeberfclMing. iUunn aber erfuhr man, ba^ ber mabre 35erfaffer ber

:i^ud;l)änbler in l'onbon, X)err 2)oböleij märe, fo fing bas ^)>ubli:

tum an, mit anbern 31ugen ju feljen, uuD man magte eö, basjenige

öffentlid; 5U fagen, mas ilserftänbige bisljer nur cinanber in bie

Cljrcn gcfagt batten, baB nämlidj biefe Cefonomie eine febr mittel

mäfjige .'öirngeburt fei. 'Za eä jel30 bie älcobc unter bcn milugen

.Qöpfen ?vranfreid)S ift, alleö für oortrefflid; 5U balten, mas fid) uon
einem C5"nglänber l;evfdjreibt, fo ift eö tein Si'unber, baf^ nmn bem
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of;n(5ead)tet eine jiueite Ueberfelumg unter ber 2luf]c|rift beä he-

geii'terten Kranit nen bapon fiefjt. Unfern Sefern 5U 3eigen,

ha^ fie in ber lijat nid)tö a3eionberö in bem 3i>erfe felbft 311 fudjen

Ijaben, raoUen mir ein 8tücf an^ bem zweiten 3(6]d)nitte, 2) er ä] ater,

mitteilen. 3(UeQ übritje ift wie bieje ^sro6e. „S:u bift 3>ater;

beiniUnb ift ein ©c^ati, ben bir ber öimmel anüertrauet
i)at: bir fommt eä ju, Sorge bafür ^u tragen, ^on feiner

guten ober Übeln © r 3 i e t) u n g in i r b b a ä © I ü tf b e r XI n=

glüd feiner Xage aöfjangen. bereite i^n bei guter

3eit, bie (Sinbriide ber 3iU^r^eit anjunef^men. ©r:

forfd;e feine 9Uigung; uernid;te alle Übeln ?yertig=

feiten, lüeldje mit i^m n)ad)fen raürben, unh fo lange

er noc^ biegfam ift, bemüf;e bic^, it}n gegen ha^ Öute
biegfam 3U madien! ®o mtrb er fic^ wie eine Geber
erf) eben, I;öfjer alö alle anbre 33äume beä äßalbeä.

5Heif,t iljn haä Safter mit fid^ fort, fo rairb er eine

fd)änblid}e Saft ber ©efellfd^aft unb beine Se=

fd;impfung fein; ift er tugenbtjaft, fo rairb er bem
a>aterlanbe nü^Iid) unb bie G^re beiner alten S^age

fein, ^aue alö ein fleißiger 33earbeiter biefeä bir

3uge()ürenbe g-elb, bie Grnte baoon roirb beine fein.

(Sr lerne gefjorc^en; ber ©e^orfam ift ein ©lud; er fei

befd)eiben, unb man rcirb fi(^ fc^euen, i^n rot 3U

mad)en" 2c. :c. 3i>aQ finbet man Ijier 3kueä? ©inb eö nid)t

bie allerbefannteften eittenfprüd)e, bie ber S^erfaffer in einem

orientalifdjen 3til ein3uflciben bie mäfjige ©efd)idlid)fcit befeffen

Ijat? 3)en ^efuö ©irad) loben bie milbigen Höpfe nid)t, roeil er

3U altem Unglüd ber 93ibel beigefügt ift, aber eine feid)te yiady-

afjmung loben fie, meil fie ein ©ngliinber gemadjt l)at. iioftet in

hen ^offifd;en ä3udjläben ^ier unb in ^:potst)am 10 ©r.

[132. Stüd, üom 5. ^Joticmbcr.]

Sonbon. Les Caracteres, par Madame de P***. 1751.

3n 8üo. auf 15 33ogen.

©ie S^erfaffcrin biefer Gfjaraftere ift eben biejcnige, roetdje nn^

bie Se^ren ber ^-reunbfdjaft geliefert l)at. 3tuö biefen merben fdjon

üiete ifjre 3lrt ju benfen fennen. Go ift 3iuar mas 3teueä, ein

g-rauen3immer unter ben Sittenrefjrern ju feben; allein bie g-rau

uon ^:|]*** Ijatte un^ nod; eine gan3 anbere 9ieuigfeit uorbefjatten,

biefe nämlid), fie unter ben ftarfen ©eiftern 3U finben. ^fjre

9^eIigion ift eine 2(ufgabe, bie man, luenn man fie au5 biefen

„Gtjarafteren" auflöfen raoUte, nur ncd) üernnrrter mad^en mürbe,

Sie ööf(id)feit gegen baö g-rauenaimmer erlaubt unö nid)t, ben

i^noten 3U aer^auen unb gu fagen, fie l)abe gar feine, ©od) mar
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Yoei^, oh fie fid^ fo gar fel^r baburd^ Beleibiget finbert würbe, racnn

man nur bauxfel3te : allein fie f)at 9S i |. S)ie[e§ lüirb fie

üieUeid^t eben fo fd^abloö f^alten, alö bie meiften if)reö Öefd;kd^t^

au(i) ber empfinblicfjften '2^aöei uicgen fcf)abIo§ gehalten ^u fein

glauben, menn man nur am Gnbe geftefit, ha)^ fie fdjöne finb. Sie
|at biefe „G^araftere" eigentlid) jur Unterraeifung eines jungen

9Jtenfrf)en gefcfirieben. Unb wenigftenä biejenigen SSäter, luelcfie

burd^auö nidE)t molfen, "tta^ ii^re Äinber, wie fie fidj auäsubrütfen

belieben, bigott erlogen roerben folten, raerben fie fe^r bequem baju

finben. ©ie müßten benn bag au^sufefeen Ijaben, ba^ fie mand)-

mal 9^ad)ben!en erforbern. 2lKerbingg l^aben fie biefe Unbequem^
lic^feit für üornel^me 2eute\ mir i^offen aber bod^, ha^ fie fid; ba;

burd} nid)t merben abfd^recfen laffen, raeit fie nid)t fürdjten bürfen,

nad; üielen Sfiadjbenfen nidjts alö eine ernftfjafte Sßatjr^eit ju finben.

(Sie merben nie^r finben aI6 biefe: Sßi^ merben fie finben, unb
Smar üon ber feinften 2(rt, ber ju feinem ^srobeftüde nid}t5 ©eringerö

als 3:'ugenb unb Sieligion 5U voäljien mei^. ^oftet in ben S3offifd}en

23ud}Iäben tjier unb in ^otsbam 14 @r.

[135. <Btüd, Dom 11. ^lotiembcr.]

©reifSmalbe. Gtnlcitmtrt in btc ^^3f)t(ofop^te burd^ ^. 5l^(=

marbt. 33et SoI). 3a!ob 3Beit6redjt. 1752. 3n 8üo.

1 SIIp^. 1 Sogen.

S)iefe5 2Ber!, meld)es ber öerr ^^rof. eigenttid) feinen 3«-

I;örern gemibmet i)ai unb fd)on üor mef)r als 8 ^af;ren au5ge=

arbeitet gemefen, rerbient in feiner 2Irt alfen 33eifaII. 2)er öerr

SSerfaffer f)at bie meiften feiner pf}i(ofopf)ifd)en 9)ietnungen fd)on

in feinen anbern Sdjriften l^in unb mieber eröffnet, unb er geftet)t

eö felbft, bafe man einige barunter finben merbe, meldten man mit

3fiedt)t ben 3^amen ^sarabora beilegen fann. Qv entfdjulbiget fid^

besmegen unb fdjütU fic^ bamit, ba^ er fie für äöa^r^eiten I;ält,

roooon er überjeugt ift. 2)iefe ©ntfd}ulbigung munbert un§. Sollte

eä ber öerr ^^rofeffor nid}t roiffen, ha% bas ^^sarabore ben größten

S:ei( beä 9tul^ms unferer neuern ^vI)iIofop^en ausmacht? Unter;

beffen oerlangt er eö felbft oon hi^n Sefern, feine Sät^e ^u unter;

fud)en, unb unterwirft fid) bem Urteile alter i^erftiinbigen, mooon

er aber mit dUd)t bie pljilofopfjifd)cn Ärüppel, Safjme unb ^Minbe

ausnimmt. Gr i)at aus feiner (Einleitung bie 3iaturlefjre auöge--

fd^Ioffen, fie, meiere fid) jefeo ben er^abenften %^iat^ unter allen

pljilofopljifc^en SBiffenfc^aften anmafjet. Qv fagt aber, er ijabc ge^

meint, eine !leine 2tbfjanblung bauon mürbe menig Dhilien fdjaffen

fönnen ; t)ätte er fie aber nac^ äiUirben follen abbanbeln, fo mürbe

foldjes bie gegenroärtige ®inleitung meit überfdjritten Ijaben. Aloftet

in hen a]offifd;en öud)läben ^ier unb in ^;potsbam 8 ®r.
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1752.

[15i. Stücf, tiom 23. SJejembcr.]

Elemens de la Philosophie moderne, qui contiennent la

Pneumatique, la Metaphysique, la Physique experi-

mentale, le Systeme du Monde, suivant les nouvelles

decouvertes. Ouvrage enriclii de Figures. Pav Mr.
Pierre Massuet, Docteur en Medecine. En II Tomes.
3n 12mo. 1 mvl). 16 33ogen, nebft 5 33ogen 9.nv\cx.

S)er §err 9J?affuet ift jraar nid^t ber erfte, rceld^er bie neuere

Sßettiüeiöl^eit nad^ bem ^Begriffe eines jehen üor3iitrai:ien fud^t, er

ift aber untniberfprecfjlid^) ber @Iü(flic{)fte. S)te übrigen alle baben
einer gerciffen '^^i(ofopf)ie gefd^iüoren nnb teilen i^ren Sefern üon
^en neuen ©ntbecfungen nur biejenigen mit, metc^e in if)r Sel^r;

gebäube paffen. 25ie oiel uerliert man olfo nid^t bei biefen ."oerren,

rcelc^e bie 9iatur nad^ i^ren ^'öeen, nicf)t aber il^re ^been nac^ ber

9iatur einricf)ten molien ! llnb roie üiel aufrid^tiger ift öerr 5}(affuet,

roeld^er in allen ben Stürfen, morinne bie SBeltraeifen uneinig finb,

auf feineä (Seite tritt, bie Örünbe für unb lüiber in aller i^rer

Stärfe üorträgt unb es bem §efer überlädt, feinen Beifall feft,=;u-

fe|en ober, voeld)e§ immer baö 33efte ift, fo lange ju rerfdjieben,

bis neue ©rfal^rungen ein gröfjereo 2irf)t in ber ftreitigen ©ac^e

anjünben ! S^iefe (Entfernung uon alten (Seften ift ein grojier 2>or;

3ug gegeniüärtiger „9(nfangögrünbe" ; er ift aber bei meitem nirf)t

ber einjige. 2^ie ungemeine 3^euttic^feit unb bie forgfältige '^er;

meibung alfer unnü^en Spilifinbigfeiten f)ätten mir ?iuerft rüfjmeu

foUen. 9iad^ bem Eingänge, voeldjcv von ber ^^Neltroets^eit über;

f)aupt ^anbelt, teilt ^r. DJiaffuet bie ganje ^^^fjitofopfjie in nid^t

mefjr als brei ä^üd^er. ^n bem erften banbelt er bie ^^neumatif,

in bem anbern bie 9)cetap^t)fif unb in bem britten bie Gjperimental:

p]^i)fif ah. äöa§ merben aber unfere tieffinnigen ^erminologiften

tagen, mann fie fefjen werben, bafj ber S]erfaffer ifjre Königin ber

SBiffenfd)aften in sefjen üeinen öauptftüdfen abgefertiget, ber 9ktur;
lefjre fjingegen ganser 88 Kapitel gemibmet fjat? <3ie werben ol^ne

ßtüeifet in ber barbarifc^ften (Sprad)e über 33arbarei frfjreien unb
aiiQ dladje (roo eg nur nicl)t aud) am Unmiffenf]eit gefdiiefjt) in

ifjren nädiften £ebrbüd)ern ber ^]>f)ijft! bie rcenigften 53Iätter ein;

räumen, ja, fie nodj baju fo vortragen, baf, man aud^ biefe, itiie

geroi^l^nlid), ganj unb gar mirb überfd)fagen muffen. — <Sonft l^at

es bem £>rn. •)}Jaffuet gefallen, fic^ ber DJietbobe burd) ^-rag' unb
2Intrcort 5U bebienen; unb l^offentlid) mirb man firf) nid)t baran

fto^en, rceil er biefe Se^rart meber üon einem X)übner, nod^ tion

einem Oieimann gelernt l^at. i^oftct in ben 9>offifd)en ^uc^Iäben
f;ier unb in ^otöbam 2 %l)lv. 16 &v.
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1753.

[1. iStüd, bom 2. Saniuu-.]

L'Esprit des Nations. En II Tomes. A la Haye 1752.

3n 12mo. Seber ^fjeil 12 Sogen.

Sie ebelfte 93efd)äftigimg be§ 9}ien)'d^cn tft ber 9??enfcl^. 9}inn

fann fid^ aber mit biejem @egenftanbe auf eine geboppelte 3lrt

bcidjäftigen. Gntiueber man Betrad)tet ben D.lienfdjcn im einzeln,

ober überl^aupt. 3Uif bie erfte 3(rt fann ber 2(nQfprud), bafe er bie

cbelfte 33e]"d)äftiguug fei, fdjmerlid) ge^^ogen merben. 5^en 9JIenfd)en

im cinjeln ju !eunen — maö_ fennt man? ^fjoren unb 33öfe=

midner. Unb roas nu^t biefe (rrfenntniö? Uns entmeber in ber

Sborfjeit unb 33o5l^eit
°
red^t ftarf ober über bie Diiditsmürbigfei^t

unö gleidjer ©efc^öpfe melanc^olifd) ni machen. 0an3 anberö ift

es mit ber Betrachtung bes D)ienid)en überfjaupt. Ueberfjaupt wer:

rät er etiua^ ©roBeö unb feinen göttlid^en Urfprung. Wian be;

tradite, mas ber ?Otenfc^ für Unternefjmungen ausführt, roie er

täglid) bie ©renken feines S^erftanbes ermeitert, umä für 3i>eisf}eit

in feinen ©efe^en berrfdiet, von mas für (rmfigfeit feine 2)enfnu-i(er

geigen! Saö einfad)efte unb üoUfommenfte iBiib uon if)nt auf biefer

Seite 5U erl^alten, muB man es auf eine ^ucianifdje 9(rt aus ben

fd}önften Steilen feiner 3{rten, baö ift ber 9iatiDncn, sufammei:fel3en,

1L103U aber eine fef^r genaue (Ebarafteriftif bcrfelben erforbert mirb.

3tod) l)atk fein Sdjriftfteller fid; biefen öegenftanb insbefonbere

ermäf}Iet, jo ha^ ber 3]erfaffer ber gegenn^ärtigen ©d^rift mit Diec^t

üon fidj rüfjmen fann : ^Libera per vacuum posiii vestigia prin-

ceps." 93ian begreift es leidjt, ha^ er alfe feine 3(nmerfungen auf

bie @efd)id)te grünben muffe, unb hai^, wann er nur bag G^eringfte

uon bem Gbarafter einer ,9iation, ofjne fid) auf bie (Srfal^rung 5U

ftüljicn, bel^aupten moKte, er eben fo läd)er(id) werben raürbe alö ber

'Jiaturforfc^er, ber uns neue Gntbedungen aufbringen roilf, ofjne fie

burd) (Srperimente ju beroeifen. Wum mu^ if}m aber mit dled)t

ben d\ul-)m (äffen, ba^ er fid) als einen eben fo grof5en i^ cnner ber

Ö)efd)id)te als einen fd^arffinnigen ©eltmeii'en ermiefen ijat ^n
biefen beiben erften Seilen, benen uieUeidjt nod) einige folgen

mi3d)ten, ift feine 33efd)äftigung biefe, ha^ er bie Urfadjen ber

ikTfd)iebenf)eit unter ben Aktionen unterfud)t, bie nornebmften

alter unb neuer 3^'^^*^ ^^^'^ einanber r)ergleid)t unb ifjren ah--

iüed)felnben S^orjug beftimmt. ©igentlid) ^n reben, ijat man feine

anbere als pbijfifalifd)e Urfad)en, marum bie Stationen an ^^eibcn^

fd)aften, Talenten unb fi3rperlid)en (>iefdiidlid}feiten fo üerfd)ieben

finb; benn mas man moralifdje Urfad^en nennt, finb nid)tö atö

^-olgen ber pf)ijfifalifd)en. Sie ßr^iefjunii, bie 9legievungsform, bie

9iel[(iion 3U ben Urfad)en biefer ^serfdiiebenbeit su mad)en, jetgt

bcutiic^, bü^ man eö entioeber fd)led;t überlegt l)at ober einer uon
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benjenigen @elef)rten ift, bie jum Ung(üc! in Sänbern geboreit finb,

von weldjen man uorgibt, ba^ fie ben Söiffenfd^afteu lueniger

günftig alö etwa ^yranfreid; unh (Sngtnnb lüären, wni alfo fid) felbft

Unrerfjt gu tijmx glauben, wann fie ben CSinflu^ beä Hliina auf

bie g-ä^igfeit bes ©eifteä jugeben luollten. Unter ben 33eurteilungen

nerfc^iebener 3Si3lfer, weldje bei* a^erfaffer angeftellet, ift iuöbe;

fonbere bie Beurteilung ber Gijinefen unb ber alten lacebämonifdjen

9ie|)ubli! ungemein lefenöiuürbig. Gr befjauptet von ber letjtern,

ba^ Diele ©ejelje bes Sijhirgö allju fiefonbcrö geiüefen raären unb
'oa^ bie Jugenben ber ©partaner nicfjt a(Ie5eit au^ ben beften

©runbfä^en gefloffen mären, ©ä mar, fagt er, aU^u uiel ilunft

unb ©esmungenfteit babei. 60 mar ©d^minfe; freilidj bie fdjönfte

non ber 3BeIt, meil fie von ©riedjen unb ^^^fjilofopfjen mar gemad)t

morben; aber eö mar bodj ©djininfe! Äoftet in hen ä5offifd;en

23ud}Iäben ^ier unh in ^otsbam 1 SUfjlr.

[3. @tü(i, toom 6. Januar.]

$8alb mirb in ^-ranfreid^ bie ^^rofeffion eineö ©ittenlel^rerö bie

^^rofeffion eines Sagefjalfcö mcrben. Sd}on mieber eine „'^Jioral",

bie man in ^^^ariö uerbrannt r;at! i^ier ift ber ^itel:

L'ecole de rhomme, ou Parallele des portraits du siecle

et des tableaux de l'Ecriture sainte. Ouvrag-o moral,

critique et anecdotique. En III Tomes. Qu 8üO.

^er aSerfaffer t)at fid) feine glüdlid^en SSorgänger in mora:

lifdien ©djilberungen nid)t abfdjrcden laffen. 3lud) nad) einem

a3ruijere, Glauille unb ^^anage Qianht er etmaö Dceueö fagen 3U

!önnen. Qf)re Serfe, befjauptet er, ijätUn blo^ bie Äraft, einen

artigen 9Jiann ober aufö Tjödjfte einen eftrtidjen 9Jiann 3U

bilben; er aber molle nädjft biefen einen Gfjriften 3U bilben fud;en.

Unb in ber ^fjat, barinne gefjt er von allen jel^t lebenben fransö;

fi[d}en SEiülingen ab ; er jeigt e§ auf allen (Seiten, ba^ er 9ieligion

Ijabe, baf5 er fie feinen £efern einsuflöj^en fuc^e, baj5 er überführet

fei, nur fie gebe allen guten ©igenfdjaften ben maleren 3Bert, nur
burcl^ fie allein !önne man ein red)tfd)affener SSater, ein vedjt-

fd^affener (2ol)n, ein red)tfd^affner Gl)emann, ein red^tfd)affner

^-reunb, ja fogar ein red)t|d)affner Sieb^abcr fein. Unb baö SBer!

eineä fold)en Sdjriftftellerö, mirb nmn fagen, ift nerbrannt morben?
'?fl\d)t allein, man l^at fogar ben ^^erfaffer, meld^er ein (Solbat unter

ber !Dniglid)en öarbe, ^iamenö ©esnarb, fein folt, ins OJefängniö

gefegt, mo er fein ©djidfal 3U ermarten l)at. äöarum i^at er mit

aller ©eraalt ein Sucil merben mollen, von meldjem ^oraj fagt:

Primores populi rapuit, populumque tributim,

Scilicet Ulli aequus virtuti atque ejus amicis.
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©ine 9)?enge fatirifd^er Sc^ilbeiungen, in weldjen man hemaf)e hen

ganzen ^^artfifc^en s^oj unb luer raeiß mae nodj für i)ol)e öäupter

finben will, finb bie Urjadje [eines Ung(üc!ä. 216er foll benn ein

©ittenrel^rer nicf)t nac^ bem Se6en frf)ilbern? ©ollen benn alle

feine ©emälbe oljne 2(e^nlic{)feit fein? Unb mann er auc^ nie;

nmnben ju treffen SBillenö i)at, fo bnrf er nur bie allergroteofeften

^iguren r»on 9uu*ren auf ha§ '^^apier raerfen unb bie 9(nit)enbung

bem £efer überlaffen: er rairb geraiffe ^serfonen cor ben 2üigen

muffen gel^abt ^aljen, luann er ha§ (Segenteil aud) 6efci^n)ören iroüte.

2)erjenige alfo f)ätte bas Unglücf bes iBerfafferö uerbient, roeldjcr

feinem äöerfe einen Srf)lüffel beigefügt ijat, iceldjer ber i'erleumbung

nielleic^t bie @eljeimniffe auffdjlie^en foll, lüo ber 3]crfaffer feine

loiffen luill. Unterbeffen mirb er geroi^ mef;r l'efer' anlocfen, alä

eö bie ftrenge 93ioral bes 3]erfafferä rcürbe getl;an l^aOen. ^oftet

in ben S]offifd)en 33ud}Iäben 16 @r.

[10. etücf, üom 23. Sanuov.]

©rüublidje liBcmüljungen bc§ ucruünfttgcu 9)ZcnfcJ)cu int

l?lJcitf)c ber 3Baf)rI)ctt, ben '^ereljvern beg 2©al)ren mit;

getljeilt von ßf^riftian (Srnft Sintoncttt. granffurt an

Der Cber bei 3ol). 6l)r. illetjb. 1752. 3n 8üo. 1 2(lp[).

3 33oGen.

Unter biefem ^itel i)at es bem berüljmten örn. 3>erfaffer ge-

fallen, ber ^Belt eine 9>ernunftlel^re mitzuteilen, ßr ift neu, unrb

man fagen, aber für baä bartnne 2t6gef)anbelte uiel ju meitläuftig.

hierauf iciffen mir nid)tö ju antroorten, meil er in bem äßerfe

felbft nirgenbs gerettet mirb ; es muffte benn biefes fein, mos man
bem £'efer in ber 3]orrebe ju oerftefjen gibt, ha^ nämlid} ber ."öerr

ä>erfaffer hem vernünftigen 93ienfdjen in feinen 93emül}ungen im
9kidje ber äßal^rfjeit fünftig raeiter folgen molle, bas ift, ha^ er

unter biefem ^itel einen ganzen pljilofopljifd}en ^urfum fd^reiben

molle. Unb aisbann mirb man meniger barmiber einzumenben

l^aben. 33ön ber 2lusfür;rung mirb ein oerftänbiger Sefer baö;

jentge gu fagen gebriingen fein, mas man non allen Simonettifd)en

©c^riftcn fdjon längft gefagt f;at, baf3 fie in einer fdjonen ©djreib;

art, in einer ungejmungenen Seiifjaftigfcit unb in einer Crbnung
a6gefaf5t finb, raeldje ber 3]erfaffer meljr in bem ilopfe als auf bem
itonzcpte geljabt l^at. S^iejenigen, meldje üiel neue 3i>aljrljeiten Ijier

von \i)m uerlangen, finb feljr a6gefd)madt. ^aö 9Jeue foUte unö

in ben fpetulatiüifd)en 2^eilen ber Siveltmeisljeit allezeit uerbäditig

fein, ©enug, mann ein Sd^riftfteUer, melcljen feine äufu'rlid)cn

iXmftänbe in ein fdjon non uielen burdjforfdjtcö gelb nötigen, ^eigt,

ba^ er nid}t blof^ nad)bete, bafi er es felbft burd)geforfd)t l)abe, ge;

fel3t aud;, er l^oDe nid)t mel;r erforfdjt alä feine S>orgänger. 2)ie
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SSa^rfjeit geroinnt nic^t allein burd^ neue ©ntbetfungen, fonbern

aud) huxd) tiie uer]cf;iebenen 3trten, fie uor5Xitragen. Äoftet in ben

^oii\id)en a3ucf)iäben 9 @r.

[11. Stürf, Dom 1. iycbniav.]

3lbf)aitblunfleu 5um ''Bdjui ber fdjöucn 9Btffcnfd)aftcu unb
ber Oietigtou, dou 6ar( Subeinig SOtujeltu^, 2)ieuer am
2Borte ©otte§ tu ^ren^Ioix), 9}titc3(ieb ber 3)eut]djeu ©e=

feKfdjaft in Köuigöbenv (^vfter ^()eil. Stettin unb Seipjig

hei 3. gr. .^uutet. '1752. 3u 8üo. auf 10 S3ogeu.

S)er §eri* 3>erfaffer fängt l^iermit an, feine ju uerfc^iebenen

3eiten ü6ev t)erfd)iebene Öegenftänbe ausgearbeiteten 9(6f;anb(ungen

5u fammcln unb ber Si'elt teihoeife 5U fcfienfen. (Sie erfjä(t uorö

erfte fotgenbe, roe(d)e al(e lefenönnirbig ftnb unb foiuofjl von ber

rid;ttgen 9(rt, 5U benfen, als von ber ungefüuftelten 33erebfamfeit

if;reö llrfjederö beutlid)e 33en)eife aMegen: 1) „2)er 3tebner nad)

bem 9Jhifter ber 'Jiatur." Sollte fid) ber i^err 35erfaffer nid)t irren,

wann er, wo nidjt fid}, boc^ tien ."orn. 33atteui: 5U bem (Srfinber

beö ©runbfal^es in ttcn fd;i3nen Sßiffenfd^aften : 3(1) me ber 'Jtatur

nad;, mad)t? ai>ir glauben if;n fdjon bei bem 9(riftoteIeö unb

^ova^ gefunben 3U f)aben, bie ifju aber bei ibren Siegeln in ber

allgemeinen (vmpfinbuug ber i'efer mel^r oorauofe^eu alö enueifen.

XXeberfjaupt fd^eint er uno uiel 5U entfernt ju fein, um in ber SUiö--

für^rung einem 3(nfäuger nüMid) fein 5U fönnen. 9ihVo mürbe man
von einem ©c^ufter beuten, mefdjer feinem Sel^rjungen alk öanb^

griffe auö bem Örunbfal^^e feineö ^anbmerfeö fjerleiten mollte:

^scber Sd)uf) mufj bem j^-ufie paffen, für ben er g^emad^t

tft? S)er bümmftc ^unge roürbe if;m antmorten: 2)aö ucrftef^t

fic^. 2) „Sie Ä^armonie ber 0efid)t§3Üge mit ben menfc^lid^en

Steigungen, oerfud^öiueife erflärt." 3) „Gin 33rief über eine gemiffe

Sinbe, fo bie (iigenfd)aften eineö ^tjermometerg f)at." 4) „S)ie

.<öarmonie ber Spradje mit bem ßf;arafter eineö 3>oIfö." 5) „®ine

$rebigt über bas Ükroitter." Moftet in ben 33offifd)en ^ud;Iäben 3 @r.

[53. Stiid, wm :}. "Rai.]

3Sev|ud) einer ^f)eorie öoii bem 3)icufrf|cn unb bcffcn @r=
,^tc^ung. -}Jebft einer 'Isorrebe ®r. c*r)od}unirben, beg §errn
Dberconfiftorialvatljö unb vsnfpector^^aumqarteu'g. 33erlin,

;;u fiubeu Bei fet. Sof). Sat. gdjü^eng 'Sßittrae. 1753.

3n 8t)0. 14 ^ogeu.

üb wir gleid; an guten (Sd^riften uon ber ©rjiei^ung feinen

3.iiangel l^aben, fo tft bod^ aud; bie gegenmärtige nic^tä mentger alä
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Ü6erflü[fig, weil §err (Sugel, lüelc^eä ber 9iame bes S^erfafferä ift,

i^in unb lüieber in ber If)at neue SBege gefjt. ©ie fjat giüeen Seile,

beren einer uon ber aldjemeinen 3^atur, ber anbre non ber 6e)onbern

9tatur eines Hinbeö lianbelt. dJlan lüirb überall einen (Srf)rift--

fteKer lüafjrnefjmen, lüeldjem bas 3Denfen nic£)t fremb ift, unb uiel--

Ieid)t benft er für mandje nur ali^u uiel. oo t)iel rcoden roir feI6ft

geftefjen, baj5 rair in bem ai>af)ne finb, eine fo tjemeinnü^ige 9)iaterie

muffe ctma^ fa^Iid)er abge^anbelt werben. (Sr üerdirgt fid; oft in

einem JRauc^e, in weldjem man iljn g,a\r^ unb gar üerlieren raürbe,

luann fein ©eift nid)t rudiueife in prädjtigen ^^ammen f)erüor=

bräche. Unb eben biefer ?)iau(i) ift es, raeli^er nn^ oer^inbert, einen

orbentlidjen ^(uö^ug aus feiner Sfieorie mitzuteilen. (Sinjele üor^

trefflid)e ©ebanfen barauö anzuführen, mürbe zmar fel^r teid)t fein,

aber eben besroegen, meit es leid)t ift, motten mir eä nidjt t^un.

^oftet in ben 530ffifcf)en 23uct)läben (j @r.

[100. <BtM, tiom 21. ^luguft.]

§r. ^seter 9kiiatuö le 23offu 5lD()anblung Dom ^dbcugcbtt^tc,

nad) ber iicufteu frau5Öfiic^eu Sfusgabe ü6ev|el3t unb mit

einitjen fritifd^cn ';}{nmei-tungen begleitet uon h. gofjaun

^einrid} 3**r ^^ß^l't ßi"ei* 'i>orrebe §ru. ©. gTiebrirf)

9)teier'ö 2c. ^oaik bei 6§r. -^et. g-ranfen. Qtt 8uo.

1 Sllpl). 8 33ogen.

®iefeä üortreffIid)e 3Ser! !am ju einer ^eit an ba§ Sic^t, al^

%xanhe\d) mit §elbengebid}ten red)t überfdjroemmt mar. S^ie di^ape--

lains, bie beö .iJ^aretö, bie '^^serrauttö, bie Saint 2Imantö glaubten

yjieifterftüde geliefert ju i^aben, meldje mit i>en eroigen @ebic^ten

eines öomers unb Birgits um ben i^orjug ftritten. ^f;r ©tolj

unb it;re ä^erbienfte fdjienen fo fdjledjt zufammenjupaffen, ba^ fid^

bie bamalö lebenben mafjren ilunftridjter nid)t einmal bie 9Jcüf)e

nel^men moüten, fie 5ured)te ^u roeifen. 33oi(eau fetbft ti^at nid;tö,

als ba^ er fie bem @eläd)ter preisgab, inbem er if)nen met;r Satire

als ©rünblidjfeit entgegenfe^te. S)er einjige 33offu unterzog fid)

ber 2(rbeit, bie 9U^geIn beö ^etbengebicbtö aus ben 3ilten für fie

auf5ufud)en unb burd) btofjC Stuseinanberfet^ung berfelbcn fie ftill--

fdjmeigenb il)re 3d)mäd)e fefjn zu taffcn. Sie Stebntid^feit, me(d)e

ber £>r. D. (V* z^^il^^^jt^" ben bamaligen unb jciiigen ßeiten in

2lbfid)t auf ben beutfdjen ^'arna^ finbct, ift fctjr in bie Slugen

leuc^tenb, unb burd; eben biefe 3(ef}nlidjfett red)tfertiget er feine

Ueberfe^ung, menn man anbers bie Ueberfel3ung eines uortrefflid^en

äßerfs ?^u rechtfertigen brandet. 3Bir moUen z^"" ~obe besfelben

raeiter nidjts fagen, alä ba^ es benjcnigen, meldte nur einigernuif3en

oon ber atleroollfommenften 3(rt ber Ö3ebid)te funftmä^ig reben

motten, unentbet;rlid) ift. 2)er ^v. Ueberfe^er ^at es it;nen burd)
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uerfd^iebene Slnmerfuncjen, lüetd^e grö^tentei(ö nicfjtö al^ fleine 2(n-

luenbungen auf einige imferer neuften beutfc^en öelbenbicf)ter enU
galten, nodj i-)raucf)6arer gemad)t. <Be\n 33erfafjren fd^eint uns
iilirigenä fe^r flug, ha^ er feinen tabelt alä bie 33erfaffer be€

„gjieifias" unb „^tonl^" unb fid^ für bie Gmpfinblid;feit ber anbern,

jo üiei möijlid), in ad>t nimmt. Hoftet in ben 33o)li]c^en Sud)--

iäben t)ier unb in ^otsbam 18 ©r.

[101. Stücf, bom 23. ^üiguft.]

5lrtftotcIc§^ ^iä)ttnnit, inS 3Deutfd)e üBerfe^t, tiiit STnmer;

hingen unb befonbevu 2(6^anbliingen nerfe|en von 9?tidjae(

ßonvab Gurtiuö, ber S^önigl. S)eutfd)en ©eferifdjaft in

©öttingen 3}iitgliebe. .Joamiooer, uerlegt'g ^of). (Ef)r.

g^ic^ter. 1753. 3u 8üo^ 1 Sllpf). 5 ^^ogen.

Unter allen Schriften beö 2(riftoteIcD finb feine „5)id)t!unft"

unb „9tebehnx[t" beinahe bie ein^it3en, inetdje Biä auf unfre ßeiten

i^r 3lnfe^en nidjt nur beljalten fjaben, fonbern nod) faft täglich einen

neuen 2Iniüad;ö besfelben gerainnen. ^()r 5>erfaffer mu^ notraenbig

ein großer ©eift geraefen fein; man überlege nur biefeö. Slanm
Ij'övte feine öerrfdiaft in bem 3{eid^e ber 2BeItraeiöI)eit auf, a(ö man
burd) biefen erlofdienen ©lans einen anbern in ifjm entbedte, ben
!ein 2(raber unb fein Sd^ofaftifer rcaf^rgenommen i)atte: man er=

fanrite if)n als hen tiefften Äunftric^ter, unb feit ber ßeit r;errfdE)t

er in bem 9Jeid}e beö Öefd^mado unter ben -Tidjtern unb -Rebnem
eben fo unumfdjränft a(ö efjebem untcv feinen ^^eripatetifern. ©eine
„^idjtfunft", über uietmefjr ha^ ^-ragment berfelben, ift ber Duelf,

auü raeldjem alle ^oraje, alle 33oileauö, alle öebelins, alle 33obmers,

big fogar auf bie @ottfd;ebe, itjre ^-luren beraäffert ^aben. Siefer

l)at nn§ fc^on feit oielen ^aljren auf eine beutfdie Heberfe^ung

berfelben raarten laffen, unb raarum er fid) enblid) bod) einen anbern
bamit i)at jUüorfommen laffen, fi3nnen rair nid)t fagen, es mü^te
benn bie griedjifdje (Sprad;e unb feine eigne „S)id}tfunft", raeld;e

feine raeber über fid) nod^ neben fid^ leiben raill, baran fd^ulb fein.

§err CSurtiuö befi^t alle Gigenfdjaften, raelc^e 5U Unternelimung
einer fctd)en 2lrbeit erforbert raurben: i^enntniä ber@prad;e, Viritif,

Sitteratur unb Öefdimad. ©eine lleberfe^ung ift getreu nnh rein,

feine 2lnmerfungen finb gelefjrt unb erläutern ^en 'Xcxt fjinlänglid^,

unb feine eigne 2(bl)anblungen entl)alten feljr oiele fd)i3ne ©ebanfen
von bem äöefen nnh bem raaf;ren ^Begriffe ber S)id)tfunft, von ben

^erfonen unb §anblungen eine^^ öelbengebidjtä, von ber 2lbfid)t beö

Xrauerfpiel6, von ben ^^erfonen unh 5>oruiürfen ber 5lomöbie, von
ber 2Jßaljrfd;einlid)feit unb von bem 2;^eater ber 2llten. iloftet in

ben SSoffifd)en 58ud)läben ^ier unb in ^otsbam 16 @r.
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[122. Stücf, Dom 11. Ottober.l

Pensees de Seneque, recueillies par M. Angliviel de
la Beaumelle, Professeur royal en langue et belies

lettres fran^oises dans l'üniversite de Copenhague, et

traduites en FranQois, pour servir ä l'education de
la Jeunesse. Nouvelle Edition. En II Parties. A Gotha
cliez Mevius. 1754. ^n 8üo. 1 Sllpl^. 4 ^Sotjen.

S)ie ©erefjrten finb in i^ren Urteilen übet ben ©eneca nac^

il^rer (>)en}oI)nfjeit ungemein uneinig. Ginige l^alten ifjn für einen

eben fo großen 9?ebner aB SBeltroeifen, anbre uioUen xt)n für feineä

von beiben I;alten unb mad)en, raenn es f)oc^ fommt, einen p§iIo=

fopf)ifc^en S)ef(amator aus ifjn:. S^od) fonimen beibe barinnen
Ü6erein, 'öa^ eö if^m an glän3enben ©ebanfen unb an ben ©c^öu;
f;eilen beö Sluebrucfs wenige 3Uüor Qetljan Ijaben unb 'oa^, mann
er nlö ber 33ater einer gan3 neuen 33erebfanifeit ben ©efc^macf an
ber ein5igen mafjren oerbrängt fjabe, eö weniger il^m felbft, nfö

feinen 9(acf)arjniern, weld^e fic^ blo^ in feine gel;ter üerliebt 5U

Ijaben fdjiencn, 3U5ufd)rei6en fei. S)a er übrigens nad) hem Urteile

ber 33illigften fid) nid}t überall gteid; bleibt, ha er fi^ oft in einem
©d^malfe üon fdji?nen 3Borten uenüirfett unb bae 6rünblid)e bem
9tei3enben nid)t feiten nadjfefet, fo iann man k\d)t urteilen, baf5 er

burd^ einen '^(ue^ug meljr geiuinncn alo ücriieren mu^. S)er öerr
33eaumel(e ift nid}t ber erfte, ber biefe 2(r6eit unternimmt; er Iiätte

aber (eid^t einer oon ben ©lüdlidjften fein fönnen, loenn er nid)t

and) üon hen 9]orurteiten alter fran3cififd)en Ueberfe^er einge;

nommen märe, meld}e fid; mef)r mit iljrer Urfd)rift um bie 3i>ette

3u beuten, atö fie getreutid) auö3Ubrüden beftreben. 3Sir moüen
eö atfo anbern aue3umad;en überlaffen, ob biefe ©ebanfen mel^r beut

23eaumeIIe alö bem Seneca gefjören, unb mollen nur blofs nod) er^

innern, ha^ bie erfte 3(uögabe berfelben fdjon 1749 in Hopenbagen
erfd)ienen unb ba^ er fie überhaupt unter l;'. 2lbfd)nitte gebrad)t,

meldje uon 0)ott, non ber 3]orfeI)ung, uon bem 9Jtenfd)en, oon ber

Xugenb, üon bem (Memiffen, oon ben £eibenfd)aften, oon h^'m glüd:

lidien ^^eben, uon ber ©eltmeiofjeit, uon ber 33eftänbigfeit beo9.Öeifen,

non ber ^.l^uf^e beö Steifen, non ber Sim^^e beö 'iScben^, üon bem
3orn unb oon ber ©eelenrufje fjanbeln. ^oftet in hen Sßoffifdien

^^udjtäben tjier unh in ^otsbam IG @r.
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[142. itiirt, oom 27. ^lotiemöer.]

Le Papillon qui mord; nouveau Lucien en douze Dia-

logues suivis cFune lettre ä Mr. Ouf par Mr. Beryber.

ABerlin chez Chr. Fr. Voss. 1753. 3u 12mo. 17 Sogen.

'^S^ann rair c^ barauf an!ommen liefen, lüaö fid) bie Sefer unter

biefem %itel üorfteKen tüoKten, fo 5raeifeln wir fe()r, ob t)iete auf

ben red;ten ^^punft fommen rcürben. 6ö finb aroölf @ei'präd}e,

welche nad^ 2lrt beö !(einen öerobotö üon fe^r luidititjen 9)^aterien

(janbeln unb nic^tä Geringeres als bie 5>erteibigunc( ber natürlid)en

unb geoffenbarten 3ie(igion ^um ^mede t)aben. ®er SSerfaffer i)at

barinne fiefonberö mit bem 93iarqu{ä b'3lrgenö, mit bem örn. oon

S5o(taire, mit bem ^serfaffer ber „Sitten", bem 3]erfaffer bes „Öeifteä

ber @efe^e" unb einigen anbern ju t^un, me(_c^e bas Ung(üd ge;

IjaU l)aben, oft unter ber Same ber ^^p^itofop^ie feljr unpF)iIofop^ifd)e

©iüie 3U befjaupten. Gr ift aber babei ein magrer Sdjmctterling,

metd^er oon einem ©egenftanbe auf ben anbern flattert unb biefe

gtatter^aftig!eit nur baburd) entfc^ulbigen fann, ba^ alle biefe

©egenftänbe Sfumen finb. So mad)t er jum Grempel bei ©etegen^

l^eit iic^ S5onourfö, bafj bie fogenannten ftarfen ©eifter fef)r tleine

Reiben in ber G^efd)id)te 3U fein pflegten unb oft bie unfinnigften

r;iftorifd;en ^-efjler begingen, eine9(uofdjiücifung auf ba6 3t^f)i^f)""bert

Subcmigö beö ^ierjetjnten, rceldje burd) mef)r a(§ ein ©efpräd) bauert

unb in ber %i)at lefenömürbige 2(nmerfungen entfjält. Sie ©e^

fpräd)e felbft merben oon einem DJiarquiö unb einem SÖeltmeifen

gefül^rt, unb oielteidjt mirb mand^er Sefer babei münfd)en, bafe ber

$8erfaffer biefe 9iamcn uern)ed)felt unb ben 9Jiarqui§ ^um ^v^ilo^

fopfjen unb ben ^^ilofopfjen 3um 5]iarquiä möd)te gemacbt fjaben,

toeit eä fic^ nad) ber gemeinen 2lrt ,3U benfen beffer für einen

93iarquiö alä für einen ^^bitofopfjen fd)idt, bie ©pradie eineä ab-

gefd^nmdten ^Ji^eigeifteö ju füf)ren. i^oftet in hen S]üffifd)en ^uc^;

iäben. f;ier unb in ^^otsbant 10 ©r.

1754.

[22. Stüd, Dom 19. (i-ebruar.]

5lbf)aHb(mtrtcu ^luu 33ef)uf ber frf)öttcu 3ötffcu|rf)rtftcu unb

ber ÜicUöiou non Qaxl Subiuig 9)hi5c(iuy, 3)iener am
SBovte ©otteö 6et ber cuaugelifdjn-eformivteu ©emeinc ^u

^ren^lau. SInbeier '3:(}eit. Stettin imb Seip^iß bei ^unfeL
1753. 3n 8no. 10 Sogen.

3^a mir uor geraumer ^eit bes erften ^eiteö biefer 3lbf)anb=

hingen mit 3Ruf)m gebac^t f)aben, fo muffen mir unä je^t baö 33er:

^^eUing, 3Bev!e. XIX. 3
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gmigen mad^en, unfern Sefern nud) ben gegenraärttcien sraeiten Xeil

anjupreifen. Sen meiften 'Siaum besfeI6en nimmt eine 3(Bl^anbIung

üon ber S5>ei5^eit ©otteä bei ber ^wlaffung be§ Unglauben^ unb
ber Irrtümer ein, roeld^e ungemein grünblid^ unb erraedfenb ge--

fd^rielien ift. 2Iuf biefe folgt bie Seantroortung eineö 3"-^^^!^'^^ aus

ber Sefire üom ©eelenfc^Iafe , unb ben Sefdilu^ macftt eine furge

llnterfud)ung, roie e§ sugefie, ba| einige 3[>ögel, §. ß. Serdien, i^re

Stcefter unb ©ier, rcooon fie fid^ bod) be§ ^utters f)albev gar oft

rüeit entfernen muffen, fogteic^ roieberfinben , ha bod^ ein SJlenfd)

foId)eö nid^t ju tfjun üermng .... 3I[§ mir ben erflen Xeil biefer

Slbfjanbhtngcn gebad^terma^en anfüfjrten. Brachten mir eine ffüd^=

tige ©ebanfe Bei, üon meld^er e§ un§ ein menig Befrembet, ba^

fie ber §err ^^oftor auf ber falfd^en «Seite genommen l^at. ^Tuf

feine Erinnerungen, bie er beerocgen in ber SSorrebe mad)t, muffen
mir ung erklären, ha^ mir üon bem Söerte beg ©a^es: Sll^me

ber ^JJatur nad)! fel^r moBI üBergeugt ftnb, in foferne man il^n

nämlid) alg ben ©runb Braudjt, alle siegeln ber fd)önen Sßiffen;

fd)aften in einem fritifdien Si^faniwenBange auf benfelBen gu Bauen,

nid^t aBer, infoferne man i^n, gum (Stempel einem 3(nfänger in

ber Sid^tfunft, alg einen Seitfaben empfehlen mil(. SUsbann nur,

mieberl^olen mir nod^mals, ift er t3ie( gu meit entfernt, ali ba^ er

if)m Bei allen einjeln fyällen aus hen oorfommenben ©d^roierig--

feiten l^elfen fönne. UeBrigeng l^oBen mir bie ©rfinbung besfelBen

meber bem öcrrn ^aftor nod^ bem £^errn Satteur baburd) aB:

fpredjen moKen, raenn mir Befjauptet, bafj fdpn 2triftoteIeö unb
§ora5 feiner gebadf)t Ijätten. Sßir IjaBen bamit roeiter nid^tg fagen

moKen alg biefeg, ba^ eg fd^on bie 2(Iten eingefel^en, mie bie fd}önen

SK^iffenfd^aften al(e barauf Berul^ten, ol^ne ii^n besmegen il^ren Sei^r^

Itngen üBeralt 5U einer 9tidf)tfd)nur ju geBen, bie fie oBne naivere

Siegeln feljr oft mürbe nerfüfjret IjaBen. ^oftet in ben SSoffifd^en

Suc^Iäben Ijier unb in ^otgbam 4 ®r.

[65. Stücf, tiom 30. TOai.]

^crflltcbcrmtcj ber Sc()önf)ctt, bie fd)inan!eiiben 33e(:^riffc uon

bem ©efdjmade feft^ufe^en, gcfrfjrieBen dou 3Biif)eIm §o-
gartf). 2tu§ bem ©nglifdjen üBerfe^t von ß. 9J?i)liug.

Sonbon bei 2lnb. Sinbe. 1754. Qn 4to. auf 20 Sogen
itebft grcei großen Slupfertafelu.

öerr öogartf) ift unftreitig einer ber gri3f3ten ^Dtafer, metd)c

Gnglanb jemalö gel^abt l^at. 9Sag i^n Befonbcrg Berüfjmt gcmadjt,

ift biefeg, baf, er in alle feine ©emiilbe eine 5(rt uon fatirifd^er

5.)iora[ 5U Bringen gemufft, bie bag §er?i an bem 3.sergnügen ber

9(ugcn tcitjunefimen nötiget. 9(atur, l'eBen unb 9\ei3 f)at man
burd;gängig barinnc Bcmunbert unb biefe Bei if;m für bie Sirfungen
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eitte§ glüdfUd^eu ©enteä gefjalten, [n§ er in bem gegenwärtigen

2ßer!e jetgte, bnfj cind) ein tiefet ilfadjbenfen über bie ©egenftänbe

feiner i^unft bamit yer6unben geraefen. Unb biefem 9]acf)ben!en

eben I^aben wir eine 93knge neuer ^been 311 banfen, bie in ber

ganjen SDiaterie üon ber Scfpn^eit ein 2id)t an5Ünben, bag tnan

nur üon einem 5Jianne enrarten fonnte, bem auf ber ©eite beö

©elefjrten eben fo menig alä auf ber Seite beö Ä^ünftlcrö fef;Ite.

@r i)at feine Sd^rift in fieben^efjn öauptftücfe abgeteilt, ^n hcn

erften fecbfen fjanbclt er üon ben fd)on befannten ©rünben, oon
inelcfien nmn burdjgängig ^ugeftei^t, ba^ fie, wenn fie vooi)i üer--

mifd^t werben, allen 2(rten uon ^^ifammenfe^ungen 2(nnefjmlid}!eit

unb <Sd)bnl^eit geben. S)iefe ©rünbe finb: bie Siid^tigfeit, bie

93iannigfaltigfeit , bie @(eid)fi3rmigfeit, bie ®infad)l^eit, bie ^ex-

lüidlung unb bie ©rij^e, roeldje alle hei öerworbringung ber (Bdfön-

l)eit 5ufammenroir!en, inbem fie einanber gelegentlid) nerbeffern unb
einfdjränfen. ^n i)em fiebcnten §auptftürfe roenbet er fid) 5U hen

Linien, in weld)e alte ^^ormen eingefd)Ioffen fein muffen, unb finbet,

ba^ bie meUenförmige 2inic bie wafjre Sinie ber Sd)önl^eit, unb
bie Sdjfangenlinic bie rcafjre Sinie bes Siei^eö fei. 2(uf ber ^e^

trad}tung biefer beiben Sinien berufjt bao ganje ^ogart^fdje Sijftem

Mon ber (£d)önfjcit. Gr jeigt nämlidj, wie auö i^rer ^wfomnien:
fe^ung al(e angenehme formen eutfteben, unb wie wunberbar fie

OefonberS in bem llieiftcrftürfe aller finnlidien (£c^önf;eit, in bem
menfdjlidjen Äörper angebrad}t finb. '^Ind) in hen übrigen öaupt:

ftüd'en, wo er oon ben 3>erljä(tniffen, von bem Vid^te unb 8d)atten

unb üon ben färben rebet, 5eigt er i^ren (Sinfhi^, weldjer fid^ be=

fonberä in bem 16ten fi^auptftürfe, von ber SteUung, am meiften

äußert. 93ian barf nidjt glauben, ha^ bfo^ 9.iialer unb 33ilbfjauer

ober Kenner biefer beiben iUinfte baä .'oogartfjfd)e 3Berf mit 5hil^en

Tefen fönnen. '^lud) 2:'an3meifter, 9^ebner unb Sd^aufpieler werben
bie oortreff(id)ften 9(nmerfungen barinnen finben unb nod^ mel^rere

burd) ffeine 9(nwenbungcn feibft barauö 3ief)en fönnen. ^a, fogar

2)id)ter unb Xon!ünft(er werben uermöge ber ^ßerbinbung, weldje

alTe fd)i3nen itünfte unb ai>iffenfd)aften unter einanber fjaben, ä^n:

lid^e (>)rünbe ber Sdjön^eit in hen äJ3erfen beä ©eiftcö unb ber

^öne barinne entbeden unb ifjren fd)wanfenben ©efd)mad auf fefte

unb unwanbelbare 53egriffe 5urüdbringen lernen. SDie jwei barbei

befinblid)en lupfertafefn finb uon ber eignen öanb beä §errn
Öogartfjö, bie ifjnen mit ^^-(cifj nid)t mefjr (Bdmxljeit gegeben l^at,

a(^ fie 3um Unterriditen nijtig f)aben. Sßon ber 6üte ber Heber;

fefeung bürfen wir hoffentlich nidjt Die( Sßorte mad)en, ba fie fid^

non einem ä^canne {)erfd)reibt, ber feibft mit hem «Sdjönen in ber

9ktur unb Äuuft befannt war unb ben wir 3U beiber 2(uöbreitung

üiet 3u seitig nertoren fjaben. (Sein 3(ufent]^a(t in Sonbon oer;

fdjaffte i^m ©elegen^eit, ben §errn .^cogartf) feibft bei ber lieber;

fe^ung 3U ^ate ]n 3ier)en, weldjeö er and) fo oft ([etljan 3U f)aben

oerfic^ert, ba^ man feiner Ueberfe^ung baburc^ eine 3Irt üon 2(ut^en=
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tisität [iei(c(^en fnnu. Äoftet in ber Somicfjen 58uc^f)nnbf«n(i fjier

unb in 5ßotöbnm 5 %f)iv.

[76. StücE, tiom 25. Suni.]

2öir I^a6en Dor weniger g^tt ber öogartJ^fd^en 3erg[iebe=
rurtg ber @cf)bnl^eit 2C. gebadet unb fte als ein 9Serf, ba§ üoK
neuer @ebanfen fei, nngepriefen. SÖir fjaben getagt, bn^ eö ein

2ef)rgetniube entf)a[te, rcetrfieö einjig unb attein gefdiidft ift, bie

öeri'cijiebenen Söegriffe ber 9}(enfd^en üon bem, voa§ gefäUt, auf

etiuaö ©eiüilfeö ju bringen unb ba§ elenbe (iprid)n)ort, bnfe man
über ben ©efc^matf roeber ftreiten fönne nocf) bürfe, an§ bem 3Jlunbe

be§ ^^öbelö unb ber ©efefirten 5;u nerbannen. ©§ entbält, roie roir

berübrt bnben, feine leeren unb unfruchtbaren Setra(|tungen, bie

mit 9icd)t ben Dcamen (3ri(fen nerbicnen, wenn fie feine praftifc^e

9lnraenbung leiben, fonbern ber 9?u^en beofefben erftredft fid) fo

weit, als fic^ baS Sdiöne ber formen erftredt. 2l[(e fünfte unb

Söiffenfdjaften, bie fid) bamit befdiäftigen , werben ein neueä Sid^t

baraus cntfebnen fbnnen. 2)er ^ß^ifofopf), ber ^laturalift, ber

Slntiquar, ber 3tebner nuf ber Äan3el unb auf ber 33üf}ne, ber

SJtaler, ber 33ilbbauer, ber Weimer i)ahen es faft für ein unentbel^r;

lidieo 33ucl^ ?u betrad)ten. Socb nidjt fie allein, fonbern andi alle,

mefd^e fid) mit bem ^itel ber Äenner begnügen laffen, aber oft oon

Singen, mobei e§ auf bie ^iadiabmung ber fdiönen DIatur anfommt,

fo unbeftimmte unb miberfpredienbc llrteile fällen, baf^ fie ben

SJiangel an fcften unb fidiern Segriffen nur aU5U beut(id) »erraten.

3a, c§ fef)It nid)t oiel, fo roirb ber DZu^en beö öogartbfd;en Syftemö
aud^ bis auf baö ^dd) ber 9)bbe au§3ubef)nen fein, fo baB man
aud) ba, rco man fonft niditS alö geregentlid^en ©igenfinn maJ^r^

naf^m, burd) .^{[fe bcsfetben etroas ©eroiffes roirb angeben fi3nnen.

93can wirb angemerft Ijahen, baf3 bie beutfdje lleberfet^ung biefeg

rortrefflidien SöerFS, roeldie öcrr 5[)h;nu§ in Bonbon beforgt bat,

fel^r teuer fei. ©ie beträgt auf^er 2 ^upfertafeln nid)t mebr a(§

22 Sogen in Cuart unb foftet gleidimo^l nid^t weniger afä fünf

'Hijalev; ein '^reis, ber ofjue ^'^''-'^tel bie allgemeine Sraudibnrfeit

besfetben fefjr uerl^inbern muB. 3»^ biefer Setracbtung Ijat fid) ber

Serleger biefer 3»^'^"'^9^^^ entfd)loffen, einen neuen üerbefferten

9(bbrud ben Siebf^abern in bie .*gänbe 3U liefern nnh einen 5:f)aler

Sorfdfiun barauf an^unebmen, für meldten er iljnen in fedö6 9.l>od)en

of)ne einigen 9tadjfd)uf5 eingebönbiget merben folf. Sie ihipfer

merbcn bereits mit mii)glid()fter Sorgfalt geftodf)en, unb man fd)meid)elt

fid[), bafj man and) fonft mit bem 9(euf5ern aufrieben fein roerbe.

•)iad) Serlauf gebad)ter fed;ö 2Bod^cn mirb ha§ 3Ber! unter 2 ^f}alern

nid)t 3U befommen fein. (Sinen üerbefferten Slbbrurf nürb man cS

besmegen mit ?f{üd)t nennen fönnen, meil man if)m burd) rerfdiiebne

tleine Seränberungen im Stife biejenige Seutlidjfeit gegeben l)at,

bie i[;m an üielen Stellen 5U fefjlen fdjien. 2(ud) mirb man al§
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eine Keine SSermel^rung W auö bem grangöftfd^en üBerfe^te ®r--

üärung beu öogart^fcfjen fatirifdjen ©emälbe beifügen. ©in
niel^rereä fann man auQ ber gebrucften 9iad}ncf)t erjeljen, rcelrfje

in hen ^oifijcfien 33uct)täben I;iei- unh in ^^olsbam oljne (Entgelt

ausgegeben roirb.

[80. Stüd, toom 1. 3uti.]

^ad)Y\d)t von einem neuen 3(bbruc!e ber ^ogartf;)c^en
^erglieberung ber ©d^önl^eit 2c. ^^enn irgenb ein neues

äöerf uiele Sobfprüd^e erfjalten unb nod^ mehrere oerbient l)üt, fo

ift eä gerai^ bes ^evxn §ogartI;ä -Analysis of Beauty- (3er;

glieberung ber (2d)önf;eit 2C.). S)ie gelehrten 2:agebüd;er unb

Leitungen I;aben feiner fdjon gu oft gebad)t, als baf3 ber S'^l^jölt

nid)t t)en 3Jieiften fd;on befannt fein follte. S^v. ^ogartfj ijatte

baä Sdjöne ber formen als ben ©egenftanb feiner Äunft anä)

5um ©egenftanbe feines p^ilofopljifdjen 9iadjbentenö gemadjt unb

war enblid; auf ein ifefjrgebäube gefonnnen, weldjes einzig unb
allein gefd)idt ift, bie üerfdjiebenen S3egriffe ber 9JJenfd)en von bem,

mos gefällt, auf etraaS (^eiuiffeö ju bringen nn'o bas eienbe (Sprid):

rcort, ba^ man über ben (^efdjmad meber ftreiten tonne nod) bürfe,

auö bem ältunbe bes _^öbel5 unb ber ©eletjrten ju oerbannen.

^ijm lüerben mir es alfo 5U nerbanfen i^aben, menn man bei bem
2i>orte fc^ön, ha^ man täglidj taufenb Singen beilegt, tünftig

eben fo uiel beuten mirb, als mau bisi^er nur empfunben I)at. ®s
enttjält aber biefes 2ßerf be.S §rn. öogartljs teine leeren unb
unfrudjtbaren ^ietrad)tuugen, bie mit dhd)t t)en 3}amen ©rillen üer=

bienen, wenn fie teine praftifd)e ainmenbung leiben, fonbern ber

^u^en besfelben erftrectt fidj fo meit, als fid; bas i£cf)ijne ber

formen erftredt. SlUe itünfte unh äöiffenfdjaften, bie fid; bamit

befdjäftigen, merben ein neues iidjt barauö entlel)nen ti3nnen. S)er

^^i(ofopt), ber Slaturalift, ber 2Inttquar, ber Siebner auf ber i^anjel

unb auf ber 33üfjne, ber 9JiaIer, ber 33ilbfjauer, ber Släu^er ijaben

eö faft für ein unentbefjrlidjes S3ud) ju betradjten. Sodj nidjt fie

aUein, fonbern aud; alle, meldje fid) mit bem Xitel ber Kenner he--

gnügen laffen, aber oft uon S^ingen, mobei eö auf bie 9{ad;al)mung

ber fdjbnen Dfatur antommt, fo unbeftimmte unb raiberfprec^enbe

Urteile fällen, ba^ fie ben 9JJangel an feften unb fiebern S3egriffen

nur all3u beutlid; »erraten, ^a, es fe^lt nidjt oiel, fo mirb ber

?iu|en beö i^ogartl^fdjen (Sijftemä auc^ bis auf haä 5Jeic^ ber 9)iobe

ausgube^nen fein, fo ba^ man an^ ha, mo man fonft nid^tä als

gelegentlidjen ©igenfinn ma^rnaljm, burd) §ilfe besfelben etmaä

©eraiffes mirb angeben tonnen. 9Jtan rcei^, ha^ §r. 9Jti)liuä hei

feinem älufent^alte in ©nglanb biefes §ogartljfd)e äl5ert unter ber

2luffic^t beä Sßerfafferä inä^'Seutfd^e überfe|t l^at. ^ie Ueberfe^ung

ift in Sonbon gebrudt unb beträgt au^er hen groei großen Kupfer^

tafeln nid)t me^r üB 22 Sogen in Duort. ©leidjmo^l aber toftet

fie weniger nic^t alä fünf %^alev, raeld^eö ol^ne 3^eifet ein ^reig
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ifr, ber bte nlfgemeine S8raud^6arfeit ber]eI6en jef^r oeri^inbert. 2Ba§
aber nu^t bas üortrefflidifte )8nd), wenn e§ nid^t allen benen in

bie öänbe fommen fann, bie es mit 3?orteiI 3U firauclien imftaube

finb? ^d) Ijahe mid) bafjcr entic^Ioffen , biefe 91it)üuififcf)e Heber;

fe^ung ber äiJett burd; einen neuen oerbefferten Slbbrucf gu über;

[iefern, unh mad)c in biefer 2Ibfid)t befannt, ba^ er in einer Qeit

üon fed^g ST^odjen inirb an ha^ £'id)t treten tonnen. 5^ie iiupfer

raerben bereits mit ber größten Sorgfalt nad)geftod;eu, unb id;

fc^meid^fe mir im uoraus, baji mau foraofjl mit biefen als mit bem
2leu^erlid)en bes ^rudö sufrieben fein foU. 2U5 eine tteine 3?er;

me^ruug mirb man nod) eine au§ bem ^ranjöfifdjen überfe^te ©r;

flärung ber ."oogartfifcl^en fatirifdjeu ©emölbe beifügen, ^u mehrerer

Sefanutmadjung bes äOerfö bin id) gefounen, bis gu 2lblauf biefer

fed)5 3Eod)en einen 2:fialer 3]orfd)u^ aujune^men, für meldten es

3U gefeMer ^eit 'i)en §erru ^sräuumerauten ofjne einigen tliad)fdjufe

einge[)änbiget merben folf. 9tad) 3>erlauf biefes ^ermiiiö loerbe ic^

es unter 5uiei 2:(}aler nidjt uerlaffen fönuen. S)ie Siebi^aber raerben

fid) beömegen an mid^ felbfr fjier unb in ^otsbam ober an jebe

'Budifjanbluug, bie iftuen ifjreä Orts am näd)ften ift, 5U luenben

belieben, ^-ür biejenigen, meldje al^u lueit entfernt finb, mirb man
aud) in 3(ufefjung bes Jermino gehörige ^Jiad)fid)t gu f;aben nid^t

unterfaffen. .Berlin, ben 1. :5w^iw^ 1754.

[97. Stü(f, üotn 13. iJIuguft.]

Ser neue 3(bbrutf ber .^ogart^fd)en ^evo^liehevunQ ber
Sdiönfjeit ift nuume()r üerfprod^uerma^en fertig geworben, äöir

finben uid)t nötig, jum Sobe bes Si^erfs felbft nod)mat6 ehva^ bei;

5ubringen; mir molten nur bemerfen, mas man bei biefer neuen

2[u5gabe geleiftet l^at. 31>a§ bie i^upfer anfangs anbelangt, fo

roirb man finben, ha^ fie fo forgfältig unb glürflic^ nadjgeftodien

roorben, als man eä nur immer non einer Atopie nertangen fann.

2^er 3:ert felbft ift uidit nur I}in xinb mieber in SInfeftung ber

Sd^reibart uerbeffert morben, fonbern Ijat and) eine fleine '^ev-

mefjrung erfjalten, roeldie in hen überfel^ten Briefen beä 5*errn

iHouquets beftel^et, morinne er eine ßrflärung über bie uorner^mften

Äupferftidf)e bes §errn £»ogart^S erteilt. Xic Siebl^aber, meldte

barauf pränumeriert fjaben, merben es felbft am beften beurteilen

fönnen, ob man itjre öc^ffnung l)inlänglic^ erfüllt f;at. ©ie merben

iljre ßjemplare für bie ^uJ^iitflt^'^bung ber 3d)eine in ben 33offifdjen

^udiläbeu abforbern laffcn, allino es biejenigen, bie fid^ beä 3Begeä

ber -^Pränumeration nidjt ju bebieuen beliebt l)aben, für 2 9itl)Ir

be'fommen fönnen.
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[98. Stücf, tiom 15. ^luguft.]

Sie gan3e 5Icft^ctit in einer 9ht§j ober 5ReoIogi|(^eä 2ßörtev=

bud) ; alg ein fid;rer ^unftgrlff, in 24 6tuuben ein geift=

uoller 3)id)ter unb 9iebner §u werben imb fid^ über alle

\d)ak unb Ijirnlofe 9?eimer 511 jdjtüingen. S((Ie§ au§ ben

^ilccenten ber fjeil. 33cänner unb 'Farben be§ je^igen über;

reidjlid; begeifterten gt^fn^Ijuiiberts §ufammengetragen unb

bell größten ^IBortfdjöpfern unter benfelben aug buntler

gerne ge^eiliget Don einigen bemütljigen S^eretjrern ber

feljraffifdjen 3)id;t!un[t. 1754. 3n 8üo. 1 2l(p^. lo ^ogen.

Siefer 2:itel ift hoffentlich long imb närrifd; genug, um einen

fjiulänglic^en 33egriff oon bem 33u(^e felbft 3U nrndjen. Sßenn man
es eine 9iad}af;mung beö fran5üfi|rf)eu „Dictionnaire Neologique"
nennen miü, fo üergeffe man nur nid)t, eg eine e(enbe ^kd^a^mung
ju nennen, fü luie man fie uon einem gefd^moi-neu @ottfd)ebianev

erroarten foniite. äöir madjen unö Hoffnung, biefe Sd)artefe in

bem nädjften Stüde beä 9teueften ouö ber anmutigen (^e-

(e^rfamfeit etican folgenberma^eii angepriefen 3U fiuben: „©nb--

lid) einmal ift ein '^^atriot unter un^ aufgeftanben, roeld^er ben

beutfdjen (Spradjüerberbern hen %eict gelefen unb 3ur Siettung

meiner ©l^re tciüiefen Ijat, bafj alle biejenigen Cd}fen fein muffen,

meiere an öallern, ^obmern un'i) £(opftoden einen Öefc^mad finben.

Wian iann il)m für feinen rü^m(id)en (Sifer, meine .©prad^hmft'

ben S)id)tern als ha^ Ginsige au^upreifen, roiber rcelc^eä fie ntdjt

fünbigen bürfen, nid;t genug bauten. Giix grammatitalifdjer ^-eljler,

unb meim er aud; oft nur auf einen S)rudfeljler l)inau5laufen

foUte, ift i^m, mie billig, ein ©djanbfled, ber alte ©djön^eit beä

©ebanfen rernid)tet, üon loeld^er id^ läugft gefagt l^abe, ha^ fie

einüg unb aUein auf bie rid)tigen, flie^enben unb geioöi^nlid^en

3{ugbrüd'e anfomme, rcie id^ fie in meinen äöerfen |a6e, hie in

jeber 2trt, oljne diul)m 3U melben, 93iufter fein tonnen. 9Jtit bem
©eifte ber Satire ift unfer SSerfaffer oortrefflid; ausgerüftet: er

fc^reibt in %aQ Ijinein, er fd)impft, er madjt 3'^ten, meldjeä id) alleä

benjenigen traft meiner 5}iftatur ertaube, bie fid; meiner geredeten

©ad§e annet;men. ^J^unmefjr fjabe ic^, ©ott fei ®anf, noc^ öoff:

nung, ha^ unfer §errmann über hm 93ieffiag, meine ©ebidjte

über ^altera, ©rimmg ^^ragöbien über (Sd)legelö, Sid^traerä

^-abeln über ©ellertö, meine ,9(talanta' über 9toftä ,©c^äfer=

gebid^te"' unb alle ©eburten meiner getreuen ©d^üler über alle

äöerfe berjenigen, bie meinen 5Kamen nid)t anbeten, fiegen merben.

^c^ münfc^e biefeg ^er3lid^ 3ur Gljre bes gefamten ^aterlanbe§ unb
milt in guter Hoffnung aud^ biefe 9}?onatfdjrtft mit einigen 3lrtitelu

an^ ange3ogenem 33ud^e bereidiern." ®aö mag er t^un; mir

moUen weiter baoon nid^tä fagen, alä ba^ eä 12 @r. foftet unb in

hen SoJ3fd}en ^udiläben §ier unb in ^otsbam 3U ^ahen ift.
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[120. <Biüä, öom 5. CftoOcr.]

©rünblicfie ^cmü^ungeu bc§ üeruüuftigctt 9)lcufrf|cn tm
OJcidjc bcr l!ll^nl)rl)cit. 2)en 33evef}veru ber aöafjrljeit mit;

getfjeilet non Qi)x\\t. ©ruft Simouctti. ä^^^^it^^* Xi^e'd.

granffurt a. b. D. bei 3o^. ß^. 5llei;b. 1754. 3n 8üo.

1 mpi). 16 53ogen.

33or einiger Qext gab ber berül^mte SJerfaffer unter ebenbiefem

Xitel eine 33ernunftlef)re i^eraus, unb je^t i[t eä eine 3)cetapf)t)fif,

bie er uns baniuter üorlegt. Cfjne ^^^^^Ü'^^ ^)^^t er üor, uns bie

gnnse P}iIofopt;ie unter fo einer allgemeinen 6e]d;eiöenen 3(uf|d)rift

5U liefern, unb eö tann nid)t fefjlen, bn^ bie äi>elt aud) md)t biefe

feine 2(r6eit lüie alte übrigen mit S^an! aufnefjmen werbe, ©r he-

fennet von ficf), bafj er in ber SBeltroeisfjeit bem uereiuigten 2Bolff

ot)ne Sefticrerei folge, unb greifet bie ä>orficf)t, ba^ er feine ©e^
burte3eit in ben ^eitlauf biefeä unfterblirf^en ^Jiannes Ijabe fallen

laffen, um von iljm gebilbet 3U werben. &kidßvoi)l aber gef;t er

in uerfdjiebnen Singen von i|m ab, rcie eö einem ©elef^rten an--

ftänbig ift, ber feinen Beifall nidjt ber ^^erfon, fonbern hen @rünben
fdjenfet; unb menn er weiter nidjtä gu fud)en geftel^et, als burd^

einen beutlidjen unb überseugcnben 5]ortrag ber SSaljrf^eit ^yreunbe

unb 9]ere(jrer 5U gewinnen, fo liegt eä of)ne 3rosifel uur an feiner

$8efdjeibenf}eit, baf5 er nidjt eben fo wofjl alö anbere bie ©renjen ber

menfdjlid;en ©rtenntniä erweitern gu wollen üon fid} rül;mt. Äoftet

in ten ä>offifd;en Sud;(äben i^ier unb in ^^otsbam 16 ©r.

1755.

[25. Stücf, Vtom 27. g^ebruar.]

Du Hazard sous TEmpire de la Providence, pour servir

de preservatif contre la Doctrine du Fatalisme mo-
derne, par Mr. de Premontval. A Berlin aux depens

de J. C. Klüter.^ 1755. 3n 8üo. 10 SBogeii.

S)er §err uon ^vremontoal, beffen S^ieffinnigfeit bie 2BeIt

nun fd)on au§ mefjr als einer «Sdjrift fennet, fängt in ber gegen;

wärtigen an, einen großen %e\l berjenigen ^^^^if^^ aufgulöfcn, bie

er felbft wtber bie ^-reifjeit üorgetragen Ijat. Sßenn bie nadjbrüd";

lid^e 2(rt, mit weldjer er fie oortrug, einigen d)riftIidj:pfjiIofop[;ifd)en

Zärtlingen uerbäditig fd^einen tonnte, fo wirb eben biefe nadjbrüd--

Itc^e 2(rt, mit weld)er er fie nidjt bIof3 3u üerfleiftern, fonbern au§

bem ©runbe gu Ijeben fud)t, il;r ©ewiffcn mit einem dJlanm wieber

auöföijuen !i3nnen, beffen lautere 2lbfidjten il;m weber eine ©teile
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unter ben ^'^^'^if^^i'" "od^ unter ben gatatiften uerbienen. Um ju

geigen, raaä für einen ©infl'u^ bie rerfjtuerftanbene Se^re üom Df)n=

gefä^r befonberö auf bie Se^re von ber Sittticf)feit unfrer §anb:
lungen l^aben fönne, nui^te ber «crr t)on ^rernontoat notraenbig

erft jeigen, bafj es ein Dftngefä^r gebe. Unb biefeä tfjut er in ber

gegenronrtigcn 3(6tjanblung, bie je^t gleicfifam nur ber ^älfte ifjreö

titele ©enüge t^ut. Gr (leroeifet bie äöirflictifeit beä Df)ngefäf)rä

mit 3>orauöi"eiutng einer pcf)ft gütigen unb ]^öd)ft ineifen 3Sor[el^ung,

ja, er betneifet fie burd) biefe S>orau5fe^ung felbft unb erl^ärtet,

i>a^ im ©runbe alle ^f)i(ofopf}en fie gugeben muffen, fo fefjr fie fiel;

axid) entraeber blo^ roiber ben DMmen ober gar roiber hie ^bee

besfelben fträuben. 2)ie SBirfungen biefeä Cfjugefäfjrö, befonberö

und) ben (2infd)ränfungen einer ewigen Sßeiö^eit, mirb er in uer;

fd)iebnen anbern 2(b^anblungen betradjten , meld)e in feinen fdjon

angejeigten ,,Protestations et Declarations i)hilosophiques'' er;

fd^einen follen. Sa feine fd^ärfften 2(ngriffe, wie man leidjt feljeu

iann, miber bie $^eibni3ifc^e ^^^§i(ofoprjie gefjen muffen, fo fjat er

für gut befunben, feine 3(rbeit allen 2i>eltroeifen S)eutfd)Ianbö gu;

;>ueignen, bereu ©ifer um bie 6f)re eineä ber grijfjten ©eifter if^reö

ä>aterlanbeä if;m nur allgU mo(i( befannt ift. ^^ir finb gemi^, bafj

fie biefen feinen uorläufigcn öijflid)!eiten allen ben 2i"ert, ber ifjnen

gebül)ret, beiuilegen unb iljn felbft uon bcnjenigen Gegnern if)reö

Selben gu unterfd^eiben miffen merben, mcldje me^r bie Giferfudjt

alö bie 2ini^rf)eit baju gemadjt ^at. 3i>enn fie in etmanigen

Streitigfeiten bie DJieinungen beö öerrn uon ^remontoalä aud;

nidjt annehmen foKten, beifjer aber nur uon iljm bie ,^unft, fic^ in

ben tieffiunigften SDiaterien eben fo beutlid; alö angeneljm au53u--

brüden, lernen !önnten, fo mürbe ber 3ai^en für fie bod; fd)on

unenblid) gro^ fein, ^'oftet in ben S3offifd)en ^udjUiben i)iex unb
in ^^^otöbam 10 @r.

[26. gtiict, Dom 1. Wäxi]

$^t(ofo^Ijift()c @cfvrärf)e. 93erlin bei G()r. %x. 3So^. 1755.

Qn 8üO. 7 'Bogen.

Siefes {"leine SBer!, meld^eö an^ oier ©efpräd^en über meta^

p^i)fifd)e S^^al)rljeiten befielt, entljält fo üiet Dteueö unb ©rünb--

lic^eö, ha^ man (eid)t fiefjt, eö muffe bie g-rudjt eines 93canneö üon
mefjrerm 9Jad)benfen alö 33egierbe ju fd)reiben fein. S^ielleid)t mürbe
ein anberer fo uiel ^üdjer baraus gemadjt Ijabcn, als fjier ©efpräd^e

finb. 3Bir molten i>en ^ni^alt eineö jeben augeigen. ^n beut

erftern mirb ermiefen, ba| Seibnij nid)t ber eigentlidje ßrfinber

ber üor^erbeftimmten Harmonie fei, "öa^ (opino 3a fie a^^e^n
^ai)V uor iljm gelefjrt unb ba^ ber erftere babei weiter nic^tö

getfjan, als ba^ er iljr ben 9^amen gegeben unb fie feinemi ©tjftem

auf haä genauefte einsuoerleiben gemußt i)abe. (Spinosa leugnet
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auöbrüdfncf) in feiner „Stttenlef;re", bn^ Seefe imb Körper roecJfeB:

roei[e in einanber nnr!en !önnten; er fcefjauptet ferner, ba^ bie

Seränberungen bes iiörperS unb iljre ^-olge auf einanber gar lüo^I

an§ feiner bloßen ©truftur nacf) ben ©efe^en ber 33en)egung enU

fteFien !önnten, unb enblid; lefjret er, ba^ bie Crbnung m\h ^ex-

fnüpfung ber 33egriffe mit ber Crbnung unb ä^erfnüpfung ber 2)inge

einerlei fei ober, roeldjeä auf eine§ j^eraueföinnit , ba^ aüeä in

ber (Seele eben fo auf einanber folge, a(ö es in bem 3wfa"^"^^"'^)"'^9^

ber S^inge auf einanber folgt. 3Sas fe^It biefen Sä^en, bie Dörfer--

Oeftinnnte §arn:onie ju fein, nte^r als ber 9iame? S)aä guieite

@efpräd) mad)t anfangö einige 2Inmer!ungen über ben je^igen

3]erfal( ber 9Jtetap^9fif, über ba§ i'erbienft ber S)eutfd)en um bie^

felbe unb über bas ©djidfal bes «Spinosa, irelc^er beftimmt luar,

ben Uebergang üon ber dartefianifd^en big jur Seibnijifdien 3BeIt=

meisfieit mit feinem Sdiaben ju erleiditern. hierauf mirb ein fefjr

fül^ner, aber, raie eä un§ fdjeint, aud^ fefjr glüdlidjer ©ebanfe oor^

getragen, meld^er ben ©efic^tspunÜ betrifft, üu§ meldjem man
Spin 03 eng Se^rgebäube betracf)ten mu^, menn eä mit ber S5er:

nunft unb ^ieligion beftefjen folfe. S)er SSerfaffer meint niimlid),

man muffe eö alsbann nid)t auf hie au^er uns fid)tbare, fonbern

auf biejenige 2Eert anmenben, meldje, mit Seibnigen 3U reben,

nor bem Siatfcfiluffe ©otteö atä ein möglicher ^wfammen^ang oer^

fd^iebner 2^inge in bem göttlidien ^erftanbe eriftiert f)at. S;a5

britte @efpräd) entfjält ^'^^'f^^^ miber bie Seibnijifd^e 2(ufli3fung

ber (2df)raierig!eit, roarum ©ott bie SBelt nidjt eljer erfd^affen habe,

unb raiber bie Seigre üon ber beften 2SeIt. äßir loolteu es bem
Sefer überfaffen, fie in ber 8d)rift felbft nadjjufel^en, unb fjier nur

anmer!en, bafs fie aus ber Seibnijifdjen Sl'eltraeisl^eit felbft genommen
finb, bergleid)en raiber biefelbe nur fefjr feiten gemr^fit merben.

Sas üierte ©efpräc^ enblid) geltet gri3f3tenteilö iniber hen öerrn

üon ^remontoal; eä unterfud)t einen ©ebanfen, burd) rceldien

biefer Söeltroeife von fid) jelbft auf hen Sa^ beö nid^t 3U Unter=

fdieibenben gekommen ju fein nerfic^ert; eä rettet bie Seibnisianer

roegen bes i^nen non eben bemfelben aufgebrungenen Dl^ngefäfjrs,

nad} meldjem il^r 6ott gU wivUn genötiget fein foll, unb beftärft

iien Unterfd)eib sunfdjen notraenbigen unb sufälligen SBal^rl^eiten,

rceld^en gteidifaKs ber §crr t)on ^^remontoal, in bem 2(nr;ange

3U feinen „©ebanfen über bie ^-rei^eit", gänslid) aufl^eben moUen.
— — DJie^r moUen mir uon einigen 33ogen nid)t fagen, meld}e

Siebf^aber ber böfjern Si^eltmeislieit fd^roertidj merben ungclefen laffcn.

it'oftet in ben isoffifd^en a3ud)lübeu ^ier unb in ^^ots'bam 5 @r.

[41. Stücf, nom 5. ^x\l]

De secta Elpisticorum variorum opuscula junctim cum
suis edidit, praefatione atque indicibus iiislruxit iieces-
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sariis Joanues Christianus Leuschnerus A. M. Scholae

Hirsclibergensis Prorector. Lipsiae, ex officina Langen-

heimiana. 1755. gn 4to. 9 33ogen.

S)ie etptftifer [oUen eine pEiirofopfiilcl^e Se!te geraefen [ein,

oon roeld^er man biirdjauä nichts raiffen würbe, wenn unä baS

einjige Beugnis beä ^ßtutarc^ä fehlte. Unb and) biefeä i[t oon

ber 2lrt, ha^ eä wenig SBafjreä lehren, aber befto mefjr @elegen=

f)ext 3um (Streiten geben !ann. S)er §err D. §eumann wav ber

erfte, roelcf)er in feinen „Actis philosophorum" [eine ©ebanfen

etiüaö umftänblid}er bariiber entbecfte unb aug ben ©tpiftifern
bie Gfjriften machte. S^er öerr ^^saftor 53rucfer wäljlte eine anbre

5Jieinung unb marf)te o t o i t er baraus, roetdjes ber öerr D. ^öc^ er

^ernac^ t)i§ auf bie Gi)niter ausbetinte unb bie (Stoifer nur in

[oiueit Gipiftifer genennt lüiffen rcollte, alB man [ie für 9iad)folger

ber ßijuifer f)alten fönne. Sie Huffä^e biefer brei ©elefjrten nun

f)at ber iberr ^rorcftor Seu[d}ner ju [ammeln für gut gefunben

unb eine^ eigne 5(6^anbrung gfeic^eö ^n^altä löeigefügt, luorin er

[id; für bie öeumannifc^e 931 einung ert'Iärt. Qv giOt fidj Befonbers

Wülje, bie dinmürfe, raefd)e 33 rüder unb 3 öd) er barmiber ge-

mad)t l)ahen, ^u f)el3en ; allein mir glauben nid)t, ba^ er eö überall

mit gfeidjem ©lüde c\etl)an i)ai. 2(u'f bie «S^mierigfeit unter anbern,

baf5 bie d)rift(ic^c ^{eligion r»on ber 33efc^affen^eit gar nid)t gemefen,

'öafi [ie üom ^tutai-c^ für eine pj^ilofopfjifcle Sefte biitte fi3nnen

gcfjalten werben, antwortet er [efjr oben(;in; unt) gteidjmofjl fann

[ie burdj einen Umftanb auf einen nod) meit p()ern^@rab getrieben

merben, ber ^ier uielteic^t nid)t au^ ber 2Id)t Ijätte [oKen gelaffen

merben. 9Jian meif? nämlid), mag ber jüngre ^(iniuS, melc^er

ein 3eitgeno[fe beö ^Uutard^g mar, nad) i)erfd)iebencn pflic^t^

mäfugen'Unterfud)ungen oon ben ßfjriften urteilte. Gr mad)t [ie

3U einfältigen unb abergläubifc^en Seuten. ^]t eä alfo raa^rfdjein-

lid^, ba^ Jlilutarc^, rae(d)er, mie gefagt, 5U ehen hen Reiten lebte,

ba fc^arffid)tige 93iänner ni(Jt§ aB Qinfalt unb 3(bergUujbe an ben

(ibriften finben fonnten, ba^, fage id), ^slutarc^, metdjer offenbar

bie ©elegenbeit nid)t gebabt hatte, fie nä^er al§ ^liniuö fennen

5U lernen, fie für ^^itofoprjen foKte gefjalten Ijabcn'^ Unb er f)ätte

fie o^ne ^roeifel [e^r naf^e fennen muffen, menn er bätte roiffen

TOoKen, ba^ fic^ alte i^re Sef^rfä^ie auf ©taube unb ö off nun g

grünbeten. SDer ©ebanfe ühev^anpt, bie ©tpiftüer begrcegen au

(Sbriften gu machen, raeil bie ßfjriften nad) bem Söortoerftanbe

ßlpiftifer fein muffen, fie^ me^r einer ^omifetifdien 9hi^an:

menbung äljniid) atö einer fritifc^en 2ßa^rfc^einlid)!eit. 2ßenn mir

5um ©rempet nur auS einer einzigen ©teile müßten, ha'i^ e^ ^ete-

titev in ber SBelt gegeben i)abe, [o raollte x6) eä nad) ber öeu;

mannifd^^Seufdjnerifd^en Slrt fe^r maJ^rfc^einlic^ mad^en, ba^ biefe

3eteti!er Gfjriftcn gemcfenroären, meit ben Gljriftenbag ^-orfd)en

anbefor;ten mirb. Gs tlingt bat;er in einer ^rebigt ganj gut, menn
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man fagt: bte iro^ren G^riften nüifjeu 3^^^^^^^!^ ober muffen
6 1 p i ft i f e r fein ; aber biefes umbrefjen nnb fagen : bie G I p i ft i f e r

itiaren ßfjriften, mag im Örunbe woi)i eben fo gut gefagt fein, alä

inenn man bie 3etettfer ju G^riften madjte; nur baf3 biefeö

megen ber SJcenge von 3eugniffen fogleidi fann miberlegt luerben,

un'i) jenes nidjt. <Bo raenig mv ahev für bie §eumannifd)e Wiei-

nung finb, eben fo roenig finb rcir aud) für bie Srucferfdje ober

3ödjerf(^e; benn btefe beibe 9J}änner fjabcn offenbar nic^t unter;

fudjt, loas für eine (Sefte bie Sefte ber (ripiftifer geiuefen, fon;
bern nur, roeldje üon ben alten Seften man hie elpiftifdje
nennen fönnte. Sie fjaben alfo beibe uorausgefe^t, ha^ bie 61;
piftüer feine befonbere Se!te geraefen unb ba^ biefes äßort blol
ein 93einame einer anbern Sefte fei; unb biefes Ijätten fie ganj
genn^ nid)t üorausfefeen foKen. 3:enn trenn ^vlutard; bie Stoifer
ober ßynifer bamit gemeint fjätte, warum Ijätte er benn fo be;

fannten ^^fjilofopl^en einen fo unbefannten 9?amen gegeben?
äßer maren benn nun aber bie GIpiftifer? — — SBir fönnten
üielleidjt aud) eine ä")iutmaf3ung oortragen, aber wir tuollcn lieber

gleid) fagen: mir miffen es nidjt. So t)iel miffen mir, baf5 eä

öeumann, Srucfer, ^öc^er unb ;Öeufc^ner aud) nid)t ge;

munt i)aben. — — Sonft f;at ber (entere obiger Sammlung aud;

nod) eine anbre llnterfudnmg beigefügt, bie aber gar feine ^er;
it)anbtfd)aft mit 'aen Glpiftifern fyat. Sie betrifft bas ^eugnis beä
^rof opino non ben Singitanifd^en Säulen unb rettet he-

fonbers bas barinne üovfommenbe „NauTj" miber bie 3>cränberung
beä §n. le Giere. i^oftet in ben S]offifd;en ^udjUiben f)ier

unb in -^^otsbam 4 @r.

[62. Stücf, üom 24. a){ai.]

La Oille. Melange ou Assemblage de divers mets pour
tous les gouts par un vieux Cuisinier Gaulois. A
Constantinople. L'an de l'ere ehret. 1755, de rHegire
1233. 3n 12mo. 14 Soc3en.

Gin oiemlid) lächerlicher 2;itet ju einem gans ernft^aften ^ud)e.
S)iefe ^otage nämlidj ober biefer 9Jtifd)mafct) oon nerfdjiebnen ©e;
rid)tcn, bie ein alter gallifdjer Moct) für ^ebes ©efdjmad jugericfitet

i)ahen milf, beftefjet aus oiertjunbert furzen moralifc^en 53etrad;:

tungen über nerfc^iebne ©egenftänbe. Gs ift eine 3(rt uon 9Jtarimen;
hud)e, bie aber fein 9iod)efoucauIt gefdjrieben l^at, fonbern ein guter
ei)rlid)er Spradjmeifter, meldjer in feine 2:ljemata bod) nod) aitenfdjen^

uerftanb i)at bringen mollen. 2(uö ein paar fleincn ^^roben mag
man oon bem 9iefte urteilen, welcher nidjts beffer unh nichts fd)Ied)ter

ift. „© e r 3 r n. Ser ^orn fann bei bir moljl auf einige Stunben
gleidjfam burdj^ie^cn, aber eine ganje ';)iad)t mufj er fict) nid)t auf;
l)alten. Gin fortgefe^ter 3orn fel;ret fid; in ^a^, unb aus ^a^
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loirb 33o§^ett. Äein >]ovn ift 5U entf^ulbigen, meldjcv jiret. ©onnen
gefe^en fjat. ©td^eri^eit. So oft bir bas %kiid) feine £ü[te

DorfteUt, fo benfe an bie ©efa^r, bie babei ift. 2Senn bid} bie

SBett mit eitefn .Hoffnungen erfüllt, fo erfülle bid^ felbft mit mirf;

rid^er imb gegrünbeter ^-urd^t! SBo bu fiefjeft, ba^ ber ^^eufel

gleid^fam (rfiig fjin=iutfjut, ba t^ue bu Del Ifur^u ! 2)aä maljve @e;
r)eimni§,in Sic^erfjeit ut fein, ift, fic^ nie inSic^er^eit jufeinbünfen!"

^oftet in 'i)en $8offifrf)en SSuc^Iöben ^ter unb in ^otsbam 12 ©r.

[82. Stücf, toom 10. 3fuU.]

Di.scours sur l'origine et les fondemens de l'inegalite

parmi les hommes, par Jean Jacques Rousseau,
Citoyen de Geneve. A Amsterdam chez Marc Michel
Ptey. 1755. ^n 8üo. 1 STtp^.

2)iefe§ ift eine ganj neue Sd^rift beöjenigen ©efefjrten, merdjer

^^^i(ofopi) genug luar, ben fünften unb Söiffenfc^aften feinen

gröf5crn (Sinffuf? auf bie Sitten ber lOienfdjen ein3uräumen, a[ö fie

iüirf(id^ fjnben, unb baruber eine Streitigfeit erregte, bie fe^r (ef;r=:

reic^ tjätte werben fönnen, menn fid) in ^ranfreid)' nidjt fnft eknfo
fleine ©eifter bnmit abgegeben fjätten als in Seutfd)(anb, mo ein

gemiffer Sdjulmeifter feine gutfjer^ige Hnaben bnüon beftamieren

Itef5. Tlan i)at eä abcrmalä einer 2{ufgaße ber 9(fabemie oon -Tijon

SU banfen, ba^ uns öerr 9iouffeau feine D.lieinung üon bem Ur;

fprung unb ben Urfndjen ber Ungleid)fjeit unter ben 3Jienfd}en mit--

teilet, unb mir fönnen feinen für^ern Segriff bauon mndjen, al^

lüenn mir fagen, bafj biefe SCuöfüfirung ber erftern, meldte ber da-
bemifdjen Krönung uollfommen mürDig gemefen mar, in mcf;rern

unb mefentlic^ern Stürfen als in ber 9(rt beä i^ortrageö ä^ulid)

geraten fei. 5)ie je^t unter hen 93?cnfd)en Ü61id}e XIngreid)^eit

fdjeinet näm(id) on if)m feinen gröfjern GöiJnner gefunben ju ^aben,

alö bie 0e(ef;rfamfeit an iijm fanb, in fofern fie ben 9)tenfd)en

tugenbf)after rooKte genmd)t fjaden. (fr ift noc^ überall ber füf;ne

^EeÜiueife, meld^er feine i?orurtei(e, menn |ie and) nod) fo attgemein

gebiüiget lüären, anfieljet, fonbern grabenraeges auf öie 2\>a§rr;eit

gugel^et, ofjne fid) um bie Sdjeinirai)r()etten, bie er i^r bei jebem
dritte aufopfern muB, ^u befümmern. ^ein öerj f}at hai)ei an
alfen feinen fpefufatiinfc|en 33etrad}tungen 9(ntei( genommen, unb
er fprid)t folg(id) auö einem gan5 anbern 2:one, a(ä ein feiler

Sop^ift ju fpred^en pffegt, meldten ©igennu^ ober ^^ra^Ierei ^nm
Sef)rer ber SBeis^eit gemadjt fjaben. ^a biefe ßigenfc^aften alleä,

mas er fd^reibt, aud^ ba noc^ (efensroürbig mad^en muffen, menn
man feiner 9)?einung nid^t beitreten fann, fo loirb eg fjoffentlid^

bem beutfd^en ^^ubfifo angenebm fein, menn mir if)m eine lieber;

fe^ung biefeä neuen cRouffeauifd)en SSerfö uoraus anfünbigen. (gg
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tft ein ^ann oon ©infic^t uub @e[rf)mac!, voeld)ev fie unternommen
i)at, unb mir finb genii^, bafs er tieibeö bei einer 2(r6eit seigen

lüirb, bei melc^er bie meiften nur ilenntnis ber Sprachen gu seigen

geinof)iit finb. Sie mirb in ben 93oififc^en Sudjiäben an bas &irf)t

treten, mo jcU bie fransöfijdje Ur)cf)rift iüv 22 ©r. ju ^aben ift.

[103. Stü(f, toom 28. ^luguft.]

Le Pyrrhonisme raisonnable. Nouvelle Edition revuö

et augmeutee avec quelques autres Pieces. A Berlin

cbez Etienne de Bourdeaux. 1755. Qn 12mo. 2(uf

284 (Seiten.

S^iefeG 3öerf beö öerrn von 93eaufo5re beftefjet au§ 169
^varagrapfjen, in lueldjen allen auf ein nernünftigeä ^^^eifeln ge;

brungen unb bie 91otmenbigfeit beöfeltien burd) eine 93Jenge 4>ei:

fpiele üon ber Hngemi^fieit ber meufd)Iid)en (srfenntnis erf;ärtet

mirb. 2)iefe 33eifpiele finb größtenteils eigne ßinn3Ürfe miber oer:

fdjiebne SSafjrfjeiten am bem ganjen Umfange ber äL'eltrDeisfjeit

uub nid)t feiten miber ©runbroafjrrjeiten, bie uon alten <Bd)ukn

einmütig angenommen werben. 60 ift feine merflid^e Crbnung
babei Beo&adjtet ; benn Crbnung mürbe ^ier üiel ju bogmatifd^ ge:

laffeu fallen, ^er 2(uöbrud ift ber eac^e angemeffen, fürs unh

feurig, aber aud) oft epigrammatifd). 3r^enn man an ben meiften

Crten ben 3]erfaffcr bemunöern mirb, meldjem niditä in ber neuern

'^^f}i(ofopI)ie fremb ift, roetdjer felbft benft unb in mandje Stößen

unfrer Spftematifer glüdlid) trifft, fo mirb man aud) biejenigen

Stellen of^ne feinen Diac^teil bemerfen fönnen, mo mau ifju aUju

miMg unb all5u feurig nac^ eingebilbeten 33lö|5en froren fielet.

Unter biefe Stellen fdjeinen un^ unter anbern ber 97. unb 98.

'^varagrap^ 5U gef)ören, unb mir glauben geroifj, baß Seibnij hen

2^abel beö S>erfafferö für einen Sobfprud) mürbe genommen r)aben.

'^enn finb nidjt alle matbematifdje ST^a^rljetten ibentifd)e Sä^e?
Unb mas fann ein Seibnis me^r oerlangen, alo bie metapljijfifdjen

äi'abrfjeiten fo gemif? 3u macben alö bie mattjenmtifdjen? S^cr^

gleidjen 6'inmürfe fdjeinen ef)er uon einem 93iifo logen alö uon

einem ^w^if^^^J-' 3" fommen. ^wav mer meif5, ob mir jemalö anberc

als mifologifdje ^^^''^^f^^^ gefjabt baben? (S"S gibt DJtifo logen,

läßt ^Uato ben Sofrateö irgenbmo fagen, fo mie e§ DJiifantbro:

pcn gibt. Xie 9Jiifantf)ropie uub D^iifologie fommen an^ einer

CvUelle. Xcnn mofjcr entftef)t bie ^.iiifautfjropie? (iiu RUeufd), ber

einen anbern oljue geuugfame Unter)"ud)ung für aufriditig uub ge;

treu gefjalten fjat, fiefjet, baß er es nid)t ift. ßr mirb tjinter;

gangen unb abermalö Ijiutergaugcn. (rublid) mirb er uumillig, hai^

er fid} non bcnen betrogen finbet, bie er feine beftcu 'J-reunbe 5U

fein glaubte. Xiefe maren falfd;, fd;ließt er, alfo finb alle 9J^enfd;en
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falfd^. ^olglid), ba er nur einige fiaffen follte, f)a^t er fie alTe.

2Bie ftd^ nun ber 5J^ifantr;rop gegen bie 5nienfcf)en oer^ält, fo

rer^ält fid^ ber 93Ufoiog gegen bie ©rünbe. ®r fjat biefen ober

\emn mel^r getrauet, alä er il^nen '^'dtte tvanen foKen; er rcirb

eö geroal^r unb nimmt fic^ cor, gar feinen me§r gu trauen. Sas
rcar nid)t wa^r; brum ift nid)tg wa^r. — — 5)ie bem 2ßer!e

ßeigefügten Stücfe finb ein $8rief über hk ©lüdfeligfeit ber 3)ten:

frf)en unb bie Siebe, meldte ber SSerfaffer bei feiner 2(ufnaf)me in

bie Äönig(id)e 2(fabemie gel^alten l^at. 33eibe rairb man mit feinem

gemeinen 3]ergnügen lefen. iloftet in ben 5>o[fi)c^en 33ud;Iäben

|ier unb in ^otsbam 10 6r.

[106. ©tiid, Dom 4. 2e>3tem6cr.]

ItcBcr btc ©mvftiibunöcn, 33erlin bei ßl^r. ^lieb. ^^ofe.

1755. 3u 8üo. 14 53ogen.

2)er ^^erfaffer biefer ©d^rift ift eben ber, it)eld;em mir bie

„'5pi^i(ofop[)ifd)en @efpriid}e" fd^ulbig finb. ©ie finb burd^gängig

mit SeifaU aufgenommen luorben. Söir münfdjten aber fefjr, ba^ man
biefen 33eifaII mel^r auf ben ^i^^j^l^ Q^^ f^^f bie 3(rt bes S^ortrags

l)'dtte grünben rooUen. Sßaren benn abftrafte ©ebanfen in einer

fc^önen Ginfleibung eine fo gar neue ©rfc^einung unter unö, baf5

man hei ber 2tnmut ber (entern bie ©rünblidjfeit ber erftern über:

feigen burfte? SBären fie in ben barbarifdjften 9(uobrüden einer

(ateinifd; fd^einenben ©pradje üorgetragen roorben, fo mürbe man
fie unterfudjt unb beftritten f)aben. SBarum unterblieb beibeö, ba

fie beutfd), ta fie fd)ön abgefaßt waren? 3ft ber 5)eutfdje, menn
er ein grünblicber Kopf ift, fo gar büfter unb allen dJra^ien fo

gar feinb; ober ift ber S)eutfdje, wenn er ein fd)öncr ©eift ift, fo

gar feid)t, ha^ jener nicj)t miU unb biefer nid)t fann? Ungtücf

alöbenn für ben, ber beibeg gugfeid), ein grünblic^er 5^opf unb
fdjöner ©eift ift! ßr mirb fid} teilen muffen, um immer oon
feinen fompetenten 9iid}tern gctefen gu raerben. (Sr mirb e§, menn
er benfen mill, uergeffen muffen, haf^ er fdjön fd^reiben fann, unb
voenn er fdjbn fd^reibcn milf, oergeffen muffen, bafj er benfen fann.
— — S)iefe 33etrad)tung foIIte uns faft bewegen, uon ber ©in--

fleibung beg gegenroärtigen SBerfä gar nid)t§ gu fagen. Äaum
biefeg, t)a^ e§ an§ Briefen beftefje, in meldien überall ber einmal
angenommene (Sfjarafter beö (Sd)reibenben befjauptet unb bie gange

9}Jaterie fo funftreid) »erteilet morben, ha^ man fe^r unaufmerffam
fein mü^te, wenn fidf) nidjt am (£-nbe, ofjne baB Srocfne ber dJle-

t^obe empfunben gu l^aben, ein gangeä Syftem in bem ilopfe gu^

famnxenfinben foltte. (^in ©t)ftent ber ©mpfinbungen aber roirb

benjenigen gemif? eine fel^r angenel^me 3^euigfeit fein, meldten es

nic^t gang unbefannt ift, wie finfter unb leer eä in biefem ^^-elbe
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bcr -y^fyd^orogte, ber a3emü§ungen einiger neuen (Sd^riftfteKer oi)n-

gendjtet, nod) biöfjer geiuefen. )})lan Ijat e§ ol^ngefä^r geitni^t, ba^

aiie nngenefjme iinb unangenel^me Ginpfinbungen am himieln ^e-

griffen entftel^en; aber roarunt fie nur aus biefen entftefjen, baoon
^at man nirgenbö ben ©runb angegeben. S5>oIf f felbft raei^ weiter

nidjtö 3u fagen a(ö biefcs : weil fie feine beutlic^e begriffe noraug;

fe^en. 9Jran ijat es ofjngefäfjr gemußt, ha^ fi(^ alles Vergnügen
auf bie 2>orfteIIung einer 2]ol(fommenf)eit grünbe ; man i)at e§

of)ngefä§r geiou^t, bafe 330I(fommen()eit bie lle&ereinftimmung beö

^Jiannigfaitigen fei: allein man i)at biefe UeBereinftimmung mit

ber (Sinfieit im SOtannigfaltigen uentierfifelt; man I;at Sd)önf;eit

unh 3]onfommenl^eit nermengt unb bie Seidjtigfeit, womit mir unä
bas 9^iannigfa(tige in jenem uorftellen, aud) Ms auf bie finnlid^en

iC'üfte ausbeljnen raoKen. SlUes biefeö a6er fe^t unfer SSerfaffer

auf baö beutlid)fte aus einanber. Gr geigt, baf? bas 3Sergnügen,

metc^eg auä ber (2d)önfjeit entfpringet , auf ber Ginfd)rän!ung

unfrer Oeelenfräfte berufje unb alfo ©ott nid^t beigelegt werben
Bnne; ba^ i^m aßer basjenige, loefd^es aus ber S^oÜfommenfjeit

entftefjet unb fid) bei uns auf bie pofitiüe Äraft unfrer «Seele

grünbet, im fjödjften 6rabe gufomme. 35on ben finnlid)en Süften

bemeifet er, bafi fie ber Seele eine bunffe 3Sorfte((ung von ber

SSoUfommenfjeit beö £örperä geraäbren; unb ba in ber ürganifd)en

9catur aUe 33egebenr}etten, hk mit einanber uerfnüpft finb, roec^fels:

weife eine aus ber anbern cntftefjen fönnen, fo erftärt er bal^er

ben Urfprung beg angenehmen 2(ffeftg unb jeiget, wie ber Körper
burd) bie finnHci^e Suft ben 3(bgang an 3.^ergnügen erfe^e, ben er

burdj bie i'erbunflung ber 33egriffe anrichtet. 9Ufe§ biefeä

ift nur ein fteiner ^licf in bie neue ^f^eorie unferä 3Serfafferä,

wcld)er 5ug(ei(b bei al(er ©etegenfjcit feine pIjiIoiop_^i)d)e ©infid^t

in biejenigen Äünfte unb 3Siffenfd)aften jeigt, bie unfre angencf^me

(i-mpfinbungen jum ©cgenftanbe l^aben: in bie Std)tfunft, in bie

93ialerei, in bie 9Jiufif, in bie mufifalifd^e 5}ia(erei be§ g-arben--

ttauierö, biö fogar in bie noc^ unerfunbenen Harmonien berjenigen

(Sinne, wetdjen nod) feine befonbern .fünfte üorgefe^et finb. Gineä

aber muffen wir f)auptfäd)Iid) nidjt uergeffen, i^a^ nämlid) ber

33erfaffer bie £ef)re üom Selbftmorbc mit eingeffodjten unb biefe

fdjwierige 93kterie auf eine 9(rt abgcfjanbclt Ijabc, wie fie gewi^

nod) nie abgeljanbeft worben. Gr beweifet nid)t nur, baft ben

©laubigen bie ^kligion unb ben Ungläubigen fein eignet Sijftem

ber ßernid)tung nad) bem S^obe uon bem ©elbftmorbe abl^alten

muffe, fonbcrn beweifet aud), unb' biefeö war of^ne 3iw*^itc( ha^

31>id)tigfte, bafe i^n fogar ber aöeltweife fid^ unterfagen muffe,

weldjer ben ^'ob nid)t alä eine 3^i'"^'i)ti'"9/ fonbern alö einen

Ucbergang in eine anbere unb uieUcidit gUid'(id)cre 2(rt uon ^yort;

bauer betradjtet. iloftet in ben 3]offifdjen 23ud)läben I;ier unb in

^sotsbam 8 0r.
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35on ben fpanifc^en ©eleljrten werben raentge unter unö [o

befannt fein alö ^o^ann öuart, nic^t fowol^I nnd) fetner ^erfon

a(ö rxad) feinem SBerfe, beffen Heberfe^ung rair l^ier liefern; benn

in Stnfffjung jener trifft ber 2(u5fprud) beö Seneca ober, roenn

man if)n lieber einem g-ransofen jufeinreiben roill, beö §errn be la

33rut)ere auä) an il^m ein: „SSiele fennt man, unb oiele foüte man
fennen." Xlnjäl^Iige öalbgelefjrte fjaben ficf) mit if)ren ©eburtätägen

unb ©terbeftunben, mit ifiren Sßeibern unb Äinbern, mit i^ren

'Sdiriften unb (Scf)riftd)en in bie 9tegifter ber Unfterblicf)feit einge=

f(^(id)en; nur einen 93iann, ber über bie ©renje feineö 5a^rf)unbertg

Fjinauö hadjte, ber fid) mit nidjtä ©emeinem befd)äftigte unb füf)n

genug raar, neue äi'ege 5U bal^nen, finbet man faum bem ^kmen
nad) barinne, ba bod) bie geringften feiner Sebensumftänbe auf ben

unb jenen S^eil feineä Söerfä ein fefjr artige^ Sid)t werfen fönnten.

Unterbeffen !önnen gleic^roo^t meine l^efer mit '^ed)t von mir üer=

langen, i^nen baoon fo oiele mitjuteilen, alä fid^ f)ier unb ba auf--

treiben laffen. Qd) railt eä tfjun; man fc^reibe mir es aber nid)t

5U, TOonn fie nur allju troden unb uniu(änglid) fc^einen fodtcn.

^oi^annöuart rourbe ju ©t. ^ean '$ie be ^ort, einer fteinen

6tabt in bem niebern 9?at)arra an bem ^'^"11^ 3Reoe, geboren.

3)tefer Umftanb ift geroif;, raeit er fic^ felbft auf bem Sitel feines

Sßerfö -natural de saut Juan del pie del Puerto" genennt l^at.

©eine ©eburtsseit ift befto ungeroiffer, unb 2lntoniuä in feiner

„©panifd)en Siblicti^e!" roet^ felbft nid^tä mel^r gu fagen, alä baB

Seijing, Sßerfe. XIX. i
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er um 1580 gelebet tiahe. 2ßer fie ein fkin inentg näfjer raiffen

iDtll, ber Begnüge firf) mit folgenber 9}iutmnf5ung. 3^a^ 58ürf)er=

fc^reiben, jagt er gleid) im 2Infange biefeö SBerfs, follte man 6tö

in bagjenige 5Uter oerfparen, in ir»eld}em ber 33erftanb nl(e biejenige

©tärfe erlangt i)at, beren er fä^ig ift. ©r feftt biefeä Sllter jroifdjen

ba^ einunbbreif^igfte biö ^um einunbfunnigften ^a^re. Sßann man
nun glaubt, mie man es mit größter 3Bol)r[d)einlidifeit glauben

fann, ber, meldjer biefe eRegel gibt, roerbe fie felbft beobad)tet l)aben,

fo fann man, con bem ^abre 15G0, in voeldjem er biefeg fein

einjigeg SEerf 3um erftenmale Ijerau^gegeben l^at, gurüdgeredinet,

unmaBgeblid^ bebaupten, baf> er gegen bas ^abr 1520 geboren fei.

llnb ipenn man fid) auf bie Umftänbe biefer ^eit unb ber üorf)er;

ge^enben ^s'^bvc befinnt, fo roirb eo nidit fd)roer fallen, eine raa^r;

fd)einlid;e 93iutmat5ung ausgeben, mie unfer §uart alö ein

(Spanier außer feinem 3]aterlanbe, m ©t. ^ean ^ie be ^ort,

mcld)e§ je^t ber Ärone ^ranfreid^ juftel^et, bamalg aber ^u bem
^i^nigreid^e ^Raoarra geborte, fei geboren roorben. 9Ser mei^ näm;
lid) nid^t, bafe um bas ^üI)V 1512 ber i^önig non (Spanien, ?yerbi;

nanbu§ ^atljolifus, ben päpftlidben 53ann an bem Könige ^ol^anneä

Sabretanuö t)oll5ogen unh fic^ in ben 33efife beö ganzen könig-

reic^ö ^iaoarra le^te? 2ßte leid)t fann eB alfo nid)t fein, baß bie

(gttern unfers §uartä mit ber fpanifc^en 9lrmee in biefe ©egenb

famen ?

^aB er in 3llcala be öenareö ftubiert ^he, ift qu§ bem einiger;

ma^en 5U fd)[ief;en, ma§ er non bem Seidienrebner bes 9lntoniu5

9?ebrificnfig er^äblt; ob eö gleid) nad) bem ^al^re, meldieö mir unter=

beffen für fein Gieburtöjabr angenommen Ijahen, nid)t mobl möglid)

ift, baB er felbft fönne babei geroefen fein, inbem 9(ntoniuä fd)on

1522 geftorben ift. @r mag nun aber f)ier ober in Salamanca ftu^

biert ^aben, fo ift eö bod) geroiB, ha^ er fid^ befonbers ber Slrjnei;

fünft geraibmct unb in biefer g-afultät bie SBürbe eines 5)oftor§

angenommen l)at. ßr i)at f)ierauf prafti^^iert unb fid) gröfetenteilö

in S^cabrib aufgebalten, tt>o er oljne ^^^eifel aud) geftorben ift. S5on

ber Qeit feines ^obes aber raeife id^ nidjtg, als baf3 er um baä ^aljr

1590 nid)t mei)v gelebt l^at.

Unb ba§ ift e§ alle§, roaä id^ ron feinem Seben fagen fann.

Gine .<^lcinigfcit mill id^ nod^ beifügen, meldte menigften§ il^reä

Säd^erlid)cn rcegen angemerft 5U roerben oerbienet. £»uart hat

bas Unglüd gebabt, unter bie SBabnmi^igen gered^net ju merben,

unb jiuar üon bem D. (Seligmann, meld)er in feiner .Sciagrapliia

virium imagiuationis" oon i^m fd)reibt: ..Huartus Hispanus se

regem in delirio arbitratus prudentissimos de regimine facie-

bat dipcursus." 2)iefen munberlid^en ^rrtum ju miberlegcn, barf

id^ benScfcr nur auf bas oerroeifen, ma§ §uart auf ber 56. (Seite

üon einem n3al)nitii|igen ^sagcn crjätjlt, unb fogleid) roirb man ol^ne

mein CS-rinncrn feigen, bafs ber, meldier erjäljlt, mit bem, tion tüels

d)em erjäljlt roirb, entmeber von bem D. ©eligmann felbft ober bem
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Ic ©ranb, auf beffen „^atürÜd^e ÖJefc^id^te" er fid^ beruft, fei rer:

uiccf)felt roorben.

(So menxQ icfi non be» öuartg Seben ju fagen gel^abt, fo mei
umrbe irf) oon feinem SBerfe fagen fijnnen, roann eä bie ^ext unb
bie ©renken einer 33orrebe erlaubten. 6r l^at e§ in feiner (Sprad)e

..Examen de Ingeniös para las sciencias'" überfd^rieben. ^n
®eutfd)(anb ift e§ unter bem 9Zamen „Scrutinium ingeniorum"
befannt geroorben. Siefeg nämlid^ ift ber ^itet ber lateinifd^en

Ueberfe^ung, roeld^e 3oa<iii" Gäfar, ober wie er fid} burd^ bie 33ud^:

ftabenuerfel^ung nennt, 2lefd)aciuä 93caior, 1612 l^erausgegeben.

S)iefer 9}umn i)at feine (3adE)en 0U3U gut ntadjen wollen, inbem er

bie fpanifd}en 3luQgaben, fo üiet er beren fjabi^aft werben fönnen,

nid)t allein mit einanber üeifglid^en, fonbern aud) aUe sugteid^ jum
@runbe feiner Ueberfe^ung gelegt i^at. §uart mar einer ron ben-

jenigen ©ele^rten, meldje von i^ren (Schriften niematä bie §anb
ab^ugiel^en raiffen. <2o oft feine „Prüfung" aufgelegt mürbe, fo

oft fal^e fidf) bie eine 2(u§gabe ber anbern faft nidjt mel^r äfjnlid^.

©r änberte, er ftrid) au§, er 50g inö @nge, er fe^te i)urjU. 2(nftatt

nun baß fid^ ber lateinifdie Ueberfe^er blo^ na^ ber legten 2(uggabe

fjätte rid^ten foUen, fo l^at er alfe in eine jufammengemorfen unb
an ben nteiften Drten baö Söer! fo bun!el, oermirrt unb roiber^

fpred)enb gemad)t, bafj man eä nid^t anberö aB mit ©fei lefen

tann. ®arf man fid) alfo munbern, ba^ er fid^ burd) biefeä S:5er--

faf^ren fogar in ben S^erbad^t gefegt, aB Ijabe er fein Original

t)erfälfd)t unb üon bem ©einigen oieleä l^injugefe^t? ^c^ mürbe
ibm über biefe6 nod^ fc^ulb geben, bafe er an un^ä^ligen Orten hen

(Sinn beä Spanier^ oerfel^lt i)ahe, menn man biefeä nid)t für einen

^unftgriff, meiner Slrbeit baburd) einen SJorjug ju geben, anfeljen

möd^te. SBenigftenö aber mirb mir biefeä 3U fagen cergönnt fein,

ba^ eine non ben üorneljmften Urfadjen, raarum id) mid) an eine

beutfd^e Ueberfe^ung gemad^t, eben ber geringe 2Bert ber lateinifd)en,

an ber man fidj biöljer Ijat muffen begnügen laffen, geroefen fei.

S)a§ 33ud) an fid) felbft l)at feine 3Sortrefflid)feit nod) nid^t uer-

loren, obgleid) bie 3lrt ju pfjilofopi^ieren, n)eld)e man barinnen an--

trifft, je^o äiemlid} auä ber Djiobe gefommen ift. (So ift immer
nod) bas einjige, meldjeä mir oon biefer 50laterie, beren @influ|5 in

bie gange ©eleljrfamfeit ganj unbefd}reiblic^ ift, l^aben. Unb fo

gerai^ eä ift, bafe ^äter unb Se^rer unjä^lige 3Babr^eiten, WQld)e

üiel 3U fein finb, alä ba^ fie burdjgängig befannt fein follten,

baraug lernen fönnen, fo geroi^ ift eä aud), ba^ man mir nid^t

etmag Ueberflüffigeä getrau 5U ijahen üormerfen !ann.

SBann übrigens öuart auf ber 88. Seite biefeä Sßerfä be;

l^ouptet, baJ3 e§ nur ben großen unb erfinbenben ©enieg erlaubt

fein folle, $8üc^er 5U fdjreiben, fo mu^ er fid) o^ne 3"^e^fel felbft

für ein fold^eg gel)alten l^aben. Sollte man ifjn nun nad) feinen

eignen ©runbfä^en befd)reiben, fo mürbe man üon iljm fagen muffen:

er ift fülju, er üerfäl;rt nie nad) ben gemeinen 3JJeiuungen, er be;
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Ulieilt unb treiCt alles auf eine befonbre 2(rt, er entbetfet alle feine

(^ebanfen frei unb ift ficf) felbft fein eigner ^-ül^rer. 93kn roei^

aber moijl, ba^ folrfie ©eifter auä) auf xm^äfjlige ^arabora oerfaUen,

unb ber tiillige Sefer wirb fic^ beren eine giemlicie 3(n5af)( aucf) r)ier

ansutreffen nicfit raunbern. Wian überleite bas ^af;rf)unbert beö

^^erfafferö, man überlege feine S^teligion, fo roirb man aud) üon
feinen Irrtümern nid)t anbers alä gut urteilen !önnen. 93iit ben

allsu groben aber, meiere fo befc^affen finb, ba^ fie bei ber jel5t

rceit erleucbtetern ^eit gleich in bie Stugen fallen unb bal)er ber

^ürje roegen bier übergangen merben, lutrb man Dliitleiben fjaben.

fsdi üergleicf)e if}n übrigens einem mutigen ^ferbe, bas niemals

me^r g-euer aus ben Steinen fcf)(ägt, aiö wenn eä ftolpert.
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^orßcridjf ju bißfcni neuen ^{ßbrucfie.

S){e ^egierbe, bnö ipogartf;fci^e ©gftem üon ber förperrid^en

Sd)i3nl)eit aUeii benen unter um rco inöglicf) in bie öänbe gu

liefern, meldje in ifjren Hünfteu ober äöi[feni"d)i^ften ein neues ^ii)t

\)avam Borgen fönnen, unb burc^ biefe loeitere .^etanntmadjung

besfelben bie gute 3llifid}t beförbern 3U tjetfen, iDeld)e ör. iWuliuS
bei feiner Ueberfel3ung n)aIjrfd}ein(id;erioeife für feine iJanböteute

gel)abt f)at, biefe ^egierbe, fag' id), ift bie üorne^nifte, ja hie einzige

Ürfadie biefeo neuen 3(6brudö. 2)er '^^reio ber erften 3(uögabe mar
ein '.^reiö, metdier bie reid)ere ©egenb, lüo fie beforgt moröen, ju

uerraten fdjien unb mit bem ^ermi3gen unferer Hünftler, nod) me(;r

aber unfrer ©elefjrten basjenige JBertjältniö nid^t fjatte, raetc^eö er

i)aben fonnte. 9Jton i)at if)n ba^er bei biefer neuen 2(u5ga6e fo

verringert, ba^ ber S3erbad)t einer neibifdjen @erainnfud)t fjoffent:

lid} üon fe(bft megfalten luirb.

2)a bie Siebf;aber biefeö 2Öerf nunniofjr räofjlfeiler befommen,

fo !önnte eä leidet fein, ha% fie eö aud; fdjtedjter befämen. S)oc^

man fdjmeic^elt fidj gleid; beö ©egenteilö.

älUiö bie Mupfer anbelangt, auf bie man o^ne 3^^^Uß^ ^ß"

erften 33li(l werfen mirb, fo mu^ es ber 3(ugenfd)ein lehren, ba§

fie fo g(ücf(idj nadjgeftodjen roorben, ba^, um mid) eines 2Iu^brudä

bes örn. öogartbö ju bebienen, 'bie überfd)Iiffene 33riIIe

eines fogenannten .Henners baju gefjört, etroas barinne ju ent;

beden, luas fie jum 'Otadjteile beä ©angen roeiter unter bie Drigi^

nale fe^en !önnte, alä fie oermöge ber 9iatur einer i^opie §u

fe^en finb.



54 ^f)iio]opl)i\(f)e ©d^riften.

SEa§ ferner bie ©rfirift fetbft betrifft, fo g(au6t man biefer

fogar einige 93or3üge gegeben gu f;a6en. S^ornel^mlic]^ j^at man i^r

in 9lnfe{)ung ber beutfdtien ©dfireibart üerfd^iebene ^^lecfen abge;

mifrfit, bie ^lunr für fid; ftein, aber bocf; anftö^ig genug roaren.

Sem §rn. öogartfj roar es nid;t gu oerbenfen, ba^ er alä ein

-Dealer bie g-eber roeniger gefrf)icft ju füfjren raupte als ben ^>infel;

ba^ er ficf) oft in bem 2(u5brucfe üerroirrte; ba^ er bie SBorte,

roeit er ifjre roafjre Äraft nirf)t !annte, unnötig i^äufte unb bie

^erioben fo unorbentlidj unter einanber laufen lie^, als orbentlid^

feine Segriffe auf einanber folgten. 2(IIein bem §rn. 9Jii;Iiu§

mu^ man eö 6einaf)e ein roenig oerargen, mann er ein äßort für

bas anbere genommen ober burd) bie altju ofte 2ßieber§oIung eben

besfelben 33]ortä hen Sefer megen bes ä>erftanbeö in ^"^ßifß'f fl^=

laffeu l^at, ber iljm felbft, in Setradjtung ber autf^entifd^en ©r;
ftärungen beö 2>erfafferö, nic^t gmeifelfjaft fein !onnte. SÖJenn

3um ©^empel (auf ber 57. ©eite ber Sonboner beutfd)en 2(u^gaBe)

ör. öogart^ fagt, bog ^erj fei in bem 93tenfd)en eine 2(rt beö

erften ©runbes ber 33eroegung, unb ör. 9Jh)Iiuö brüdt eä burcfi

eine3(rt beä erftenSemegungägrunbeä aus, fo ift biefeä

o^nftreitig eine fteine Dlac^Iäffigfeit, bie fic^ fc^merlid) mit feinem
ü b e r f e § e r i f d; e n © i g e n f i n n e entfd^ulbigen lä^t. 9>on biefer

2lrt finb bie Unridjtigfeiten faft alte, benen id^ abju^elfen ge)ud;t

i)abe, unb fie ijaben eß au(^ fein muffen, inbem id) mid) ofjne S3er--

gleic^ung ber 0runbfd}rift ttaxan 5U rcagen fjatte. ^d) fe|e aber cor;

auß, hafj mir biefe roenig roürbe genügt fjaben, roeii ic^ an ber eigent:

lid^en '2^reue ber Ueberfe^ung 5U groeifeln eben feinen ©runb finbe.

3(uf5er biefen leidsten S^eränberungen , burd^ hie Qleid)mof)l

bie ©d^reibart nid)t fd)öner l^at roerben !önnen, roirb man jum
©d)(uffe aud^ eine fleine 3>ermef)rung antreffen. ®iefe befielt in

ben überfe^ten 33riefen beö örn. 9i u q u e t ö , beren ^r. DJi i; li u ö

in feiner S^orrebe gebenft. <Bie roaren bei ber §anb, unb id^ ^offte,

ba^ fie bem Sefer um fo oiel angenefjmer fein mürben, je fd;roerer

man fid) au§ ben bloßen Ueberfdjriften einen Segriff baoon machen
fann. S)iefe (3d)roierigfeit ift burd) bie 3]erbeutfd)ung, meldte

§r. 'Dt 1) I i u 5 üon biefen Ueberfdjriften gemad)t f)at, ef)er oermef)rt

al§ oerminbert roorben. 6r überfe^t junt ©jempel Harlot's Pro-
gress burd^ ^urengfüd unb r)at ntd)t überlegt, ba^ biefeä ein

prooerbialtfd^er 2(uöt)rud ift, roeld)er etioaä gan5 anberö, ja gar

haß ©egenteil oon bem benfen lä^t, roaä man in ber Jtouquet^
fd^en Grflärung finben roirb.

^ö) bin nid)t in SCbrebe, ba^ ein fi't^i^awsgeber an biefem

.•pogartl^fdien 33]erfe nidjt nod) mel^r l^ätte tljun fbnncn, aud)

fogar in 3Infet)ung be§ ^vnf)altö felbft. 2(IIein er i^ätte mebr @e=
fdjidlidifeit befit^en muffen, als id) mir beren jutraue. ^d) raitt

mid) gfeid) erflären.

.s^r. §ogartl^ geiget, ba^ alle fbrperlid^e <Bd-)'6ni)eit in ber

gefd)irftcn unb mannigfaltigen 2(nroenbung ber äßellenlinie
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liege, unb ber jc^wanJenbe @efrf)mac! ift glütfltd; burc^ btefe (^nt-

betfung auf etma^ ©eioiffeä eingefc^räntt. ^c^ jage einge[d)rän!t,

aber feftgefe^t noc^ nid)t. 2)lan fietrarfite einmal bie Sieilje vev-

f(f)iebener Söellenlinien, raelc^e er oben auf ber erften i^upfertafel

üorftellig macl;t. ©ine jebe berfelben Ijat einen ©rab üon ^äjön-

[;eit, bod) nur eine uerbient ben 9iamen ber eigentltd^en ©djön-

^eitslinie: biejenige nämlid^, voädje roeber ju roenig, nod^ gu fe_^r

gebogen ift. 2IIIein roeldje ift biefes? ^r. ^ogartl; beftimmt fie

nid)t, unb ba er fie nid)t beftimmt, fo ift es gen)i|, ba^ er bie

©treitigfeiten beö ©efd)mad5 nur auf einige ©d)ritte rceiter ^inauä:

fd)iebt, befonbers menn eä auf ha^ 3Benigere ober 9Jtet;rere

in ber (Sd)ün(;eit anfömmt. SBann eä aber unmöglich fein follte,

toie id) eä beinafje felbft bafür i^alte, bie eigentliche Watte aniu-

geben, in roeldjer bie Sinie roeber ju platt, nod^ ju gefrümmt ift,

fo follte id) t)od) meinen, bofi eä menigftenö möglid; fei, hie äußern

©rengen arx'^UQehen, fenfeits toeldjer fie ben 9iamen ber eigentlichen

(£d)önl^eit5lime oerlieren muffe. S)ocfi axid) biefe^ lä^t unfer SSer--

faffer unauögemadjt.

^inar feine ©ntfc^ulbigung ift nid^t weit J^ergu^olen. @r fal^e

e§ üielleidjt ein, 'i>a^_ in biefer Unterfudjung ol^ne ^ilfe ber f)öi)exn

93iat^ematif md)t fortjufommen fei unb 'aa^ roeitlöuftige unb
fcl)iüere 33ered)nungen fein 3Ser! rooj)l grünblic^er, aber nidjt braud^;

barer mad)en könnten, üv lie_B atfo feinen ^aiten als ein Äünftler

ba faljren, roo ic^ wollte, ba^ il;n ein pl^itofopl)ifc^er äl^epünftler

ergreifen unb rceiterfü^ren m'öd)te.

Sie gange Sad^e loürbe ot)ne 3"^^if^'^ öuf bie ^Bered^nung ber

punctorum llexus contrarii antommen, boci) fo, ba^ man bie

metapl;ijfifc§en ©rünbe ber (2d}i3nl)eit niemalö babei au^ ben 2(ugen

laffen mü^te. S)ie 330llfommenljeit befielet in ber IXebereinftims

mung bes 3Jiannigfaltigen, unb alöbann, luenn bie Uebereinftintmung

leid)t ju faffen ift, nennen mir hu ^soUtonimenljeit ©dE)önljeit. 2)er

S3ered)ner müfste alfo oorne^mlidE) barauf beulen, an ber eigent;

lid^en ©d^ön^eitslinie fold^e (Sigenfd^aften gu finben, üon treldjen

man fagen iönnie, ha]i fie gefdjminber unh leidjter gu begreifen

lonren alä hk (rigenfd)aften ber übrigen Sinien biefer 2lrt. Vinh

nur biefes, qlaube id), tonnte einen ^^Ujilofop^en in Slnfe^ung ber

Urfncbe befriebigen, marum biefe Sinie eine fo angenehme ©eioalt

über unfere ©mpfinbungen ijabe.

S>ielleid)t mürbe unter hen oerftorbnen ©elel^rten ber ^err
^arent auf eine oorjüglidje 2lrt ju biefer analijtifd;en Unter=

fud;ung gefc^idt gemefen fein, ^c^ mu^ eä mit menigen noc^ ent;

beden, warum ic^ eben auf biefen falle, ^c^ fanb, ba^ ^v. Watr)
in feinem „Journal Britanniqiie" , unb groar in ben ^Otonoten

Stooember unb 2)eäember be§ vorigen ^ai^res, bei ©elegeni^eit ber

Sefanntmad)ung beä §ogartt;fc^en 3BerB, burcl) eine fleine iRote

mit einfließen laffen, es i)abe fc^on, oor unferm ©nglänber ber

§r. '^ a r e n t ein äl^nlic^es <Si;ftem gehabt. ®r beruft fiel) beöroegen
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auf besfelben brüten ^Teil ^^ijf if d^er unb mat^entatif d^er
Unter fuc^ungen, raie and) au] ta^ „Jour. des Sav." uom
^cii^i^e 1700, wo eine 2I6]^anbIung über bte9^atur ber förper^
lid)en (Sct)ön^eit uon if)m eingerücft fei. ^d^ i^abe nur hie

leljtre nadjjufefien ©elegenl^eit gehabt, unb id^ geftel^e eö, baB id^

über bie 2iel)nlirf)feit ber 650 gart^fdjen unb ^arentfd^en ^e-
hanhn beinal;e erftaunt bin. ©leid; anfangt beroeifet ^arent,
ha^ bie ©d)önl^eit nid)t in foId)en SSerl^altniffen ber 2:eite beftef)en

tonne, raelc^e aud) m. §ogart^, befonberö an bem Sürer unb
iiamo,?\3o, üenuirft. ©r seiget hierauf, ha^ fie and) nidjt auf bie

blo^e 93iannigfattigfeit ber Jeile anfomme, ob biefe gleid^ oft ge=

falle, unb eben biefeä behauptet aud) §r. öogart^. Sod) bi^

t;ierl^er roürbe biefe Uebereinftimmung nod; nid^tö fagen raoUen,

loann fie fic^ nur nic^t bi§ auf bie öauptfadje erftredte. ^arent
geljt weiter nnh unterfud)t bie ?5^ormen, iüeld;e feine ®d)ön[)eit

I;aben, unb finbet, ba^ eö biejenigen finb, lüeldie aus oielen ireit

^erauoragenben ober raeit l^ineinftef)enben 3BinfeIn, mit oielen

geraben £^inien untennifd)t, jufammengefel^^t finb. Sie fd)önen
g-iguren Ijingegen, ki)vt er uollfommen mie ör. öogartt), be-

ftünben aus ]d)önen ilrüinnumgen, hie an§ fanften Äonüeritäten,

Äonfaüitäten unb ^suflerionen erseugt würben. Si^aä fefjlt alfo l^ier

mefjr, alö biefen iirüminungen it)illfürlid}e DZamen gu geben unb
i^re i>erfjältniffe unter einanber etwa^ raeitläuftiger ju nntevind)en''<

Xod) üietleidjt I)at ^v. ^Narent and) biefes in feinen SSerfen

getl^an, bie id) nidjt i)abe 5U diäte iiel)en tonnen; löenigftenä lä^t

mid) es ber <£d)luj3 gebad)ter 3(b^anblung oermuten. ßs raöre
nunmel^r nodj übrig, fagt er, bo^ id) bie oerfdiiebnen
frummen Figuren unterfud^te, roeldje nief^r ober
weniger 6d)ön^eit l^aben, unb biejenige baoon be-

stimmte, raeld^e bie alter meifte ©diönl^eit I;ot; unb
enblid) and), haf, id) ausniadjte, rao^erbie^errfdiaft
! ni m e , w e I c^ e b i e f e 2( r t e n ü n g- i g u r e n ü b e r b i e G i n:

bilbung nidjt allein ber 3JZenfc^en, fonbern auc^
anbrer 2^iere ^aben; bod^ btefes oerbient einebe=
f n b e r e U n t e r f u dj u n g , bie i d^ an e i n e tt a n b e r n D r t

oerf pare.
dTian fieljt Ieid;t, ha% es eben bie Unterfudiung fein würbe,

uon ber id) oben gewünfdjt l)abe, ha% man fie nod) anftelten möd)te,

wenn man fie mir uitwiffcnb nid)t fd)on angeftellt t)at.
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Tlan würbe eä nur üergebenä leugnen lüoUen, ba^ gegenwärtige

aib^anblung bur_c§ bie neulirfie 2Iufgabe ber^öntgl. ^sreuf^ifien 2(fnbe;

mie ber 2ßiffenfd)aften oeranla^t raorben, unb ba^er i)at man aud)

biefe 3Seran(affung felbft ntrgenb^3 ju yerftecfen gejuckt. 5(Uein

raenn ber Sefer besroegen an eine (Sdjöne benfen inollte, bie fid)

auä 33erbru^ bem ^ublifo preisgibt, roeil [te ben 33räutTgam, um
roelctien fie mit ifjren @efpielinnen getanjt, nic^t ertjalten, ]o roürbe

er gang gemife an eine fal]d;e 3]erg(eid)ung benfen. S;ie afabemifd^en

JRic^ter werben eä am beften iciffen, ba^ if)nen biefe (Schrift !eine

^3:)Ui^e gemad)t fjat. Gä fanben fid) Umftänbe, welche bie ©infdiidung

berfelben nerfjinberten, bie aber it}rer 33efanntmad)ung burd) ben

2)rud nic^t juroiber finb. 9?ur einen von biefen Umftänben 5U

nennen— fie I)at jroet 3>erfaffer, unb ^ätte ba^er unter feinem

anbern ©innfprud)e erfdieinen fönnen als unter biefem

:

Coinpulerant — — greges Coryclon et Thyrsis in unum.

©efe^t nun, fie wäre gefrijnt raorben! SBaä für Streitigfeit

würbe unter ben Urbebern entftanben fein! Unb biefe mollteu

gerne feine unter fid) ijahen.

il n f ö a ß c.

3)ie 2lfabemie oerlangt eine Unterfuc^ung beä ^opifd^en
Spftems, n)e(d)eQ in bem <Sate „2lHe§ ift gut" entfjalten ift. Unb
groar fo, ba| man

erfttic^ ben magren ©inn biefeä 8a^eä ber §r;pot§e§ feineä

Ur^eberä gemä^ beftimme,

3 weiten s ifjn mit bem ©pftem be^ Dptimiömu^ ober ber

SBal^I beä 33eften genau oergleidie, unb
drittens bie ©rünbe anführe, warum biefes ^opifdje gyftem

entweber 5U behaupten ober ju oerwerfen fei.
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2)te 3tfnbemte uertangt eine Unterfud^ung be? ^opifcfien
©Aftern 5, raelcf)e^i in bem SaUe „9((Ie§ ift gut" entijnlten ift.

^cf) bitte um SSer^eifjung , roenn id) gleid) anfangs gefte[;en

mufi, ba§ mir bie 3(rt, mit roeld;er biefe 2(ufga6e ausgebrüdt roorben,

nid)t bie befte ju fein fc^einet. Sa S^aleö, ^lato, (Efjrvfip^
puö, Seibnig unb ©p in 05a imb un^äl^Iig anbere einmütig 6e=

fennen, „es fei alleä gut", fo muffen in biefen Sßorten ent-

raeber alle (St)ftemata, ober e§ mu^ feineö barin enthalten fein.

©ie finb ber Sd}(u^, toelc^en jeber auö feinem befonbern Sel^r--

gebäube gebogen i^at unb ber uieUeidjt nod) aug l^unbert anbern
roirb gebogen roerben. Sie finb "oa^ 53efenntniö berer, meldte ofjne

Ser;rgebäube p^ilofopfjiert i)aben. SßoKle man fie gu einem Äanon
mad}en, nac^ meld^em aiie hai)\n einfd^lagenbe ^-ragen 5U entfd)eiben

mären, fo mürbe me§r 93equemlid)feit al§ SSerftanb babei fein.

„@ott l^at eö fo i^aben moüen, unb meti er eö fo f;at

^aben ra ollen, mu^ e§ gut fein", ift maf^r^aftig eine fel)r

leichte 9(ntmort, mit melc^er man nie auf bem 2;rocfnen bleibt.

9Jcan mirö bamit abgemiefen, aber nid)t erleudjtet. ©ie ift ba€ be^

träd)tlid)fte Stüd ber äOeltmeiöfjeit ber J-auIen; benn mas ift fauler,

als fid) bei einer jeben ^Mturbegebenfjeit auf 'i^en 2BiIIen ©otteg gu

berufen, ofjne ^u überlegen, ob ber oor^abenbe )^-aU aud^ ein ©egen^
ftanb bee göttlidien Sßillen^ f)abe fein fönnen?

^^enn id) alfo glauben fönnte, ber Alongipient ber a!abemifd^en

Slufgabe Ijahe fc^fed^terbingg in ben 2Borten „21 H e 5 ift gut" ein

©t)ftem 3U finben »erlangt, fo mürbe id^ billig fragen, ob er auc^

baä ai'ort „©pftem" in ber ftrengen 33ebeutung ne^me, bie eö

eigentüd) Ijaben folf. 2(IIein er !ann mit ^ed)t begehren, ha^ man
fid) me[)r an feinen Sinn al§ an feine SBorte ^alte. Sefonöerö
alöbenn, roenn ber ma^re ©tun ber falfd^en SBorte ungead)tet burd)=

ftra^Iet, mie eö f)ier in hen nähern a3eftimmungen bes Sa^eö i}in'

iänglid^ gefdjie^et.

3)iefem 5ufoIge ftelle id^ mir a(fo oor, bie 2lfabemte oertange
eine Unterfuc^ung besjenigen ©pftcmä, melc^eä ^ope erfunben
ober angenommen ^abe, um bie Sßa^rFieit, „ba^ aUe§ gut fei",

baburc^ 5U erljärten ober 'i:)avan^o fjerjuteiten, ober mie man fonft

fagen milL 9?ur mufj man nidjt fagen, ha^ ba§ (Softem in biefen

Sßorten liegen folle. G§ liegt nid)t eigentlidjer barinne, a(§ bie

^rämiffen in einer Äonüufion liegen, beren 3U eben berfetben eine

unenblid()e 9Jienge fein fönnen.

SSielleidjt mirb man e§ mir oerbenfen, baB ic^ mid) bei biefer

.Kleinigkeit aufgehalten Ijabe. — — ^uv Bad)e alfo I ©ine
Unterfud^ung beö ^sopifdien (Stjftemö

3dj Ijabe nid)t barüber nad()benfen fijnnen, ol^ne mid^ oorfier

mit einem 5iemrid)en Grftaunen befragt ju traben: SBer ift ^n p e

?

Gin :i:id)ter (Sin 3}ic^ter? SCaö madjt Baut
unter 'oen ^rop^eten? 3Bas mad;t ein 2)ic^ter unter ben TUta--

p^r)fifern?
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S)od^ ein ^icf)ter brandet nicf)t allezeit ein ®idf)ter ju fein,

^^cf; je^e feinen 'lüiberjpruc^, haf, er nid}t aiid^ ein ^v^jÜDfop^ fein

lötme. ßöen berfelde, n)elct)er in bem J'^'üfjlinge feineä Sebeno unter

Liebesgöttern itnb ©rajien , unter 9Jcufen unb ?yüunen , mit bem
2:^ijrfuö in ber |^anb tjerumgefcf)rcärmt, eben berfelbe fann fict) ja

leidet in bem reifen ^erbfte feiner Qa^re in ben pl^i(ofopf)ifd)en

93iantcl eintjüUen unb jugenblic^en Sd^erj mit männlict)em (Srnft

n£)iuecf)feln laffen. 2)iefe "^S^ernnberung ift ber 2lrt, rate ficl^ bie

Gräfte unferer ©ee(en entiüicfeln, gemäfe genug.

Xod) eine anbere ^yrage machte biefe 3(uäflud^t 3unid^te.

5ß>enn, rao Ijat ^ope ben 9JtetapI)r)fifer gefpielt, t^en id) i^m nic^t

gutraue? @6en, alö er feine ©tärfe in ber S)id}tfunft am
meiften geigte, ^n einem ©ebicftte. '^n einem ©ebid^te alfo, unb

jtüar in einem @ebid)te, baö biefen 9kmen nac^ aller Strenge uer;

bient, l^at er ein ©ijftem aufgefüfjrt, raetc^eö eine gan3e 3(fabemie

ber Unterfuc^ung raert erfennet? (2o finb alfo bei i^m ber ^oet

unb ber ftrenge '>|]f)i(ofop^ ftrenger aber alo ber fijftematifrfie

fann feiner fein nic^t Sinei mit einanber abraedjfelnbe @e;

ftalten, fonbern er ift beibeö sugleid) : er ift 'Qü^ dm, inbem er baä

anbere ift?

2)iefeä raollte mir fc^roer ein — — ©feidiroo^I fud)te id^ mid^

auf alte 2(rt baoon ju übergeugen. Unb enblid) behielten folgenbe

©ebanfen ^(a^, bie id) eine

3SorIäufige Unlerfuci^ung,

ob ein 2)id)ter al^ ein 3^id)ter ein (Sijftem l)aben fönne,

nennen rcilt.

.öier Ijätte icl^ nielleid^t ©efegenf^eit, eine ßrftärung beö SBortö

(St)ftem t)oraug3ufc^iden. Sod^ id) bleibe bei ber 23efdjeibenf)eit,

bie id) fdjon oben »erraten fjabe. (So ift fo ungesiemenb aI6 im-

nöüq, einer SSerfammlung oon ^^^itofopljen, ha§ ift einer SSerfamm;

lung ft)ftematifc^er J^öpfe, gu fagen, roaä ein (Softem fei.

i^aum baB es ftc^ f^idte, if)r 3u fagen, raaä ein @ebid^t fei;

raenn biefeö Sffiort nid)t auf fo oerfdjiebene 2(rt erftärt raorben

raäre, unb id) nid^t jeigen mii^te, rcelc^e i(i) ju meiner Unter:

fud)ung für bie bcquemfite l^ielte.

@in ©ebid^t ift eine ooUfommene finn(id^e Siebe. Wlan roei^,

roie r)ie(e§ bie Sorte ootlfommen unb finnlic^ in fid^ faffen,

unb raie fef)r biefe ßrflärung allen anbern oorgesogen ju werben
oerbicnet, wenn man oon ber Statur ber ^oefie loeniger feiert ur^

teilen raiU.

Qin ©t)ftem alfo unb eine finn(id^e Diebe — 9?od^ fällt

ber SBiberfprud^ biefer siuei 2)inge nid)t beutlic^ genug in bie

2lugen. ^c^ werbe mid^ auf ben befonbern %aU einfd)(ie^en muffen,

auf raeld^en eä eben f)ier anfommt, unb für 'oa^ «Stjftem überhaupt
ein metap^pfifd^eä fe^en.
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©in (Stiftern metap^pfifd^er Sßaftrljeiten alfo unh eine ftnnlid()e

9tebe, 6eibe5 in einem Ob biefe raoJ^I einanber aufreiben?

33]as mu^ bcr 93(etapl)r)fifer üor al(en 2)ingen t^un?
@r mu^ bie SBorte, bie er brnud^en raill, erflären; er ntii^ fie nie

in einem anbern 3>erftanbe alö in bem erfliirten anwenben; er

mu^ fie mit feinen bem (Scheine nad) greid^güftigen Derroerfifeln.

3BeIrf)eg von biefen beobadjiet ber 5^.irf)ter? ^eineä. (gd^on

ber SBofjIflang ift i^m eine [jinlänglicfie Urfai^e, einen Stusbrurf

für ben anbern ju \v'di)ien, «nb bie 2Unüecf)5(ung fpnonpmifd£)er

3Öorte ift il^m eine Sdiönfjeit.

Man füge l^ier^u ben ©ebraud^ ber ^J-iguren — Unb roorin

beftebet baö Sßefen berfelben? — — Sarin, ha'\i fie nie bei ber

ftrengen ^Safirl^eit bleiben, bafe fie Balb 3U üiel unb balb ju roenig

fagen — — dluv einem SJ^etapfjpfifer von ber ßjattung eines

^öl^meng fnnn man fie nerseil^en.

Unb bie Crbnung bes 93?etapf}i)fifer^ ? — — ©r gel^t in bes

ftänbigen (Scfilüffen immer von bem Seicbtern gu bem Sdiroerern

fort; er nimmt firf) nicfjtö uorrceg, er l^olet nidE)t§ nad^. äßenn man
bie SSabrl^eiten auf eine ftnnlidje 3(rt üuq einanber tonnte mad)fen

fef)en, fo mürbe i^r 3Q^^ac^ötum eben biefelben Staffeln beobadjten,

bie er ung in ber lleberseugung üon berfelben l^inaufge^en läfet.

9UIein Crbnung! Sßaö Ijat ber S^ic^ter hamit gu tfjun? Unb
nod^ baju eine fo ff(aüifd)e Crbnung. 9'iid^tä ift ber Segeifterung

eine§ mafjren S^idjterS mebr gumiber.

Tlan mürbe mid^ fdiraertid) biefe faum berührten @ebanfen
roeiter ausfübrcn laffen, ol^ne mir bie Grfarjrung entgegenjufelen.

3tlfein and) bie ©rfa^rung ift auf meiner «Seite. Sollte man mid)

alfo fragen, 06 id) ben Sucres fenne, ob id) raiffe, bafe feine ^^oefie

ba§ Sijftem bes Gpifurg entl^alte; foUte man mir anbere feinet;

gleichen anfül^ren, fo mürbe icb ganj 5uoerfid)tIid) antmorten: Sucres
unb feine§gleid)en finb 95erömad)er, aber feine 2)id)ter. ^d) leugne

nid)t, baB man ein Softem in ein Silbenmafe ober and) in 9ieime

bringen fönne, fonbern id) leugne, ba^ biefeö in ein Silbenma^
ober in S^eime gebrad)te Softem ein ©ebidit fein roerbe. — —
Wlan erinnere fid) nur, maä id^ unter einem @cbid)te oerfte^e

unb mas aUe§ in bem 93egriffe einer finnlidien Siebe liegt, ©r
rairb fd)merlid^ in feinem gan5en Umfange auf bie ^oefie irgenb

eines ^^iditcrs eigentlidicr ansumenben fein a(ö auf bie ^sopifd)e,

S^cr ^^bilofop]^, metd^er auf ben ^sarnaf^ binauffteiget, unb ber

Sid)ter, meld)er fidf) in bie ^bäler ber ernftf;aften unb rubigen

2ßeiöf)eit i^inabbegeben Toilf, treffen einanber gleid^ auf bem balben

2ßege, rao fie, fo gu reben, i^re Älleibung oerroed^feln unb mieber

^urüdgefjen. ^eber bringt beä anbern Öeftatt in feine SBofjnungen

mit fid), meiter aber and) nid)tG alo bie 0)eftalt. S)er S^iditer ift

ein pl^ilofopbifd^er !3)id)ter unb ber 9i>eltuieife ein poetifd)cr Sßelt-

meife gemorben. 2(Ifein ein pI)iIofopr)ifd)er 5)id)ter ift barum nod)

fein ^i[;i(ofopl^, unb ein poetifd;er SBeltmeife ift barum nod; fein ^oet.
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3I6er jo finb bie iSnglänber. ^^re großen ©eifter folfen

intmer bie größten unb i§re fettnen Siöpje folfen immer äi^unbev

fein. ©5 fd)ien i^nen nic^l 3iu^mä gnug, ^open ben oor=

ti-eff(id)ften pf)iIofopI)ifcfjen 2)icf)ter ju nennen, ©ie roollen, ha^ er

ein eben fo großer Jp()iIofopf) als -^oet fei. Sag ift, fie roollen baä
Unmögliche, ober fie roollen '^open a(§ 5ßoet um ein ©ro^es er^

niebrigen. Soc^ baä festere roollen fie geroi^ nic^t
; fie roollen

alfo bas erftere.

33i5^er ^abe id) gezeigt roenigftenä feigen roollen

baB ein Sidjter a(§ 2)icf)ter fein ®t)ftem machen f ö n n e. DJunme^r
roilt ic^ jeigen, ha^ er axid) feinet machen roill, gefegt auc^, er

fönnte; gefegt aud), meine Sc^roierigfeiten inooloierten Uine ün-
möglic^feit, unb feine ©enie gebe if)m ?)iittel an hie §anb, fie glücflid^

5U überfteigen.

^c^ roill mic^ gleich an ^open felbft galten, ©ein öebic^t

follte !ein unfrudjtbarer 3ufawntenf)ang üon 3Ba^rbeiten fein, ßr
nennt eö felbft ein moralifd^es @ebid)t, in roeld)em er bie 2Bege

Öottes in 2(nfel;ung ber 9Jienfct)en redjtfertigen roolle. Qv fuc^te

ine^r einen lebfjaften ©inbrud, al§ eine tieffinnige Ueberjeugung
2ßaä mu^te er roobt a(fo in biefer 3(bfi(^t t^un? (rr mufete

oI)ne 3n5eife( alle ba^in einfd)(agenbe 3Saf)rl}eiten in if;rem fd)cnften

unh ftärfften iiid:)te feinen i^efern barftellen.

fiun überlege man, ha^ in einem ©riftem nic^t alle Seile oon
gleidjer Seutlid)teit fein fönnen. Ginige SSabrfieiten beöfelben er^

geben fid) fogleid; auö bem @runbfa|e, anbere finö mit geljäuften

gd)liiffen baraus ^er3uleiten. Sod) biefe legten fönnen in einem
anbern ©i)ftem bie beutlid)ften fein, in roelc^em jene erftern oielleidjt

bie bunfelften finb.

2)er ^^i^ilofop^ mad)t fid) am biefer fleinen Unbequemlic^feit

ber ©pfteme nic^tö. S)ie 2[0af)rbeit, bie er burd) einen ©d^luB er^

langet, ift if)m barum nid)t meljr 33a_§rf;eit als bie, gu roelc^er er

nidjt anbers als burc^ 3iüan3ig Sd)lüffe gelangen fann, wenn biefe

groangig Sd)lüffe nur untrieglic^ finb. @enug, boB er alleä in

einen 3ufaiinnenfjang gebradjt ijat; genug, ba% er biefen 3ufammen=
l^ang mit einem 33lide als ein ©an^es 5U überfel)en uermag, o^ne

fid) hei ben feinen 33erbinbungen besfelben au^ubalten.

2ltlein gan5 anbers benft ber 5^ic^ter. 2(lleö, roas er fagt,

foll gleid) ftarfen Ginbrucf machen; alle feine 33al;r^eiten fo llen

gleid) übergeugenb rühren. Unb biefeö ju fönnen, Ijat er tein anber
^l(ittel, als biefe 3Bal)r^eit nad) biefem 8i)ftem unb jene nac^ einem
anbern aussubrüden. — — (Sr fpric^t mit bem Gpifur, roo er bie

233olluft erl^eben roill, unb mit ber ©toa, roo er bie Sugenb preifen

foll. 2)ie 2Bolluft roürbe in ben SSerfen eine§ ©eneca, roenn er

überall genau bei feinen ©runbfä^en bleiben roollte, einen fe^r

traurigen Slufjug madien; eben 10 geroiB, als bie Sugenb in ben
Siebern eines fid) immer gleichen (rpifurerä jiemlid^ baä 2(nfel^en

einer Tle^e i)aben roürbe.
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^ebod^ id^ mü ben (äiniüenbungen '^Ua^ geben, bie man i)kv'

TOtber madjen fönnte. ^c^ miU mir eö gefallen laffen; '^ope mag
eine Sluäna^me fein. Gr mag @ef djicflid^f eit unb 2ÖiUen ge:

nug befeffen l^aben, in feinem (^ebirf)te, roo nic^t ein ot)[tem oiJUig

3U entwerfen, irenigfteno mit ben Ringern auf ein geroiffe^ m
geigen. 6r mag fic^ nur auf biejenigen 3r>al^rf)eiten eingefd;ränft

Ijahen, bie fid^ nad^ biefem <3i;ftem finnlid^ üortragen laffen. ©r
mag bie übrigen um fo uiel eljer übergangen fein, ha eä o^nebem
bie ^^flic^t eines 3)id)terg nid)t ift, alles 5U erfdjöpfen.

2Bol)l! (£'5 mu^ fid) auomeifen, unb e§ wirb fid^ nid)t beffer

auemeifen fönnen, als roenn id^ mid^ genau an bie oon ber Slfabemie

i)orgefd)riebenen 5ßunfte^alte. 5)iefen gemä^ rairb meine 3lbr;anb=

lung aus brei 9lbfd^nitten befleißen, meldien id; gule^t einige Ijiftorifd^^

fritifd)e 3{nmerfungen beifügen mill.

©rfter 3Jbf(^nttt.

Sammlung berjentgen Sä^e, tu meldten ba§ ^opifd^e

Spflem liegen müfete.

3)kn barf biefe ©ä|e faft nirgenbö anbers alö in bem ganjen

erften ^Briefe unb in bem oierten l^in unb roieber fud^en.

5d) Ijabe feinen einzigen übergangen, ber nur in etmaä eine

fpftematifd)e 5Kiene mad)te, unb id) sroeifele, ob man au^er fol;

genben br ei§ef)n nod) einen antreffen lüirb, lueldier in biefer

2lbfid)t in Setradjtung gebogen lu merben werbiente.

S)ie Crbnung, nadj roeld^er id^ fie i^erfe^en roill, ift nidjt bie

Drbnung, welcher .^^ope in bem 3>Drtrage gefolget ift, fonbern eä

ift bie, raeldf)er ^ope im Renten mu^ gefotget fein, menn er anberä

einer gefolgt ift.

QBrfier Sa^.

3Son allen m.öglid^en Syftemen mu^ 0ott baö befte ge;

fd) äffen l^aben.

2)iefer ©a| gel^ört ^open nid)t eigentümlid) gu, oielmefjr

geigen feine SBorte beutlid) genug, ha^ er ilju als ausgemad)t an=

nimmt unö uon einem anbern entiei)mt

1. 33. 3. 43. 44:

Of S3^stems possible. if 'tis confest,

That wisdom infinite must form the best etc.

S)a5 ift: SBenn man gugeftetien mu^, bafi eine un-
e n b l i d) e 2ß e i ö 1^ e i t a u ö a 1 1 e n m ö g l i d) e n © i; ft e m e n b a ö

befte erfd)affen muffe. 35>enn fann Ijier feine Ungenn^l^eit

anjeigen, fonbern meil er feine übrigen Säl^e au^ ber 33et)ingung

folgert, fo mu^ e§ l)ier eben bas fein, alö loenn er gefagt Ijätte:

ha man notroenbig geftel^en mu^ 2c.
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Braftter Salj.

Qn biejem beften ©riftem muf5 alleä ,utfammenl^angen,
roenn nicf)t alles ineinanberfallen foll.

1. $8. 3. 45:

Where all must fall, or all coherent be.

^n bem gemeinen ©jemplare, roetd^eg iö) oor mir l^abe, F;ei^t

bie (e^te §ä(fte biefer 3eite: „or not coherent be". ^s^ uermute

nic^t ol)\\e ©runb, ha^ eg, anftatt not, all fjei^en muffe, ßjefe^t

aber, ^ o p e r;abe tpirflid; not gefc^rieben , fo fann bod) auc^ alä=

benn fein anberer Sinn barinne liegen ato ber, meldjen id) in bem
©a^e auögebrüift fjube. — — ©s fömmt ^ier nur noc^ baranf an,

maö ^^ope unter bem 3in"nmmen]^ange in ber Söelt oerftefje. 6r
erflärt fic^ groar nid)t ausbrücflid; barüber, uerfd^iebene Stellen

aber geigen, ha^ er biejenige Ginrid^tung barunter cerftel^e, nad^

n)eld)er alle ©rabe ber 33oIIfommen§eit in ber 3BeIt befe^t wären,

ol^ne bafi irgenbmo eine Sücfe anjutreffen fei. Gr fe^t baf)er gu

ben angeführten SSorten fjinsu (3. 46): ^and all that rises, rise

in due degree," b. l). mit bem t)orfjergef)enben jufammengenommen:
®ö mu^ alles ineinanberfallen ober alles jufammeu:
i^angen, unb rcas fid^ ergebt, mu^ fic^ in bem gebüf)ren=
ben ©rabe erl^eben. S'Olglid) finbet er ben ^ufammen^ang
barin, ha^ fid^ alleö ftufenroeis in ber SBelt erljebe. Hub ferner

fagt er (3- 28:3): ^^enn einige SBefen nollfommen merben foUen,

fo muffen entroeber bie niebrigern 2Befen an il)re (Btelie rüden,

ober es mu^ in ber ü 11 e n Sdjöpfung eine Surfe bleiben, ba als;

benn bie ganje Seiter gerrüttet werben mü^te, fobalb nur eine ein;

gige Stufe gerbrodjen mirb. ^Eacli System in gradation roll"

(3. 239): ©in jebeä Softem gel) et ftuf e'nraeif e fort,

fagt überljaupt eben biefeö. Unb eben biefe allmnl)lid)e ^egrabation
nennt er bie grof3e i^ette, mel(i)e fid^ uon hem Hnenblid^en biö auf
hen 51?enfd)en unb uon bem 3!)ienfd)en biä auf baö 9?id)ts erftrerfe.

(1. 33rief, 3- 232. 236.) ^-olgenbe 3^i^^^^ «"^ ^em oierten 33riefe

mad)en beä 2)id)terä 3D^einung üieHeid^t nod) beutlid^er. (3. 47 u.
ff.)

Order is lieav'ns great law; and this confest,

Some are and must be, mightier than the rest,

More rieh, more wise etc.

ßr nimmt alfo biefe Ginrirf)tung, nad^ welcher aße @rabe ber '^olU

fommenbeit r)erfd)ieben finb, für bie Drbnung an. 2(ud) aus ben
folgenben Sä^en roirb man eä feljn, ha% er mit bem 3ii^i^i»^Hen:

^ange in ber SBelt feinen anbern begriff oerfnüpfe, als t)en mir
eben auseinanbergefe|t l^aben.

dritter Satj.

^n ber ^ette von Seben unb ©mpfinbung muffen
irgenbroo fold;e SBefen, mie bie 9)?enfcl)en finb,
anzutreffen fein.
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1. ^. 3. 47. 48:

— in the scale of life and sense, 'tis piain

There must be, some where, such a rank as man.

Siefer <Ba^ folgt unmittelbar auB bem üorf)erge§enbeu. 5)enn

follen in ber Tieften Sßelt alle ©rabe ber 33oUfommenfjeit il^re

SBirflic^feit erlangen, fo mufe aud^ ber dlan^, ber für t^en 93knfc^en

gefjört, mcl;t leer bleiben. S)er SRenfd^ i^at alfo lueber in ber beften

ÜBelt auöbleiben, noc^ üoUfommener gefd)affen roerben tonnen, ^n
beiben %'dilen luürbe ein ©rab ber 33oUfommenl^eit rtidjt rairtlid)

geiöorben unb ba^er !ein ßiif^^'^^it^^^Q^S ^'^ ^er beften äßelt ge:

lüefen fein.

il?an bebenfe nunmel^r, lote toenig ^opens ©c^(u^ binbet,

roenn roir hen Qu'\ammeni)anQ in ber SBett anberä erttärten, als

es in bem corigen (Sa|e gefc£)el^en ift.

Of Systems possible, if 'tis confest,

That wisdom infinite must form the best,

Where all etc. — —
Then in the scale of life and sense, 'tis piain

There must be. some where, such a rank as man.

Sluö feiner anbern Urf acfje, fagt ^ope, mu^te ein folc^er Diang,

ein foldjer @rab ber 3]olIfommenI)eit , al§ ber 93ienfd) begleitet,

lüirflid) raerben, alä rceil in ber beften 2Belt alteo ineinanberfallen

ober 3ufannnen^angen unb in einem gel^örigen ©rabe fid^ ergeben

mu^; baä l^eifst, meil tein S^iang unbefel^t bleiben barf.

53effer fjat ^^ope üermutlid) bem ©inmurfe begegnen 5U tonnen

nicigt geglaubt, warum fo ein älsefen mie ber 9}ienfd) erfd)afjen morben,

ober marum er nid)t DoUtommener erid)affen morben. 2luf t)as> le^tere

nod} nätjer 3U antmorten, nimmt er (53rief 1. ^eile 251 u, ff.) bie

Unt)eränberlid)teit ber SSefen alter ^:3^inge ju öilfe unb fagt, ba^

biefeä 3)erlangen eben fo lädierlid) fei aB \ene§, menn ber %u^
bie §anb, bie öanb ber i^opf unb ber Äopf mit feinen ©innen
nic^t blofe bas äBertjeug beä ©eifteä 5U fein begetirten. ^n hem
uierten 33riefe iS^iie 16ü) brütfet er fid^ i^ierüber noc^ ftär!er auä,

itio er bel^auptet, bie ^yrage, warum ber 9Jtenfd) nid)t ooUtommen

erfd)affen rcorben, rooHte mit üeränberten SEorten nid;t^ anberö

fagen als biefeä, umrum ber SDienfd) nid)t ein ©ott unb bie (Srbe

nid}t ein §immel fei.

Wuxttx Sa^.

Sie ©Iüdffelig!eit eineö ieben©efc^i3pfö beftetiet in
einem ^^^f^^"^^' ^^^ ^^'^^ feinem Sßefen abge^
meffen ift.

1. SB. 3. 175:

All in exact proportion of the state,
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unb in ber 71ften ßeile eben be§[el6en Srtefeä fagt er üon bem
9J?en[d^en inöbefonbere:

His being measur'd to his state and place.

'^oiQÜd) , fagt ^ope, !ömmt e§ nur j^auptiäd^ttd^ baraiif an,

baf; man beroetfe, ber SJienfd^ fei rcirflic^ in ber SBelt in einen ^u-

ftanb gefegt roorben, rcelc^er firf) für fein SBefen unb feinen @rab
ber SJoüfommen^eit fc^icft:

1. S. 3. 49. 50:

And all the question (wrangled e're so long)

Is only this, if God has plac'd him wrong?

^Fünfter Sa^.

3)er 3JJenfrf) ift fo ooHfomnten, oI§ er fein foü.

1. S. B. 70:

Mau's as perfect as he ought,

ba§ l^ei^t: 5^er 3^1'^^»^ ^^s SDIenfc^en ift roirüid^ naä) feinem

SCBefen abgemeffen, unb bafjer ift ber Flenid} oollfommen. Xa'^

aber jeneä fei, erf^elle tiar, wenn man hen ^u^ianh , barin ber

9Jknf^ lebe, felbft betrarf)te ; n)elrf)eä er in ben fotgenben Reifen üjxit.

Stäjfln Salj.

©Ott tüirÜ narf) allgemeinen unb nid^t nad^ befon^
bern ©efe^en, unb in befonbern ^y allen fjanbclt
er nid^t miber feine allgemeine ©efe^e um eiueö
Sieblingö rviUen.

4. 33. 3. 33. 34:

— — the universal cause
Acts not by partial but by general laws.

unb 3. 119. ebb. 33.:

Think we like some weak prince th' eternal cause
Frone for his fav'rites to reverse his laws?

S)iefen ©eban!en füfjrt ber 2;irf)ter in bem g^olgenben weiter

an^ unb erläutert i^n burd) Seifpiele. @r frf)eint aber bamit bag

©9ftem beä 3)ia(ebrand[; e angenommen 3U f)aben, ber nur bie

allgemeinen ©efe^e jum ©egenftanbe bes göttlidjen SBiUenä madjt
unb fo ben Urfjeber ber äBelt ju red^tfertigcn glaubt, roenngleic^

aus biefen allgemeinen ©efe^en UnooIIfommenfjeiten erfolgten.

Sie «Sdjüler biefeö Sßeltroeifen he^aupten folglid;, ©ott f;abe

feiner SBeisfjeit gemä^ f;anbeln unb ba^er bie SBelt burd; all^

gemeine ©efe^e regieren muffen, '^n befonbern %'dlien tonnte bie

Slnroenbung biefer allgemeinen ©efe^e mol}l fo ehvaä fjeroorbringen,

bas an unb für fid^ felbft enttneber üötlig unnü^e ober gar fd)äb:

lic^ unb ba^er hen göttlichen 2lbfid)ten eigentlidj äuroiber fei; aliein

e§ fei genug, ba^ bie allgemeinen ©efe^e üon ert^eblid^em Dhi^en

öeHinc?, SBerfe. XIX. 5
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iDären unh ha^ bie Uei6e(, lüeldje in raenigen Befonbern ^öITen

baraus entfteften, ntcf)t ofjne einen ßcionbern StatfdjIuB 'i)ätten ge;

i^oben merbcn fönnen. Sie füfircn ^iim Crrempet an, bie allgemeinen

medianifd^en @efe|e, nac^ roelc^en ber Siegen gu geniifjen Reiten

l^erunterfalle, f)'dtten einen unauofpred^licfien '^nten. 2tIIein raie oft

6efeud)te ber 3iegen nid^t einen unfrud)t6aren Stein, wo er n3irf;

li(i) feinen ))1u^en fd)affe, unb lüie oft rid^te er nid^t Uefiers

fdimemmungen an, wo er gar fd^äblid^ wäre! ^()rer 3[lteinung alfo

nad) fönnen berg(eid)en UnooHfornmen^eiten an(i) in ber beften SBett

entftefien, nieit feine allgemetne ©efe^e möglid) finb, bie ben gött;

lid^en 9(bfid)ten in allen befonbern ^-äüen genugtpten. Dber, fragen

fie, foüte ©Ott eine§ Sieblingg millen ber lüi^begierige äßelt;

raeife fei jum (Srempel biefer Siebling bie allgemeinen ©es

fe|e brechen, na^ loeld^en ein 3letna g-euer fpeien mu^?
4. 33. 3. 121. 122:

Shall burning Aetna, if a sage requires,

Forget to thunder, and recall her fires?

Siebenter Saij.

Äein Hebet fömmt oon ©ott.

Xa§ ift: 2)06 Hebet, raetdieö in ber SBett erfotgt, ift niematä

ber ©egenftanb beä göttlid^en äßiltens geraefen.

4. 33. 3. 110:

God sends not ill.

^ope ^at biefeg au§ bem ä>orl^erget)enben ungefähr fo ge;

fditoffen. SBenn ha§ Hebet nur in befonbern g-älten entfteftt unb

eine ?^otge an^ ben altgemeinen ©efe^en ift, ©ott aber nur biefe

altgemeine ©efe^e at§ attgemeine ©efefee für gut befunben unb ^^um

©egenftanbe feineä SEittenä gemadjt l^at, fo fann man nid)t fagen,

boB er baö Hebet eigentlid^ gerootit i)ahe, roetd)e5 au^ i^nen fliegt

unb o^ne roetc^eä fie feine attgemeine ©efe^e geioefen wären. Hnfer

Siebter fud)t biefe Gntfc^ulbigung um ein ©ro^es fräftiger ju

nra^en, menn er fagt, baB nod) baju biefeä au§ ben attgemeinen

®efel5en fotgenbe Hebet fetjr feiten fei. ©r Ijat t)iermit oielteid^t

nur fo oiet fagen motten, ha^ ©ott fotd^e altgemeine ©efet^e ge;

miitilt Ijahe, auä metd)en in befonbern "^'ätlm bie menigften Hebet

entftünben. 2tttein er brüdt fid^ auf eine fe^r fonberbare 9trt au§]

er lagt (\. 33. 3- 143): ^th'exceptions are few." unb an einem

anbernCrte: ..Natura lets it fall." ba^ Hebet nämlid^. ^d) merbe

biefen ^^unft in meinem brittcn 3tbfd)nitte berütjren muffen.

3\djter Sali,

^n ber Sßett !ann nid^t bie minbefte 3]eränberung
üorgel^en, roetd)e n\d)i eine 3^i^i'üttung in allen
3Bettgebäubcn, au^ meld)en baö ©an 36 beftet;t,

nad) fid; äiet;en fottte.
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1. 33. 3. 233—236.
— — On superior pow'rs

Were we to press, inferior might on ours

:

Or in tlie füll creation leave a void,

Where, one step broken, the great scales destroy'd,

unb 3. 239-242:

And if each System in gradation roll

Alike essential to th'amazing whole;
The least confusion but in one, not all

That System only, but the whole must fall.

^Hiunter Salj.

2)aä natürliche unb moralifd^e 33ö[e finb ^-olgen
au§ ben allgemeinen ©efe^en, bie ©ott öftere
3um33eftenbe§ri)an3en gelenft, öfter ö aud) lieber
gugelaffen Ijat, als bn^ er burd) einen befonbern
2B i 1 1 e n f e i n e ni a 1 1 g e ni e i n e n 1^ ä 1 1 e 3 u ra i b e r l) a n b e l n

füllen.
1. 33. 3. 145. 146:

If the great end be human happiness,

Then nature deviats, and can man do less?

4. 33. 3. 112. 113;

Or partial ill is universal good
or nature lets it fall,

1. 33. 3. 161. 162:

— all subsists by elemental strife,

And passions are the elements of life.

Bßl]nt£i- 3atj.

6ö ift nirf)t alleä um beöSIlenfc^en roillen gefcf) äffen
raorben, fonbern ber 93ienfdj felbft ift uielleic^t
um eineö anbern Singeä roillen ^a.

1. S. 3- '^"r.

— man, who here seems principal alone,

Perhaps acts second to some sphere unknown.

3. S. 3- 24:

Made beast in aid of man, and man of beast.

CBlfter Salj,

S)ie Unrotffenl^eit unferg jufünftigen 3"ftQ^^'5eä ift

ung 5U unferm 33eften gegeben luorben.

3ßer raürbe o^ne fie, fagt ber Siebter, fein '^^Un ^ier ertragen

!önnen? (1. 33. 3. 76.)
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Unb ebb. 3. 81

:

Oh blindness of the future! kindly giv'n

That each etc.

STnftatt ber 5lenntni§ be§ 3"^^'"^"^^^^" 0^^^/ 1^9* ^ope, 'i)at

uns ber .^immel bie öoffnuni^ gefd^cnft, roefcfie allein oermbgenb

ift, un§ unfre legten 2(ugen6ficfe ju oerfü^en.

Braöifter Sai?.

2)er 9)Zen[cf) fantt fic^ ol^ne feinen ^iad^tetl feine
frf)ärfern ©inne raünfdKn.
S)ie Stelle, roortn er bicfes beroeifet, ift gu lang, fie l^ier ah^sU-

fc^reiben. (Sie fielet in bcm crften Sriefe unb gebt üon ber 185ften

3eite bi§ ju ber 198ften. S)iefer <Sa| aber wnh bie mei oorber;

gebenben finb eigentlich naivere Seroeife bes fünften ©a^eg unb
follen bartbun, ba^ bem 93ienfdf)en irirflid^ foId)e ©oben unb %äi)iQ'

!eiten 3U teil roorben, al§ ficb für feinen ©tanb am beften fct)icfen.

3)ie ?yrage rcäre alfo beantwortet, auf roefd^e eö nac^ ^openö
a)Jeinung in biefer (Streitigfeit f}auptfäd;Iid) anfömmt.

If God has placed him {/ncDiJ wrong?

^ie Setbenfd^aften beä 9}Jenf c^ en, bie nic^tö at§ nev-
fd^iebene 3lbänberungen ber ©igenliebe finb,
obne rceldie hie 3]ernunft uniüirffam bleiben
würbe, finb ibm gum 93eften gegeben inorben.

2. 35. 3. 83:

Modes of self-love the passions we may call.

ebb. 3. 44:

Self-love to urge, and reason to restrain,

unb 1. 58. 3. 162:

Passions are the elements of life.

?Pope gefte^t jraar, ba^ unjäl^lig üiel Sd^raadjl^eiten unb
^efjler an§ ben Seibenfd)aften entfteben; allein aiid) biefe grünben

fic^ auf ein aUgemeineg ©efel^, it)cld)cg biefes ift, bafe fie alle von
einem mirflidjen ober einem anfd)ciucnbcn C^ntc in ^Bewegung ge:

fe^t werben folfen. (Bott aber l)ahe (nad) bem 9ten ©a^e) aUe

Uebel 5U(affen muffen, bie au§ ben allgemeinen ©efe^en erfolgten,

roeil er fonft bie allgemeinen @efe|e burd^ einen befonbern kat-

fd)lu^ i)ätte aufl^eben muffen.

2. 33. 3. 84:

"Tis real good, or seeming, moves them all.

Srijluliralj.

3Iu§ allen biefen ©ä^en nun jufammen glaubt ^ope ben

©d)Iuf5 jieljen ^u tonnen, „bafi alle?^ gut fei", ^que tout ce
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qui est, est bien." ^c^ brüde f)iev feinen ©inn in ber (Sprache

feiner IXeberfeier an§. SXKein ift eö raofjl gnt, fid; auf biefe gu

oerlaffen? 9öie, raenn '^ope nid)t gefagt fjätte, „baB alleä gut/'

fonbern nur, „t)a^ alleä recfjt fei?" äBoUte man' n)0§( red)t unb

gut für einerlei nel^nten? §ier finb feine Söorte (1. S. 3- '286j:

— Whatever is, is r?^/<^,

Man luirb i^offentließ einem 3)ic^ter, roie ^^ o p e ift, hie ©rfianbe

nirf)t anti)un unb fagen, ha^ er burc^ ben 5Reim gegroungen roorben;

riglit t)ier anftatt irgenb eineä anbern äSortö gu fe^en. äöenigftenö

lüar er in bem üierten 33riefe (3- 382), n)0 er biefen älusipruc^

tüieberfjolt, beä ^J^eirnjuiangeä überl^oben, unb eä mu^ mit ernft^

lic^eut ^ebadjt gefdjetien fein, ha^ er nirf;t good ober well gefagt

i)at. Unb roarum Ijat er es woi)i nirfjt gefagt? 2ßeil es offenbar

mit feinen übrigen (Gebauten würbe geftritten Ijaben. 2)a er felbft

äugeftel^t, ba^ bie 9^atur mandjc Hebel fallen iaffe, fo tonnte

er wol)i fagen, ha^ bem o^ngeadjtet alleö red)t fei, aber unmog:
lid), ba^ alleä gut fei. dieä)t ift altes, loeil aUeä unh bas Hebet

felbft in ber Stllgemeinl^eit ber ©efe^e, bie ber Öegenftanb beä

göttlid^en 3Billens waren, gegrünbet ift. ©ut aber mürbe nur

atsbenn alles fein, menn biefe allgemeinen ©efe^e allejeit mit

ben göttlid)en Stbfic^ten übereinftimmten. 3^^^^ gefte^e id; gern,

ba^ auc^ haä franjöfifc^e bien rceniger fagt al§ bon, ja, ha^ eä

faft etroa^ anbereö fagt; besgteidjen aud), ha^ bas beutfdje gut,

rcenn es aboerbialiter unb nid)t fubftantioe gebraudjt mirb,

oft etmaä ausbrüdt, maä eigentlich nur rec^t ift. Slllein es ift

bie g-rage, ob man an biefen feinen Unterfdjieb ftets gebac^t i)at,

fo oft man baä ^opifcl)e: ©ä ift alleö gut, ober „tout ce

qui est, est bien"' gel)öret?

^d) i)ahe ^ier meiter nidjtä ju erinnern. — — äöitt man
fo gut fein unh bie üorgetragenen 'Sä|e für ein «Softem gelten

laffen, fo !ann ic^ eö unterbeffen red)t mol^l gufrieben fein, ^d]

mill münfdjen, ha^ es fidj in bem 3Serftanbe bes. Kiefers menigftens

fo lange aufred)t erhalten möge, bis id) eä in bem britten 21b=

fd^nitte, 3um ^^eil mit ben eignen äBaffen fcineö Urljebers, felbft

nieberrei^en !ann. ^c^ mürbe mid^ ber ©efa^r, ein fo fdjmanfen;

beä ©eböube nur einen 2lugenblid oor fid^ ftel)en gu laffen, nic^t

ausfegen, wenn id) mid) nidjt notmenbig ju bem gmeiten oon ber

Sttabemie oorgefdiriebenen 'fünfte oor^er roenben müpte.

ältjctter 5liff^nitt.

3ßerc^(eict)imc3 obiger Sä^e mit ben Seibnijifd^en Seigren.

3Benn id) ber SHabemie anbre älbfid^ten gufd^reiben fönnte,

alö man einer ®efellfd)aft, bie gum 2tufnel)men ber 3Biffenfc^aften

beftimmt ift, gufc^reiben tann, fo mürbe id; fragen, ob man burc^
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biefe 6efo[}Iene SSergteid^uug mel^r bie '^opifc^en ©ä^e für pf;i(o[op]^t[c^

ober mef)r bie Seibuisifc^en 2n§e für poetifd) ijabe erflären tnoUen.

Sorf), wie g,eiao,t, icf; iann meine g^age fparen unb mid^

immer ju ber 2>ergleid^ung feI6ft menben. 2(uf5 l)'öd)ite möd^te

eine gar ju übertriebene 2)ieinung uon bem me^r als menfc^lic^en

©eifte beö ßnglänberä jum Örunbe liegen.

^ä) lüill in meiner 3]erg(eic^ung bie Crbnung ber obigen (Bäte

beibel^alten, bocf) ofjne fie alle ju berüfjren. SJerfcfjiebne fielen nur
ber SSerbinbung rcegen ba, unh oerfdjiebne finb aü^u fpesieU unb
mel^r moralifcf) alo metapl^tjfifd). ^eibe 2(rten roerbe id) füg(id)

übergei^en !önnen, unb bie 3>ergieid)ung rairb bennod) uoüftänbig fein,

©Ott mu^ üon alien möglichen (Stjftemen baö öefte

erfdiaffen fjaben. Xie\e§ fagt ^ope, unb aud) Seibnij f)at

fid^ an me§r als einem Crte uollfommen fo ausgebrüdt. 2Ba^

jeber befonberä babei gebadjt Ijat, mu^ aus bem übrigen erfjeUen.

äßarburton aber ^at üöUig Unred;t, raenn er biefen ca^ unab:

l^ängig üon ben anbern Sä^en nid)t foiDof)! für Seibniäifd^ a(ö

für '^Üatonifdj erfennen raill. ^d) roerbe es raeiter unten 5eigen.

§ier will id) nur nod) erinnern, baji ber i^onsipient ber afabemi;

fd)en J-rage anftatt beä (Sa|eg „2(IIeä ift gut" notiüenbig biefen

unb feinen anbern i^ätte luäfjlen muffen, wenn er mit einigem

©runbe fagen roollte, ba| ein (Spftem barin liegen fönne, rae(d)eä

t)ielleid)t nid)t haä Seibnigifdie, aber boc^ etiüa ein ä^nlid)eä raäre.

BraeitEi: Sa^.

^n bem beften Sijftem mu^ alles sufammen^angen.
2ßa§ ^^ope unter biefem ßujammenfjange uerfte^e, f)at man ge^

fe^en. diejenige Sefc^affenfjeit ber äöelt nämlic^, nac^ loelc^er alle

@rabe ber S^üIIfommen^eit oom 9lid)tö biä sur ©ott^eit mit 2ßefen

angefüllt luären.

Seibnis Ijingegen fe^t biefen ßufammenl^ang barin, ha^

alleä in ber Sßelt, eine§ aus bem anbern, oerftönblid^ erfläret

merben fann. ßr fiefjet bie Sßelt alä eine 9]^enge sufälliger 3)inge

an, bie teilö neben einanber ejiftieren, teils auf einanber folgen.

S)iefe oerfdjiebnen Singe mürben ,5ufammen fein ©an3e^ auämadjen,

wenn fie nidjt alle mie bie ^äber ber 93iafd}ine mit einanber uer:

einiget raären, bas Reifst, menn fid} nid)t anä jebem Singe beutlid)

erflären lie^e, marum alle übrigen fo unb nid)t anberä neben il^m

finb, unb auö jebem norl^ergefjcnben gnftan^e eineg Singes, luarum

biefer ober jener barauf folgen mirb. Siefeö mu^ ein unenblidier

35erftanb oöllig barauö begreifen fi^nnen, unb ber minbefte 2:eil ber

Sßelt muf5 iljm ein Spiegel fein, in meld^em er alle übrigen ^eile,

bie neben bemfelben finb, foiuie alle ßuftänbe, in mctdjen bie SSelt

mar ober je fein mirb, feigen fann.
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9tirgenb§ aber f)at Setbnij gejagt, ha^ alle ©rabe ber $8oII=

!ommenI)eit in ber beften SBelt befeljt fein müßten, ^d) glaube

aud) n\ö)t, iia^ er es bätte fagen fönnen. Xenn wenn er gleirf)

mit '^Nopen jagen bürfte: „bie Sdjöpfung ift ooll," jo niü^te

er bennoct) einen ganj anbern <Binn mit biejen äßorlen üerfnüpjen,

al§ ^ope bamit oerfnüpft l)at. ä)cit Äieibni^en gu reben, ift bie

Schöpfung in ber beften äßelt besioegen aEent§aIben uoll, meil

allenti)aiber. eimä in bem anbern gegrünbet ift unb bafier ber

9iaum cber bie Crbnung ber neben einanber e^iftierenben 2)inge

nirgenbo unterbrodjen mirb. 2(uf gleid^e 2lrt ift fte aud) ber ^eit

md) II, loeil bie ^uftänbe, bie in berfetben auf einanber folgen,

niemals aufhören, rcie äKirfungen unb Urfac^en in einanber ge;

grünbet gu fein, i^tma^ gam anberä aber oerfte^t ^:|3ope unter

feiner fnll creation, loie fid; aus ber Serbinbuug feiner SBorte

fdjlie^en lä^t.

1. ^. 3. 235:

— — — On superior pow'rs
Were we to press, inferior might on ours:

Or in tlie fiill creation leave a void.

Sie ©d)i3pfung nämlid) ift ifjm nur besiuegen 00 H, uieil al(e ©rabe
barin befe^t finb.

Unb biefes ift ein S3eniei5 me^r, ba^ gmei oerfd)iebne ©dirift^

ftelfer beöioegen nod^ nid)t einerlei 3-lJeinung finb, roeil fie fid) an
geioiffen Stellen mit einerlei Sßorten ausbrürfen. ^^pope ^atte

einen ganj anbern Segriff oon leer unb ooü in 2lnfe^ung ber

©d)öpfung al§ Setbni^, unb baf)er fonnten fie beibe fagen: ^the
creation is füll/ ot)ne weiter etraas unter fidj gemein 3U t)aben

afä bie bloßen SÖorte.

dritter Salj.

2tuö bem S5orl^ergef;enben fd}Iie|t ^^sope a priori, ba^ nots

roenbig ber 3)?enfd) in ber 2BeIt angetroffen loerben muffe, roeil

fonft bie iljm get)örige ©teile unter ben SBefen leer fein roürbe.

Seibniä_ hingegen beroeifet haä notroenbige 2)afein bes 9Jfenfc^en

a posteriori nnh f^Iie^t: 31'eit roirflid) 93ienjdjen oorbanben finb,

fo muffen fold)e SBefen gur beften 3Eelt geijört i^aben.

Ser^lißr Sat?.

^^ope, roie man gefeljen l^at, fd^einet mit bem Sß. 2RaIe:
bxanö)e in biefem <2a|e einerlei DJieinung gel^abt gu l^aben. ©r
beljanptet nämlic^, @ott fönne in ber SBelt blo^ besioegen Söfes
gefc^e§en laffen, roeil er feinen allgemeinen SBillen nid^t burd) he--

fonbre S^atfdjlüffe aufgeben roolle. 9cotroenbig müßten alfo in ber

Söelt 2)iängel anjutreffen fein, Ue ©ott ber beften SBelt unbefo^abet

l)ätte oermeiben fi3nnen, roenn er feinen allgemeinen SBtUen in

einigen 'i^ülien burd; eimn befonbern 9iatfd)Iu^ l)äiU auj^eben
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rooüen. Tlan barf nur folgenbe Stelle anfeilen, um ju ertennen,

ha^ biejeö roirflic^ ^opens DJJeinung geroefen fei.

4. 33. 3. 112:

Or partial ill is uni\ersal good
— — or nature lets it fall.

2)tefe6 ober, ober geigt c3enugfam, ha^ baä Hebet in bem jroeiten

^alle gu ber SBolIfommenl^eit ber 2ßelt nid)tä beitrage, fonbern ha^

eö bie 9ktur ober bie allgemeinen ©efe^e fallen laffen.

2tIIein roas bei^auptet Setbnij üon allem biefen? — Seibnig
bei)auTf\tet , ber allgemeine 9iatfd)lu^ Öottes entftel^e auä allen be-

fonbern 9^atfcl)lüffen oufammengenommen, unb @ott fönne ol^ne ber

beften 2Belt jum D^arfiteile fein Hebel burd^ einen befonbern dlaU

fd^luB aufljeben. Senn nad; il)m l^anget baä (Si)ftem ber 2lbficl^ten

mit bem «Softem ber rairfenben Urfadien fo genau jufammen, ta^

man biefes als eine ^olge au§ bem erftern anfeilen fann. 3Jian

fann alfo nic^t fagen, ba^ au§ ben allgemeinen ©efe^en ber Statur,

baö ift aus bem Stiftem ber rairfenben Urfadien, etroaä erfolge,

ha^ mit ben göttlidjen 3lbfid)ten nid)t übereinftimmt; benn blo^

aus ber beften 3>er!nüpfung ber befonbern 3lbfid}ten finb bie ali-

gemein roirfenben Urfadjen unb ba^ allerroeifefte ©ange entftanben,

{man fe^e ^ieoon bie „X^eobicee", §. 204. 205. 206.)

Unb fjieraus nun erl^ellet, baB '^ope unb öeibnig nid^t ein=

mal in bem Segriffe ber beften SSelt einig fein fönnen. Setbnij
fagt: „3Bo oerfc^iebene 5?egeln ber 3}olffommenf;eit jufammengefe^t

roerben foUen, ein ©anjes auszumachen, ba muffen notn3enbig einige

berfelben miber einanber fto^en, unb burd^ biefes ßufcuttmenftoBen

muffen entmeber 31'iberfprüd^e entfteljen ober oon ber einen ©eite

Slusnaljmen erfolgen." S)ie befte 9Selt ift alfo nadE) i§m biejenige,

in raeld^er tie roenigften Slusnaljmen unb biefe roenigen 2(uä=

nabmen nod^ barju oon ben am raenigften miditigen Siegeln ge;

fd)e§en. S)ar)er nun entftel^en groar bie moralifc^en unb natürlid^en

Unoollfommenbeilen, über bie mir uns in ber Sßelt befdiroeren,

allein fie entftefjen oermöge einer §öf)ern Drbnung, bie biefe

3(usnal^men unoermeiblid) gemad)t l^at. ^ätte ©ott ein Uebel in

ber SÖelt raeniger entftel^en laffen, fo mürbe er einer p^ern
Drbnung, einer roic^tigern ?Regel ber ^IJoUfommenl^eit jUiriber gas

fianbelt f)aben, uon beren (Seite bod^ burdjauä feine Stuönal^me

gefd^eben follte.

^ope fjingegen unb 3}?alebranc^e räumen es ein, ba^ ©ctt

ber beften SÖelt unbefd)abet einige Hebel barauä ^ätte rceglaffen

fbnnen, o^ne etxDü^ 9JJerflid)e§ in berfelben ju üeränbern. 2lllein

bem ol)ngead)tet l^abe er bie Stllgemeinl^eit ber ©efe^e, auä loeldEier

biefe Uebel fliegen, lieber geroollt unb motte fie aud^ nod) lieber,

of)ne biefen feinen 6ntfd)lu^ jemals um eineä 2iebling§ millen ju

änbern.
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3^djter Sal?.

^-erner, rate lüir c^efe^en l^aben, bel^auptet ^ope, bie mtnbefte

SSeränberimc^ in ber Sßelt erftrec!e fi^ auf bie gan^e 3^atur, raeil

ein jebeä SBejen, ba€ gu einer großem SSoüfommen^eit gelange,

eine Sücfe hinter fid) (äffen muffe, unb biefe Sude muffe entraeber

leer bleiben , ir)e(c^e§ ben ganjen ^i'fa^i^enl^ang aufgeben würbe,

ober bie untern liefen müßten ^eranrüden, raeldjeä burd^ bie gan^e

@d)öpfung nirf)tä anbero alä eine Zerrüttung oerurfad)en fönne.

Seibnij roeife von feiner fold^cn Sude, raie fie ^ope an-

nimmt, roei( er feine aUmnf)lid)e S^egrabation ber SBefen bel^auptet.

©ine fiüde in ber ^f^atur fann nad) feiner 93teinung nirgenbä anberö

roerben, alä reo bie 3Befen in einanber gegrünbet gu fein aufhören;

itenn ha roirb bie Drbnung unterbrod^en, ober, roefd^eö eben fo üiel

ift, ber 3taum bleibt feer. Sennoc^ aber befjauptet Seibnis in

einem meit ftrengern SSerftanbe alä ^^ope, ba^ bie minbefte 3?er:

änberung in ber 2öe(t einen Ginfhife in baä ©anje l^abe, unb sroar,

rceil ein jebes 2Befen ein ©piegef alter übrigen Sßefen unb ein

jeber ^^f^^^"^ "^^^ S^^^G^iff ^Ker ^uftönbe ift. SEenn alfo ber

fteinfte Xeil ber ©d^öpfung anberö ober in einen anbern 3uftanb

rerfefet rairb, fo mu^ fid^ biefe S^eränberung burd) alle SBefen

geigen; eben rote in einer Ul^r alleä, foraof)t bem ^aume alä ber

3eit nad), anberg rcirb, fobalb bag minbefte oon einem Siäbd^en

ab gefeitet rcirb.

^neunter <Sa^.

2)ie UnooIIfommen^eiten in ber 2BeIt erfolgen nac^ ^openä
©t)ftem entraeber 3um heften beö ©ansen (roorunter man jugteid)

bie 3]er^ütung einer großem XlnDoItfommenl^eit mit begreift), ober
raeil feine allgemeinen ©efe^e ben göttlid^en 2lbfid^ten in allen he-

fonbern gälten l^aben genugtf)un tonnen.

"^ad) Seibnijenö 2)ieinung hingegen muffen notraenbig alle

Unoolifommenljeiten in ber SBelt gur SSoIlfommenl^eit beä ©anjen
bienen, ober es raürbe fonft gan^ geroi^ itir Slu^enbleiben auö ben

allgemeinen ©efe^en erfolgt fein. 6r bel^auptet, ©ott ^a6e bie

allgemeinen ©efe^e nid^t raillfürlid^, fonbern fo angenommen, raie

fie avL§ ber raeifen SSerbinbung feiner befonbern 2lbfid)ten ober ber

einfad)en Siegeln ber 3Sollfommenf)eit entfielen muffen. 2Bo eine

Unoollfommen^eit ift, ba mu^ eine Slusna^me unoermeiblid; ge;

raefen fein, ^eine 3(usnaljme aber fann ftattfinben, al§ rco bie

einfachen 3f?egeln ber ^ßoUfommen^eit mit einanber ftreiten, unb
jebe 2lusnal^me mu^ bal^er oermöge einer Ijöi^ern Drbnung gefd;ef)en

fein, baa ift, fie mu^ jur SSolIfornmen^eit beä ©anjen bienen.

3Birb eä rao^I nötig fein, nod) mel)rere Unterfc^iebe

jroifc^en ben ^opifdien (Sä|en unb Seibnijifdien Se^ren ansufül^ren?

^c^ glaube nic^t. Unh roa^ follten es für mehrere Unterfc^iebe

fein? ^n ben befonbern moralifd^en ©ä^en, raeife man rool^l,

fommen alle äBeltraeifen überein, fo oerftrieben aud) i^re ©runb:
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fä^e finb. ®er iibereinflingenbe Slusbrucf ber erftern mu^ unä nie

rerleiten, auc^ bie leljtern für einerlei ju ijalten ; benn fonft rcürbe

eö fefjr leicht fein, jeben anbern, ber irgenb einmal über bie ßin^

ridjtung ber Söelt uernünftetn rootten, eben fo rcol^l alä ^open
5um Seibni^ianer 511 nmd^en.

33erbient nun aber ^ope biefe 33enennung burd^aus nidjt, fo

lüirb audf) notraenbig hie Prüfung feiner (Sä^e etroas gan'^ anberö

al'o eine 33eftreitung be§ Seibni^ifc^en (Sijftemö oon ber beften

äUelt fein. Sie ©ottfd^ebe fagen, fie inerbe bal^er aud) eima^i

gang anbers fein, alö bie 2lfabemte geroünfdjt i)abe, ia^ fie roerben

inöcf)te. Sod^ mag gel^t eö mid^ an, rcaö bie ©ottfdjebe fagen;

id; merbe fie bem ol^ngeadjtet unternefimen.

dritter 5It»ft^nttt.

Prüfung ber ^^^o|)ifd)en ©ä|e.

3cb l^abe oben gejagt, ^^ope als ein irai^rer 2)irf)ter muffe
mebr barauf bei)a(i)t geiüefen fein, ha^ i2innlid);Sd)bne au^ allen

©ijftemen äufammen5ufud)en unb fein ©ebic^t bamit au53iifd^mücfen,

als fid) felbft ein eignes 8t)ftem gu mad^en ober fid) an ein fd)on

gemad)te5 ein3ig nnb altein 3U f)a(ten. Unb ba^ er jenes inirflid)

(\ett)an gäbe, beseugen bie unuifjligen ©teilen in feinen 93riefen, bie

fid) mit feinen obigen Sdljen auf feinerlei 2ßeife üerbinben laffen

unb beren einige fogar ifjuen fdjuurftrads guroiberlaufen.

^d) mit biefe ©teilen bemerfen, inbem id) bie (Sä^e felbft naö)

ber ©trenge ber Vernunft prüfe.

3n3€iter <Sai?.

2)urd) raelc^e ©rünbe fann ^ope beraeifen, ba^ bie ^ette ber

2)inge in ber beften Sßelt nad^ einer allmäl}li(^en Segrabation ber

3]ollfoinmenf)eit georbnet fein muffe? älian merfe bie 9üigen auf

bie nor uns fic^tbare 2ßelt! Qft ^sopenö ©a^ gegrünbet, fo fann

unfre SBelt unmoglid) bie befte fein, ^n ii)v finb bie Singe nad^

ber Drbnung ber 2Birfungen unb Urfadjen, feinesroegeä aber nad^

einer allmiiljlidjen Segrabation neben einanber. 2Beife unb S'Ijoren,

^iere unb ^äume, ^nfcften unb ©teine finb in ber 9BeIt munber^
bar burd) einanber gemifdjt, unb man müf3te bie ©lieber auö ben

entlegenften teilen ber Sßelt gufammentlauben, roenn man eine

foId)e Siette bilben mollte, bie allmäblid; uom 9?ic^tö bi§ jur Öott:

beit reid^t. dasjenige alfo, luas ^ope ben ^^'f^inntenl^ang nennt,

finbet in unfrer 3A>eIt nidjt ftatt, un'ö bennod) ift fie bie befte,

bennod) fann in itjr feine Surfe angetroffen merben. SBarum biefeö?

91>irb man l^ier nid)t augenfdjcinlic^ auf baö Seibnijifdje ©riftem

geleitet, haf^ nämlid) oermöge ber gi3ttlid)cn SBeisIieit alle ä\>efen in

ber beften äßelt in einanber gegrünbet, haQ l)ei^t, nad) ber 'Jteil^e

ber äßirfungen unb Urfad^en neben einanber georbnet fein muffen?
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Dritter Sa\].

Unb nun fällt ber ©d)(ufe von biej'er eiutjedilbeten ^ette ber

^ini^e auf bie unoermeiblid^e (gjiftenj eineö folgen 9^anges, alsi

bei- 9.1tenfd) ßcffetbet, von fic^ felbft weg. '^enn lüaä war eo nötig,

5U GrfüKung ber SieiJ^e von 2eben unb Gmpfinbung biefen 3iang

tüirFIirfi nierben .^lu laffen, ha borf) ofjuebem bie ©lieber berfetben

in bem uncnblicf)en ^taume gerftreut liegen unb nimniermef;r in

ber allmn^^Iicfjen Segrabation neben einanber ftel^en?

Sertiller Salj.

§ier fömmt e§, roo fid; ^ope felBft roiberfpridjt !
— 9f?acl^

feiner DJteinung, lüie rair o6en barget^an tiaben, muffen au§ hen

allgemeinen ©efegen manche befonbre 33ege6enfjeiten erfolgen, bie

5ur 55oIlfommenfjeit be§ ©an^en nidjtö beitragen unb nur besioegen

gugelaffen werben, weil @ott eineä Sieblingg t)alber feinen all=

gemeinen SBillen nic^t änbert.

Or partial ill is universal good,
Or change admits, or nature lets it fall.

©0 fagt er in bem vierten Briefe, dluv mandie Uebel alfo, bie

in ber Sßelt jugetaffen roorben, finb nad) itjui allgemein gut; mand^e
aber, bie eben fo lüofjl 5uge(affen raorben, finb e§ nxdjt. ©inb fie

eä aber nad) feinem eigenen !öefenntniffe nic^t, wie fjat er am Gnbe
beö erften Briefes gleic^roofjl fo juoerfiditlid} fagen !Önnen:

All discord, harmony not miderstood:
All partial evil, universal good!

2ßie »erträgt fid^ biefeä entfc^eibenbe all mit hem obigen or, or?
Äann man fidj einen l^anbgreiflicbern SBiberfprud^ einbilben?

®oc^ mir wollen weiter unterfuc^en, wie er fid) gegen bao

©pftem, weld^eö id) für il^n l^abe aufridjten wollen, oerljält. 9}ian

febe einmal nad), voa^ er §u ber angejogenen ©teile anä bem
erften Sriefe:

— — the first almighty cause
Acts not by partial, but by gen'ral laws,

unmittelbar l^insufe^t:

Th' exceptions few.

Ser 2(u 5 nahmen finb wenig? 2ßaö finb ha^ für 9(u6nafjmen?

Sßarum Ijat benn ©ott and) von biefen allgemeinen Siegeln, bie

iljm aUenÜjalben 3ur 9iic^tfd)nur gebient, 2lu5nal)men gemad^t?
(Sineä Sieblings wegen f)at er fie nic^t gemacht (f. ben 4. Srief,

3- 119), and) 3ur 35ermeibung einer UnuoUfommenljeit nid^t; benn
fonft i^ätte er nic^t bie geringfte llnooUfommenljeit julaffen follen.

(Sr i)at nur wenige 9rugnaf)men gemadjt? äöarum nur wenige?.

—

©ar feine, ober fo oiel, al» nötig waren.
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Wan !önnte jagen: ^^sope uerftel^e unter bem Sßorte exceptions

[ord^e 33egebenf)eiten, bie nicfit mit ben tjöttlid^en 3(6ftc^ten ü6erein=

ftimmen unb bennod) aus ben allgemeinen ©efe^en fliefeen. S^iefer

gibt es rcenige in bor 55>elt; benn Öott i^at fold^e allgemeine Gle;

fe|e ernuifjlt, bie in ben meiften befonbern %'Q.\{t\\ mit feinen %h-

jidjten übereinftimmen. — @ut ! 2(6er alöbann mü^te fid) bas Sßort

e.xceptionfi nidjt auf qeneral Jenas &e5ie[)en. 35on feiten ber all-'

gemeinen ©efehe l^at @ott nidjt bie geringften 9(uönaf)men gemad)t,

fonbern alle 2(uönal}men betreffen bie Uebereinftimmung ber all;

gemeinen ©efefee mit ben göttlid)en 2l5ftdpten. 9iun überfeine man
be^ 3^td^ters 2öorte:

— — the first almighty cause
Acts not by partial, but by gen'ral laws;
Th' exceptions few etc.

Sejiel^t fid^ Ijier ^a§ Sßort exceptions irgenb auf ^i\xi<x§> anberö afo

auf qeneraJ laus? D! ^d) miß lieber gugeben, ^ope f)a6e fid)

in einem einzigen ©ebid;te fjunbertmat metapfjijfifd^ miberfprodjen,

a(5 baß if;nt ein fd^Ied)t oerbunbner unb cerftümmelter SSers enU
roifdjt märe, roie biefer fein mürbe, menn fid^ ih' exceptions feiv

md)t auf bie adgemeinen ©efe^e, von mefd^jen er gteid^ Dörfer

fprid)t, fonbern auf hie göttlichen 2(bfid)ten bestellen fodten, beren

er t)ier gar nid)t gebenft. 9cein! ©anj geroi^ l^at er fid) ^ter

roieberum alle Uebel alö Slusna^men an§ ben allgemeinen ©efe^en
eingebilbet unb fotgtid^ bas 9JtaIebrand)ifc^e ©yftem unoermutet
oerroorfen, bas er fonft burc^gefjenbs angenommen i^aben mu^,
wenn er irgenb eineg angenommen l)at.

Adjt^r Satj.

Sßaä ^^ope in biefem <Bahe 'bei)auptet, ha^ nämlic^ feine 35er=

änberung in ber 9BeIt oorgeben fönne, o§ne ba^ fid) bie Sßirfung

banon in bem ©an^en äußerte, fann auä anbern ©rünben f)in:

langtid) bargetl^an roerben a(§ aus ben feinigen, rcetdje fjier gan§
unb gar nidjts beraeifen. SiUnn mir, fagt er, bie obern Äriijte
Derbringen rcollen, fo muffen bie untern an unfre
(Stelle rüden, ober e§ bleibt eine Sude in ber oollen
(5d)i3pfung. ^ft eö aud^ nod^ nötig, biefen 2d)lu^ gu miber:

legen, nad)bem man gefeiten, ha^ in ber 3BeIt nidit alleä fo ftufen-

roeife l^inauffteigt, roie ^ope annimmt, fonbern t>a^ ooüfommene
unb unüollfommene 3Befen ofjne biefe eingebilbete Drbnung burd;

einanber oermengt finb? (&ben fo menig rcerbe id) bie jroeite ©telte

ju miberlegen nötig l^aben, hie oben 5ur 33eftätigung biefeö achten

©a^eg angefüf)rt rcorben. '^^ope bQ^iei)t fid) immer auf feine all:

möl^lidje S)egrabation, bie nur in feiner poetifd^en äBelt bie äßirt;

lidjfeit erlangt, in unferer ober gar nidjt ftattgefunben-l;at.
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tleunter .Saij.

^n biefem ©a|e finb oben jroei Urfad^en beä Hebels in ber

3BeIt nac^ '^^openä SJteinung angefüf;rt roorben, eine brüte Ur=

fadje aber, bie ber Siebter gleichfalls angibt, ^abe id^ roeggetaffen,

meii id) fie nid)t begreifen fonnte. §ier ift bie «Stelle au§ bem
oierten Briefe ganj:

Or partial ill is universal good,
Or change admits^ or nature lets it fall.

©ie Sßorte ,,nature lets it fall" l^abe ic^ fo erflärt, alä ob fie

ebenbaö fctgten, n)a§ ber Sid^ter mit ben SBorten ,,nature deviatea"

fagen roill. S^iefe nämlic^, wenn fie einen üerftänblidjen <Sinn

bjab^n füllen, tonnen nichts anberä bebeuten, al§ )3a^ bie 9latur,

»ermöge ber allgemeinen ©efe^e, "ah i^r @ott oorgefdjrieben, \wan-

c^e§ i^eroorbringe, raaä ben gijttlidjen Slbfid^ten guroiber fei unb
nur besraegen uon iljr 3ugelaffen rcerbe, roeil er feinen allgemeinen

ßntfd}lu^ nid)t änbern lüolle:

If tlie great end be human happiness,

Then nature deviat's, and can man do less?

2). i. 9Benn bie ©lüdfeligfeit beg 3Jienfd;en ber gro^e
3it)ed ift unb bieSiatur abxotidji 2c. ©benbiefen ©ebanfen
nun, glaub' id), '^ai ^sope burd^ ,,nature lets it fall", 'üit 9Za=

tur lä^teö fallen, ausbrüden rooUen. 3)ie 5latur bringt mand^e
liebet alä '^-olgen am ben allgemeinen mec^anifd^en ©efe^en Ijer:

üor, ol^ne 'i^o.'^ bie göttlid^e 2Ibfid)t eigentlich barauf gerid^tet geroefen.

2(llein lüaä für einen ©inn oerfnüpfen lüir mit ^Dtn SEorten
,,or change admits", ober bie 2lbn)ed^glung läf;t eä ju?
^ann nad) ^openö (Softem — — menn man e^ noc§ tm hx)-

ftem nennen vo'xii — — tiroa^ anberö bie göttlid^e SBeisi^eit ent;

fc^ulbigen, ba^ fie 33öfe§ in ber 2ßelt sugelaffen, a{^ bie 2)Ollfommen;
l^eit beä ®an3en, meldE)e§ ben befonbern Seilen oorgusieljen getoefen,

ober bie 3lllgemeinlieit ber Ojefe^e, bie @ott nid)t f)at ftören mollen?
2Öaä für eine britte (Sntfd)ulbigung foU unä W Slbroec^slung ober

bie SSeränberung barbieten?

Sd) benfe ^ierbei nic§tä, unb ic^ möchte um fo »iel lieber

roiffen, mas biejenigen babei benfen, bie fic^ bem ol^ngeadlitet txn

^opifcfieä ©yftem nid)t roollen auäreben laffen. 3]ieileid)t fagen

fie, tbtxi biefe le^tere ©teile beroeife, l^a^ icf) baö roa^re ©^ftem beö

©ic^terg oerfe^lt ^abz unb ba^ eä ein ganj anberö fei, au^ melc^em
man fie erflären muffe. SSelcbeä aber foll eä fein? Sßenigftenö

mu^ eä ein gan, neueä fein, "aa^ nod^ in Umt^ 93Zen[d^en @e=
banfen gefommen, inbem allen anbern befannten ©ijftemen uon
biefer 3)kterie l^ier unb ba \n ben Briefen tbev. fo rao^l roiber--

fprod)en rairb.

3um ^eroeife berufe id^ mid; auf eine ©teile, 'tixt in bem
erften 33riefe ansutreffen ift unb b'xt tbtn fo menig mit unferm
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nörgecjebenen ^opifd^en Syfteme als mit irgenb einem anbern be;

ftefjen !ann. ©s ift folgenbe:

3- 259 u. ff.

All are but parts of one stupendous wliole

Whose body nature is, and God the soul;

That, chang'd thro' all, and yet in all the same

Lives tliro' all life, extends tliro' all extent,

Spreads undivided — — —

He fiUs, he bounds, connects, and equals all.

2). i.: Slde 5)inge finb Steile eineg erftaunlid)en @an3cn,
lüooon bie Üiatur ber Äörper unb 0ott bte (Seele ift.

(2r ift in allen 3)tngen oeränbert unb borf) allentljnlben
eöenberfelbe. CEr lebt in allem, roaö lebt; erbe^nt
fid) auö burd} alle Slusbeljnnng nnb oerbreitet fid^,

oljne fid) gu ^erteilen (Sr erfüllt, umfdjränft unt)

üerfnüpft alles nnb mad)t alles gleid^. ^d; bin meit t)ci-

üon entfernt, 9]open l)ier gottlofe 9}teinungen aufbürben gu moUen.

3d) neljme nielmel)r altes roillig an, mas ^^arbnrton 3n beffen

:i3erteibigung raiber ben öerrn (ironfaj gefagt Ijot, meld^er be--

Ijanpten raollen, ber Sid^ter i^abe biefe Stelle aus bes Spinoza
irrigem Sel;rgebänbe entiei)nt. S)urd)geljenbs fann fie unmöglid;

mit Spinogens Se^ren befielen. Sie äßorte

Whose body nature is, and God the soul,

monon bie 9iatnr ber Körper nnb ®ott ^xe Seele ift,

luürbe Spinoza nimmermehr i^aben fagen fijnnen; benn ber 3lu§:

brud „Seele unb Körper" fd)einet bod) lüenigftens an3ubeuten, ha^

©Ott unb bie 9ktur ^mei nerfdjiebne Söefen finb. äßie rcenig mar
biefes bie lUieinung bes Spinoza! Gs Ijat aber anbre irrige

SÖeltraeifen gegeben, bie ©ott mirflid) für bie Seele ber Diatur

geljalten i)aben unb bie uom Spinojismo ehm fo meit abfteljen

als von ber 2Baljrl)eit. Sollte il;nen alfo '^ope biefe feltnen

Siebensarten abgeborgt l^aben, mie fteljt es um bie SBorte ..extends

thro' all extent". er bel^nt fid^ au^ bnrc^ alle Slusbel;;

nung? 3Birb biefe Seigre einem anbern als Spinogen guge;

IjiirenV 2ßer l)at fonft bie 2Iu5bcl)nung ber 3catur für eine ©igen;

fd;aft ©ottes geljalten als biefer berufene ^i'i'gläubige? Sebod), luie

gefagt, es fteljet nidjt 5U glauben, ba^ ^ope eben in biefen 33riefen

ein gefnl}rlid)eä Si)ftem Ijahe ausframen mollen. 6r l)at nielmefjr

— — unb biefes ift e§, ma§ id) bereits oben, gleid^fam a priori

an^ bem, maö ein 3!)id)ter in fold^en %ä\len tt)un mu^, erroiefen

i)ahQ, blo^ bie fd)önften unb finnlid)ften Slusbrüde uon jebem

Si)ftem geborgt, ol^ne fid; um il)re 3iidjtigfeit gu belummern. Unb
baljcr l)at er aud) fein 93ebenfen getragen, bie 3lllgegenmart ©otteä.
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teilä in her Sprad^e ber ©pinogiften, teils in bei* «Spradje berjenigen,

bie ©Ott für bie ©eele ber Söelt galten, au53ubrücfen, weil fte in 'Qen

gemeinen rechtgläubigen 3luöbrücfen all^u ibealifrf) unb allju meit von

bem ©innlidjen entfernt ift. Gben fo roie fid) 2:()ümfon in feiner

§i)mne über bie oier Qafjreäseiten nid)t gefdjeuet ijat, gu fagen: „these

as tlie changes are but the varied <iocl/" ©in fe§r fül^ner

2lu§brucf, ben aber fein vernünftiger 5^unftrid}ter tabeln fann.

§ätte fic^ ^ope ein eigneö ©ijftem abftrabiert gefjabt, fo

roürbe er gan3 geroife, um eä in bem über^eugcnbften 3i'l''^"^^^^'-'"'

ijange üor'utragen, aller 3]orred;te eines ©tdjters babei entfagt

fjaben. 35a er biefeä aber nid)t getrau ^at, fo ift eö ein S^eroeiö,

ia'^ er nidjt anberä bamit ju SBerfe gegongen, a(ö id^ mir uor^

fteüe, ba^ e§ bie meiften 2)id)ter tljun. ßr l^at biefen unb jenen

(Sd^riftfteKer über feine DJiaterie üorr;er gelefen unh, ofme fie nad)

eignen ©runbfö^en gu unterfud^en, oon jebem basjenige bel^alten,

üon meld^em er geglaubt, "Sia^ eö fid^ am beften in raofjlflingenbe

SSerfe sufammenreimen laffe. ^d) glaube ifjm fogar in 3(nief)ung

feiner Quellen auf bie ©pur ge!ommen 5U fein, rcobei id; einige

anbre ^iftorifc^-fritifd)e 2(nmerfungen gemad)t i)abe, raeldjen id)

folgenben 2(nf;ang loibme.

31 n § a n g.

2ßar burton,n)iebc!annt, uuternabnt bie 33erteibtgung unferg

2)i(^iers miber bie 33efd)ulbigungen beö Croufaj. 5)ie 33riefe,

bie er in biefer 2(bfidjt fdirieb, erfjietten ^openä oollfommenften

Seifall. „©iel^aben mir," fagt biefer in einem ^kiefe an feinen

Stetter, „allguüiel 6 ered)tigfeit roiberfal^ren laffen, fo

feltfam biefeä aud) üingen mag. ©ie Ijaben mein
©pftem fo beutlid^ gemadjt, alö id^ eg i^iitte mad^en
follen unb nid^t gefonnt fjabe" — — 3^lan fel^e bie ganje

©teile unten in ber ?tote*), au§ meldjer id) nur nod^ bie SBorte

anfübre: „©ie rerftel^en mid} üollfümmen fo n)of)l_, a(ö id)

mid) felbft oerftefje; allein ©ie brüden mid) beffer au§,
alö id^ mid^ f^abe auöbrüden fönnen.''

2ßaä fagt benn nun aber biefer 9JJann, lueldjer bie DJceinung

beg 2)id)terä nad^ beö S)id^terä eignem ©eftänbniffe fo ooKfommen

*) I can only say, you do him (Crousaz) too mueh honour and me
too much right, so odd as the expression seems; for you have made my
System as clear, as i ought to have done, and coiild not. It is iudeed
the same System as mine, hiit illustrated with a ray of yoiir own, as they
say onr natural body is the same still when it is gloritied. I am sure
i like it better, than i did betöre, and so will every man eise. I know
i meant just what you explain, but i did not explain my own meaning
so weU as you. You unterstand me as weU, as i do myself, but you
express me better, than i could express myself. S" einem aSriefe an SSar^

buitoii öom 11. 3I^.iri( 1739.
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eingefel^en l^ot, oon bem <Sr)[teme feineä gelben? (5r fagt, ^ope
fei burc^ait^ ntdjt bem ^rn. ron Seibntj, fonbern bem '^iato
gefolgt, luenn er behauptet, &oü i)ahe oon atten möglirfieix Sßelten

bie befte roirflic^ lüerben laffen.

^lato alfo roöre hie erfte Duelle unferö 2;icf)ter5l — 3Bir

TOoIfen feigen. — Sod^ ?ßIato loar aud) eine CueUe für Seibnijen.
Unb ^ope fönnte a(fo bod^ rool^I noii) ein Seibnijianer fein, inbem
er ein ^latonifer ift. hierauf aber fagt äöarburton: „^leinl

benn '^Nope t)at hie ^latonifrfien Se^ren in ber gehörigen Gin:

fdjrnnfung angenommen, bie Seibnij auf eine geraaltfame Slrt

auogebeljnt. '^Uato fagte: ,@ott t)at bie befteäßelt ermä^It',
ber §err üon£eibni3 aber: ,®ott l)atnid)t anberä fönnen,
aiB hie befte raii^Ien.""

Xev Unterfd()ieb än)ifrf)en biefen sroei ©äften foll in bem ^er;

mögen liegen, unter 5it)ei gleid) ä^nlic^en unb guten 5)ingen eine^

bem anbern oor3U3ieIjen; unb biefes 3]ermögen l^abe '^^Iato ©ott

getüffen, Seibnij aber il^m gänjlid) genommen, ^c^ toill t)ier nid)t

beraeifen, ma§ man fc^on un3äf}ligmal beraiefen fjat, ba^ biefes SSer^

mögen eine leere @ri((e fei, ^c^ miii nid)t anführen, ba^ fie auc^

^lato bafür muffe erfannt l^aben, meit er bei jeber freien Söa^t

^eroegungggrünbe jugeftel^t, loie Seibnij bereits angemerft fjat.

(2:^eobicee, 1. 3lbt. §, 45.) ^d) miK nid)t barauf bringen, baß fotgs

lid^ ber Unterfdjieb felbft raegfalle, fonbern id^ rcttt i^n fdjlec^ter;

bings fo annel^men, raie if)n '-]iNarburton angegeben l^at.

^lato mag alfo geleljrt ^aben, ®ott ijabe bie 9Belt gemäl^lt,

ob er gleich eine anbre oielleic^t eben fo gute ^^elt i)ätte iüäl)Ien

fönnen; unb Seibnis mag gefegt f)aben, @ott ^obe nic^t anberä

!önnen, alä bie befte mahlen. 31'aa fagt benn ^^ope? 2)rüdt er

fid^ auf bie erfte ober auf bie anbere 3(rt an^"^. Warx lefe bod;:

Of Systems possible, if 'tis confest,

That wisdom infinite must form the best etc.

„äüenn eä auägemac^t ift, bo^ bie unenblic^e Sßeis^eit
oon allen möglid)en (Stjftemen haQ befte mä^ len mu^" 2C.

S)a^ fie mu|? SSie ift eä möglid;, bafj 3i^arburton biefen

2lu5brud überfeinen l^at? i^ei^t biefes mit bem ^lato reben,

loenn '^Uato anbers, mie 3i>arburton null, eine ol^ne alle 33ei

roegungsgrünbe rcirfenbe ^reif)eit in @ott angenommen f)at'^

Öenug oon bem ^iplato, ben ^ope folglid; gleidf) bei bem
erften (Sd)vitte oerlaffen 3U Ijaben felbft glauben mu^te! ^^^d^ fomme
gu ber jioeiten Duelle, bie Sßarburton bem Siebter gibt, unb
biefe ift ber Sorb ©^afteoburt), oon meld^em er fagt, ba^ er hen

^latonifd;en ©a^ angenommen unb in ein beutlidjer l'id)t gefe|t

l;abe. ^n wieweit biefeö gefd^el)en fei, unb raeldjcä baö oerbefferte

Si)ftem biefes Sorbe fei, will bie Slfabemie je^t nic^t miffen. '^d)

will alfo fjier nur fo oiel anfüljren, ha^ ^ope ben S^afteö^
buri; äioar offenbar getefen unb gebrandet l)abe, ba^ er il;n aber
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unglcief) Beffer luürbe cjebraudjt l)aben, wenn er i^n gefjörig vev-

ftanben l^ätte.

Sa^ er iijn luirflid) ge6raud)t ^abe , lönnte iä) am mefjr ntä

einer Steife ber Sf^^apfobi) beö 3 fjafteöburn beraeifen, lücldje

^ope feinen a3riefen eingefc^altet Ijat, ofjne faft Don bem Seinigen

etraaö mefjr als baä Silbenma^ unb bie 9ieimc ^in^ujutfjun. Statt

aller aber raift tc^ nur btefe einjige anführen. Sbafteöburt)
Iä|t ben ^f)itofleä bem ^^patemon, iüe(d)er ba^ p^t)fifalifd)e Hebel

groar entfc^ulbigen raill, gegen baä moratijc^e aber nnDer[ö(;nlid)

ift, anttüorten: „The very storms and tempests had their beauty

in yoiu- accoimt, those alone excepted. which arose in human
breast."' „Selbft hie ©türme unb Ungeroitter ^aben
Syrern 33ebün!en nac^ i^re Sd^önfjeit, nur biejenigen
nid)t, bie in ber menf^Hc^en Sruff auffteigen." 3[t biefeä

nid;t eben bas, iüa6 ^ope fagt:

11" plagues or earthquakes break not heav'n s design,

Why then a Borgia or a Catiline?

Sod) ^opetnu^ ben S^aftegburt) nic^t oerftanben ^aben,

ober er lüürbe i^n ganj anber^ gebraucht l^aben. 2:ie[er freie 3Eeft:

roeife roar in bie DJiaterie lueit tiefer eingebrungen unb brüdte fid)

weit uorfid^tiger a\\^ alä ber immer inanfenbe 3^idjter. SoiMie ibm

?|5ope gefolgt, fo mürben feine ©ebanfen einent Si)ftem unglcid)

äbnlic^er fef;en, er mürbe ber STnif^rf^eit unb £eibni5en ungleid)

nnfjer gefommen fein, ©i^afteöburg jum Grempel fagt: Man
{)ai auf vielerlei 31 rt 3 et gen moUen, mar um hie
'Jf a t u r irre, unb ro i e f i e mit f o i e I e m U n n e r m ö g e n
unb ^'ef)Iern uon einer §anb fönimt, bie nid)t irren
tann. 2lb er id) leugne, ba^ fie irrt 2c. ^ope fjingcgen

behauptet : 2)ie S^Zatur meidit ab. — ^^-erner fagt unfer Sorb: Sie
9catur ift in if^ren 2öirfungen fid) immer gleid); fie

m i r f t nie auf eine u e r f e fj r t e ober irrige äl* e i f e , nie
! r a f 1 1 ä ober n a d) I ä f f i g , f n b e r n fie rc i r b nur b u r d)

eine I) öftere DZebenbu^lerin unb burd^ bie ftärfere
.Uraft einer anbern ';}hitur überm cUti g et*). Seibni,
felbft mürbe ben Streit ber Siegeln einer 5ufammengefeöten 'i>olI:

fommenfjeit nidjt beffer l^aben ausbrücfen fönnen. 3(ber mao mci^

^ope l;iei)on, ber bem Sl^afteöburi) gleic^roo^I foll gefolgt fein?

3lud) fagt biefer : !ö i e i m e fj r b e ro u n b e r n mir eben m e g e n

bie f er Drbnung ber untern unb obern SBefen hie
Sd)i3nf;eit ber '^eii, hie auf fid) einanber entgegen^

*) Miich is alledg'd in answer, to shew wliy nature errs, and how
she came thus impotent and emug from an nnerxing band. Bnt i deny
she errs Nature still working as before , and not perversly or er-

roneously; not faintly or with feeble endeavours; but o'ei-power'd by a
superior rival, and by another nature's justly conquering force. Rhapsochj,

Part. 2. Sect. 3.

Seiiit'S, 3Scife. XIX. Ö



82 ^i)ilo\opf)i\(i)c ed^riften.

ftef^enbe S)tnge gecirünbet ift, lueil aus fold^en mnnnig;
f altioen unb lüib eriüärttgen (^runburfad^en eine all^

gemeine ^i^f^i""^ e"ft^^^^"i""9 entfpringt*). 2)te äßorte

mannigfaltige ii n b ro i b e r ro ä r t i g e @ r u n b u r f a d^ e n be-

beuten f)ier abermals bie Siegeln ber Crbnung, bie oft neben

einnnber nidjt beftel^en fönnen; unb i)'dtte ^ope baoon einen 23e=

griff gefiabt, fo mürbe er ficf) weniger auf bie (Seite be§ 3D^ate;

brand^e geneigt fiaben. 2!e5greid)en oon ber Crbnung ^at

©Iiafteoburt) einen nollfommen rid]tigen 33egriff, ben ^ope,
lüie mir gefefien, nidjt l^atte. (rr nennt fie ..a coherence or sym-
pathizing of thiiigs". unb unmittelbar barauf ..a consent and
correspondence in all'"'. 5)iefer ßufammenbang, biefeS (Srimpa^

tbifieren, biefe Uebereinftimmung ift gang etmaö anberä alö beö

2}id)ter§ eingcbitbete Staffelorbnung, meldte man bödjftens nur für

poetifd) idj'ön erfennen fann.

Ueberl^aupt mufe id) geftefjen, baf> mir (Sl^aftegburt) fel^r

oft fo glüdlid} mit Seibni^^en übereinuiftimmen fd)eint, bafe id)

mid) munbre, marum man nid)t längft beiber Söeltmeiöbeit mit

einanber t)erglid)en. ^d) munbre mid) fogar, marum nid)t felbft

bie 9(fabemie lieber bas Si)ftem bes (S^af teöburt) alö bas

Sijftem bcö ^^ o p e 5U untcrfucben unb gegen baö 2 e i b n i 3 i f d) e

,3U Ijalten aufgegeben. Sie mürbe alsbenn bo^ menigftens 2öelt;

meifen gegen Sßeltmeifen unb 6rünblid)feit gegen ©rünblid)!eit ge;

[teilt baben, anftatt ba^ fie ben S^id)tcr mit bem ^vftilofopben unb

ba§ Sinnlid^e mit bem 3(bftraften in ein ungfeid^eö @efed)te rer;

mid'elt hai. '^a, aud^ für bie mürbe bei bem (STjaftesbun; mel^r

5U geminnen gemefen fein alä bei bem ^ope, meldie Seibni§en
gern nermittelft irgcnb einer parallel mit einem anbern berül^mten

SJcanne erniebrigen mödjten. S^a§ SBer! beö (Sbaftesburi): .,The

moralists. a philosophical rliapsody", mar bereits im ^af)V 1709
i^erauggefommen; beö Seibnig ^|eobicee hingegen trat erft

gegen ba§ Gnbe bcs ^a^re§ 1710 an baä Sid}t. 2(uä biefem Um^
ftanbe , foUte id) meinen , märe etma^ 5U madjen gemefen. ©in

^vl^ifofopb, ein englifd)er ^f)iIofopb, meld;er Siinge gebadet i^at, bie

Seibnij erft ein ganjeS ^sciijv nad)ber gebad)t ju l^aben geiget,

follte biefer non bem [el3tern nid)t ein mcnig fein geplünbert morben?
3d) bitte bie 9(fabemie, es überlegen ju faffen!

Unb alfo hat %^ope au<i) au^ bem Si^aftesburt) bie menig^

ften feiner mctapr)ijfifdE)en Saruen**) entlebnt. $ß>o mag er fie moI;I

fonft ber l^aben? 25}o mag er befonbers bie f)er l^aben , bie eine

Seibni^ifdje 9)Hene madjen? ^s^j nerftefje biejenigen ©ä^e, bie mit

hen SBorten mi3glid)e ©ijfteme unb bergleid^en auägebrüdt

*) 'Tis on the contrary , froni this order of inferiour aiid supeiiour
thiiigs, that we admire the woild"s beauty, founded thus on contvarietys:
wliilst from such vaiious and clisagreeing principles a universal coneovd
is establishcd. Gbcn ^ajclbft.

**) (fiiic beiläufige (JvKätung ber SJigncttc unferS Sitele!
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finb. 2)ie 3(nineifimg älUrburtoitö uerläjst niirf) fjier, id^ qiau'be

aber gleict)iiiof}( etnmö entbecft riu f)a6en.

dJlan erinnere fid) beejenigen 33uc^ö „De origine mali'\ über

tue(rf)eö Seibntj i?(nmer!ungen gemacht ^at, bie man gleid^ l^inter

feiner „Ibeobicee" finbet. Qv urteilet baoon, ber 3>erfaffer beö;

felben ftimme in ber einen öälfte ber 9Jtaterie, von bem Hebet über;

^aupt unb bem pbpfifalijdjen Uebel insbejonbcre, fef}r moijl mit
il^m überein unb ge^e nur in ber anbern ibälfte, üom moraüfc^en
Uebet, uon if]m ab. Gs war biefer ^erfaffer ber ör. 3S. Äing,
nac^i^eriger Gr^bifc^of von S)ublin. Gr roar ein ßnglänber, unb
fein äßer! mar [rf)on im ^al)V 1702 l^erauggefommen.

9(uö btefem nun bei)axipte id), i]at fid; unfer 3^iditer ungemein
bereid}ert, unb ^mar fo, ba^ er nic^t feiten ganje Stellen au^o bem
Sateinifd)en überfe^t unb fie btof5 mit poetifdjen 93(üuTd)en burd);

wirft i)at. ^sd) rviil bio^ bie iiornef)mften berfetben ^um ^Seroeife

fjerfetjen unb bie 'ivergteid^ung ben Äefern, metdje beiber Spradjen

mächtig finb, felbft übertaffen.

1.

King, cap. III. p. m. ed. Brem. 66.

Credendum vero est, praesens mundi systema Optimum
fiiisse, quod fieri potuit, habito respectu ad Dei mentem in eo

fabricando.

Pope, Ep. I. V. 43. 44.

Of Systems x>ossihle, if 'tis confest^

That loisdom infinite must form the best.

2.

King, p. m. 58.

Oportet igitnr multos perfectionum gradus. forte infinitos,

dari in opificiis divinis.

Pope, Ep. I. V. 46. 47,

Where all must fall or not coherent he,

And all that rises, rise in due degree etc.

King, p. m. 72.

Opus erat in systemate mundi globo materiae solidae,

qualis est terra, et eam quasi rotae vicem habere credimus
in magno hoc automato.

Pope, Ep. I. V. 56 etc.

So man.^ tcho here seems ptrincipal alotie,

Perhaps acts second to some sphere unknoivn,

Touches some rvheel, or verges to some gole,

'Tis hut a pari tve see, and no the ivhole.
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4.

King. p. m. 89.

— Quaedam ejusmodi facienda erant, cum locus his in

opificio Dei restabat, factis tot aliis, quot conveniebat. At
optes alium tibi locum et sortem cessisse; fortasse. Sed si

tu alterius locum occupasses, ille alter aut alius aliquis in tui

locum sufficiendus erat, qui similiter providentiae divinae in-

gratus, locum illum, quemjam occupasti, optaret. Scias igitur

necessarium fuisse, ut aut sis, quod es, aut nullus. Occupatis

enim ab aliis omni alio loco et statu, quem systema aut natura
rerum ferebat, aut is, quem habeas, a te implendus, aut exulare

te a rerum natura necesse est. An expectes enim, dejecto

alio a statu suo, te ejus loco suffectum iri? id est, ut aliorum
injuria munificentiam peculiarem et exsortem tibi Dens exhi-

beret. Suspicienda ergo est divina bonitas, non culpanda, qua
ut sis, quod es, factum est. Nee alius nee melior fieri potuisti

sine aliorum aut totius damno.

Sen ganjen 3"^a(t biefer Söorte lüirb man in bem erften

Briefe bes ^ope loieberfinben , BefonberS gegen bie 157. unb
23o. ^dit. Sie Stellen jelbft finb ya lang, fie gan? Ijerjuie^en,

unb jum S'eii finb fie aucfj bereitö oben angefüljrt raorben, roo oon
beut ^op if d)en 33egriffe ber Crbnung unb ber notroenbigen Stelle,

bie ber DJknfc^ in ber ittei^e ber S^inge erl^alten muffen, bie 9iebe mar.

9Sn5 fann man mm ju fo offenbaren Seraeifen, ba| ^ope
ben metaprji)ftfd)en ^eil feiner 9Jcaterie me^r 5ufammengeBorgt alö

gebacf)t Ijabe, fagen? Unb roa§ lüirb man DoUenbg fagen, roenn

ic^ fogar jeige, baB er fid) felbft nidits beffer bemuBt ju fein fd^einet?

— ^%an l^öre alfo, mag er in einem 33riefe an feinen ^-reunb, ben

D. Smift, fc^reibt. ^^ope §atte feinen „S5erfud) über \)QXi 9J^eni'd)en"

ol^ne feinen 3iamen bruden (äffen, unb er fam Smiften in bie

£)änbe, e^e.i^m '^^ope bauon 9iad)rid)t geben fonnte. ©roift laö

baä 2öerf, allein er erfannte feinen ^reunb barin nic^t. £>terüber

nun uninbert fidi '^^ope unb fdn'cibt: 3 d) füllte meinen, ob
.Sie mid) gleidi in bem erften bief er 3>erfuc]^e aug bem
0efid)te oerloren, ba^ Sie mid) bod) in bem smeiten
mürben erfannt f)aben*). öeiBt biefeö nid)t ungefäfjr: „C6
Sie mir gleid) bie mctapbpfifc§e 2:ieffinnigfeit, bie aug bem erften

53riefe beruoruileuditen fdieinet, nid)t zutrauen bürfen, fo häiUn
Sie bod) rool)! in ben übrigen Briefen, roo bie 93iaterie leidster unb
beö poetifc^en %\\%^§> fähiger mirb, meine 2Irt 3U benfcn erfennen

follen?" — — Smift geftc^t eä in feiner 9Introort aud^ in ber

%^ai, ha'^ er ^open für feinen fo großen ^vbilofop^en gefjalten

l^abe, eben fo menig, als fid) "l^ope felbft bafür bielt. 2)enn mürbe

*) I fancy, tho' you lost siglit of me in tlie tirst of those essays, you
saw me in the second.
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er roolil fonft gleid) nacf) obiger Steife gefd^rieben f)a6en: ^f^ur um
eineä bitte xd) ©ie, lad^en Sie über meine ©rn[t=
l^aftigteit nidjt, fonbern erlauben ©ie mir, ben
p^ilof opl^ifd^en Sart fo lange ju tragen, biö ic^ iljn

telbft auärupfe unb ein@efpötte barauö mac^e — *)?

2)aä n3il( uiel fagen! 3Bie fe^r foUte er fid) alfo munbern, luenn

er erfahren Unnte, ba^ gIeid;raol^I eine berühmte Slfabemie biefen

falfdien ^art für wert er!annt l^abe, ernft^afte Unterfudiungen
barüber ansufteKen!

*) I have only one piece of mercy to beg of you ; clo not laugh at
my gravity, tut pennit to me, to wear the beard of a philosoplier, tili i

pull it off and make a jest of it myself. 3n einem Sriefe an ben D. ©luift,
lueld^cr iu bem 9teii Seile ber ^^sopifcfK" Sßerfe, ber ßnoptonid)en ^Jlu&gabe tion 1752,

auf ber 254. ©eite ftel^et.
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Stei'opuö, bie lüaftren, ober fadoll^aften Umftänbe feines 2ehem,
bie (£inrid)tung unb 9(ül^ndE)feit feiner gabeln, bie lange 9tei(je

feiner 9iarf)al)mer k. mürben für einen S>orrebner, ber ein S3er=

gnügen baran fänbe, bie allerbefannteften Singe ju fagen, ein fefjr

ergiefiigeö ^fjema fein, ^sn ber S^offnung aber, ha'^ niemanb l^ier

fnc^en roerbe, mae man überall finben fann, glauben nur bem
Sefer hlo% anzeigen ju bürfen, inie ber berühmte 9iame eine§

9iid)arbfon für ein 33ucf) fomme, ba§ gänjüd) bem @ebrauc§e

nnb bem Unterridite ber 5linber beftimmt ift.

9ioger Seftrange ift bei hen Gnglänbern ber berüfjmtefte

ilompilator 3(efopifdier gabeln. Gr hat beren einen gansen golianten

fjerauögegeben, fünfbunbert an ber S'^ljl, unb in ber golge auf 3(n=

f^alten bes 35erleger§ nod) einen -^ineiten ^anb ^insugefügt. ©eine
<Sd)reibart mirb von feinen Sanböleuten für eine ber reinften unb
meifterfiafteften gebalten unb feine Sßeife ju erjäblen für (eic^t,

munter unb uoller Saune. 9(ud) in bem öauptraerfe läfet man il^m

bie @ered)tigfeit uiii)erfal)ren, baf^ feine 9[nmenbungen unb Sitten;

lefjren paffenb, nidjt abgebrofcbcn, nad^brüdlid) unb gemeinnü^ig finb.

^od) fanben fid) Seute — unb mo finbet ein guter Sdjrift--

fteller bergteicben Seute nidit ? — meldte einen beffern ©efd^mad gu

baben glaubten, mei( fie einen anbern Tjattcn alö ha^ jufriebne

^sublihim. Gin gemiffer S. 6ro?;aI, um feinen eignen ©cburten
X^iai^ ^n fd;affen, befam bcn liebrcidien GinfaU, bie gabeln beö

Seftrange, rceil er fle nid)t fo grabeju für elenb ausgeben
lüoUte, alö gefäfjrlidj §u uerfd^reien. ^I^r ilserfaffer, nerfidjerte er,

Ijabe fic^ nid)t aB ein red^tfdiaffener $8rite, fonbern al§ ein geinb
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ber ^"i^eil^eit imb ein gebungner (Sad^tnatter be§ ?j5apfttum5 iinb ber

uneingejdjränften ®emalt in biefem 3Ser!e erroiefen, raeldjeö bod)

für eine freigeborne ^ugenb gefd)rie5en fein fofite.

S^iefem ^vonintrfe nun, ob er gleidi ber gegrünbetfte nid^t ift,

finb tüir bie gegeniuärtige 2(rbeit beö öerrn $Ri d^a rb f o n s fdf)ulbig.

Qv inoEte il)ni mit ber geiuiffenfjofteften ©enauigfeit abftelfen unb

ba^er teils biejenigen fabeln, roelc^en Seftrange nid)t otjne ©e^

rcaltfamfeit eine poIitifd;e 5)eutung gegeben, auf allgemeinere

Sefjren mieber 5urüdbringen, teils biejenigen, meld)e feine anbere

alä politifdie 2(nn)enbung litten, mit alter mijgtid^en Sauterfeit ber

3(bfid)t bearbeiten.

®o rceit ging bes §errn 9tic^arbfonä erfteä 3Sorf)aben.

93ei ber 9(uöfüfjrung aber fanb er, ba^ e§ nid}t unbienlidj fei, fid^

weitere ©renjen 5U feigen. Gr liefe einen guten Xeil roeg, alfeg

näntlid), mas mefjr ein Iäd)ertid^eö 53lärc^en, als eine let^rreidje

%ahei mar; er gab nielen, and) von ben nic^t poIitifd)en,
einen beffern @inn; er uerfür^te, er änberte, er fe|te (jin^u; furj,

an^ ber 2lboption marb eine eigne ©eburt.

Unb fiieroon roirb fic^ aud^ ein beutjdier Sefer überjeugen

fi3nnen, menn er fid) erinnern milt, ha^ ein großer ^eil ber gabeln

beg S eftr an ge bereits uor yielen ß^fj^'^fi ^^ unfre Spradie über^

fe^t morben. 9}?an ftelle bie 'lsergleid)ung an, unb fie mirb gemife

5um S^orteile ber gegeniuärtigen ausfallen.

SÖer mirb fid) aud; eintommen laffen, etma§ für mittelmäßig

gu l)alten, wobei ber unfterblic^e S>erfaffer ber ^^amela, ber

eiartffa, bes G^)ranbifons bie öanb angelegt? 3^enn mer

fann eä beffer miffen, roaä 5ur Silbung ber Serben, 5ur Ginflöfeung

ber 93ienfd^enliebe, ^ur Seförberung jeber S^ugenb baä ßuträglidjfte

ift, als er? Cber mer fann eö beffer miffen alä er, rcie uiet bie

SQSa^r^eit über menfdilidje ©emüter cermag, wenn fie fid) bie be=

Saubernben 9iei5e einer gefälligen Grbid^tung ;^u borgen l}erabläfet ?

(Ss ift burc^auö unnijtig, fic^ in eine meitläuftigere 3lnpreifung

eingulaffen. S^Jod^ weniger mollen mir einen 33ellegarbc, beffen

gabeln iel3t am meiften in ben öänben ber Hinber finb, mit einem

9iidjarb|on gu cergleid^en magen; benn ber ©nglänber mürbe

fic^ nad; ber 3lrt ber alten römifd;en 2;ribune mit ^ed)t befc^raeren

fönnen, .,se in ordinem cogi".

9)kn ^at h^i ber Ueberfe^uno nic^tä meggelaffen als ha§ Seben

bes 9lefopu5. ^n Slnfebung bes 2ieuBeriid)en aber Ijat fie üor

bem englifdjen originale, fomoljl raas bie Alupfer als ben ^vnd
anbelangt, einen großen SSorjug befommen. Ginem "^ndje für

Äinber, l)aben bie SSerfeger geglaubt, muffe nidits fe^letx, wa^
^inber reiben fi3nne.

i^etp5ig, ^en 17. 5}iär§ 1757.
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3cf) fange 6et bem erften 0e]"präcf)e an. 2)arin bin id; nod^

^fjrer DJteinuiuj, öafe eöSpinoja ift, roerd)er Se 161x13 eu auf bie

uorrjerbeftiminte ^^armonie gebradjt Ijat. S^enn ©p in 03a roar ber

erfte, ii>eld)en fein Sijftem nuf bie 9]iöglid)feit leitete, bafi alTe

'i^eränbenmgen bes iiörperg blo^ unb allein aus beefelben eigenen

med)auifdien .Gräften erfolgen fönnten. ^urd) biefe 53(öglid)!eit tarn

Seii)ni3 auf bie Spur feiner :Qi;pot^efe. 3(ber 6(0^ auf bie ©pur;
bie fernere 3(uöfpinnung lüar ein Slver! feiner eigenen ©agajttät.

'ii)enn i>a^ (Spin 03a bie Dorfjerbeftiminte Harmonie felbft,

gefegt aud^ nur fo, wie fie in bem gbttlid^en ^erftanbe antece-

denter ad decretnm criftiert, fönne geglaubt, ober fie bod» roenig--

ftenö üon weitem im Sd}immer tonne erblidt l)aben: baran l)ei|t

mid) alleö sroeifeln, raag id^ nur für^Iid^ uon feinem Spfteme ge--

fa^t 3U l^aben üermeine.

Sagen Sie mir, it»enn Spinoja auöbrüdlidi be_^auptet, ha^

Seib unb Seele ein unb eben basfelbe einjelne 5^ing finb, loeld^es

man fidj nur balb unter ber Gigenfd)aft bes 5)en!en5, balb unter

ber ©igenfdiaft ber Sluebeljnung uorftelle (Sittenlehre, S". II. §. 126),

lüaö für eine Harmonie Ijat il;m babei einfallen fönnen? 2)ie

größte, lüirb man fagcn, weldje nur fein fann, nämlic| bie, meldte

ba^ 3^ing mit fic^ felbft Ijat, 91ber tjeißt bas nid)t, mit Sliorten

fpielen? Sie .'öarmonie, lüeldje t)a§ S^ing mit ftd) felbft l;at!

^eibni3 will burd^ feine Harmonie ha^ Sidtfcl ber 5>ereinigung

5roeier fo uerfd^iebener Sßefen, als Seib un\) Seele finb, auflöfen.

Spin 03a Ijingegen fielet l)icr nidjts S3erfd;iebeneö, fieljt alfo feine

^Bereinigung, fieljt fein 9?citfel, baö auf3ulöfen märe.

Sie Seele, fagt Spin 03a an einem anbern Drte {%. Tl.

§. 163), ift mit bem Öeibe auf eben bie 31rt uereiniget, alä ber 'iSe--

griff ber Seele non fid; felbft mit ber Seele vereiniget ift. "^lun

gelpret ber 33egriff, benbie Seele üon fid) felbft I)at, mit 3U bem
SBefen ber Seele, unb feines lii^t fid^ ol;ne "tia^ anbere gebcnfen.



^urd^ ^pirtoja ift ^eitmtj mir auf b. Spur b. §arm. gcfomm. 89

2{ljo nucfj ber Seib iä^t firf) nid)t ofjue bie ©eele gebeufen, unb

nur öaburd^, ba^ fid^ !eineö o§ne 'oa§ anbere gebeufen lä^t, ba=

burd^, bn^ beibe eben basfelbe einzelne ^ing finb, finb fie nad)

©piuosaä DJceiuurtg irtit einanber oereiniget.

trä ift ma()r, Spinosa leiert: „bie Drbnung unb bie 53er;

fnüpfung ber begriffe fei ntit ber Drbnung unb 33erfnüpfuug ber

Singe einerlei." Unb roa§ er in biefen 3Borten Bfo^ üon bem
einjigen felöftänbigen Sßefen Bel^auptet, öejafjet er anberraärts unb

norf) au5brü(f(id)er in^befonbere von ber ©eele {%. V. §. 581j

:

„So raie bie ©ebanfen unb 33egriffe ber Singe in ber ©eefe ge;

orbnet unb unter einanber üerfnüpft finb, eben fo finb and) aufä

genauefte bie Sefd^affenf;eiten bes Seibeö ober hie 93ilber ber Singe
in bem Seibe georbnet unb unter einanber uerfnüpft." 6ö ift

mal^r, fo brütft fid^ Spinoza auä, unh üoUfommen fo fann fici^

and) Seibniä auöbrücfen. 2tber wenn beibe fobann einerlei

äöorte braurfjen, roerben fie aud^ einerlei 33egriffe baniit oer=

binben? Unmöglid^! Spinoja benft babei weiter nid^lö, al§ ha^

oKeä, roas an§ ber 9ktur ©otteä unb berjufolge anö ber 9Mtur

eineö einjelnen Singes formaliter folge, in felbiger aud} objective,

nad) ehm ber Drbnung nnh S3erbinbung, erfolgen muffe. 9^ad^ il^m

ftimntet bie ^olge unb ^erbinbung ber ^Begriffe in ber «Seele blo^

beomegen mit ber ^olge nnh Serbinbung ber 3]eränberungen bes

iiörperä überein, roeil ber ilörper ber ©egenftanb ber Seele ift,

lüeil bie Seele nidjts alQ ber fid^ benfenbe Hörper unb ber Äörper

nidjtQ aB bie fid^ auöbeljuenbe Seele ift. 3Xber Seibnij — 3SoI(en

Sie mir ein ©leid^niä erlauben? ^mei S>ilbe, roeldie beibe ha^

erfte Tlal ii)v 33iIbniQ in einem Spiegel erblicfen. Sie SSeriounberung

ift vorbei, unb nunmehr fangen fie an, über biefe ßrfdieinung 3U

pfjilofopfjieren. Sas S3ilb in bem Spiegel, fagen beibe, mad)t eben

biefelben Söcroegungen, lüeldje ein ilörper mad)t, nnh mad)t fie in

ber nämlidjen Drbnung. ^-olglidj, fd)lie^en beibe, mn^ bie ^^olge

ber S^eiuegungen beö 33ilbeö nnh bie ^-olge ber Bewegungen beö

Körpers fid; an^ einem unb eben bemfelben ©runbe ertüiren laffen.
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(Sr l)at fein Seben felbft befdjreiben luolfen, raie nus [einem

Briefe an 'l>e(iffon ,.sur la Tolerance" 5U erfefjen. Öeboren 1646.

3u Seipjic; profitierte er bnö meifte uon ^f^fob ^f}omafio imb
in ^ena Don Grfjarb 3SeigeIn.

1664 lüurbe er Magister Pbilosopliiae §u Seipsicj, nad^bem
er uorf)er ,.De principio individui" biöputiert.

1666 bi^pntierte er 5U Seip5ig pro facultate ,.De complexioni-
bus'', narf)bem er üor^er über ..Qaaestiones ex jure collectas"

unb ,,De conditionibus" biöputiert f}Qtte.

1666 erfdjien auc^ feine „Ars combinatoria". 5)iefer war
beigefügt : „Demonstratio existentiae Dei ad matbematicani cer-

titudinem exacta".

1666 rcarb er in 2lItborf Doctor Juris, nadjbem er in Seipjig

Siepulg befommen, nnb bisputierte ,.De casibus perplexis in jure".

1666 ging er von ha nnd) Dtürnberg nnb fc^affte fid) auf bie

befaitnte 2(rt 3"^^^^^^ ^^^ ^^i-* aldjimiftifc^en @efellfd)aft, lüie

33ruder fagt.

2)er ^J^rebiger bafelbft, 3"ftw^ ^^^oB Seibnij, ber ^lemora-
bilia BibliothecaeNorimbergensis" gefdjrieben unb beffen "J-reunb;

fdjaft fid) Seibni3 ertrarb, war fein S^erraanbter von il^m, fonbcrn

nur ein bloBer 3^onten§i)etter.

3u 9?ürnberg lernte er aud) ^oineburgen fenncn, luefdjer ifjui

Hoffnung ntad^te, in bie 2)ien[te beö Murfürften von 9)?ain3 5U

fornnten, loeöwegen er fic^ nad^ ^-ranffurt begab, um ba in ber

3fiu^e 3U fein.

1668 gab er f^eraus: „Novam metbodum docendae discen-

daeque jurisprudentiae cum catalogo desideratorum in juris-

prudentia", unb Balb barauf: ^Corporis juris reconcinnandi
rationem". Um ehen biefe ^^^it inoKte er aud^ ^Alstedii Ency-
clopaediam" uerbeffern unb uermefjren, bei meldjer 9(rbcit il^m

.•öafentfjalcr fjelfcn foüte. 9luf biefeö ^^srojeft fam er aud) no(i)

in feinem 2(lter micber surürf.
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1669 fdjrieb er für hen ^^rinjen ooix ^fats^^leubiirg baä „Spe-

cimen demonstvationum politicaram pro eligendo rege Polo-

norum", nacf)bem ^o^fii^J^eä Gafimiruä a6gebanft ijatte.

Sn eben bem Qa^re o,ah er hen „Nizolium de veris principiis

et vera ratione philosophandi contra Pseudophilosophos" fjerauä.

1670 marb er ^ofrat beö ilurfürften von Wain^.

1671 tarn er juerft in bte 53efanntid}aft bes Öerjog^ von
Sraiinfdjiueig^^'üneBurg, l^ofj^^^^^ g-riebridjö, i^alenbergijc^er Sinie,

unb fd)rte6 bie „Defensionem logieam S. S. Trinitatis ''
, beö;

gleidjen „Hypothesin physicam novam seu theoriaiii motus
concreti". S)as le^tere ^at G^riftian Änorr, ber SSerfaffer ber

^Fabulae denudatae^ unter bem 3camen (Efjrift. ^eganiuö beutfd;

Ü6er[e^t wnb feiner lte6erfe|iing von S3roronä „Pseudodoxia epi-

demica" beigefügt. 6rft nad)I;er erfdjien feine „Theoria motus
abstracti", in metc^er fd)on mand^er Samen ju feiner if;m nadj^er

eigenen ^f}i(ofopfjie entl;alten ift: baä ,,omne corpus esse men-
tem momentaneam seu carentem recordatione'" etc. Ungefäfjr

anä biefer 3eit ift feine ..Notitia opticae promotae".
1672 fdjidte il^n Soineburg mit feinem ©ofjne nad^ ^ran!reid^.

§ier gab if)m bie 33et"anntfd)aft mit öungenö Stniaf,, ba^ er ft^

erft rec^t auf bie 9.1iatr)ematif legte. 55od} liefi er fid) auc^ bereben,

ben SOiartianuö Gapella in usum Delphini ausuiarbeiten, ob er

fdjonüberfjauptbao foftbare Unternel^men biefer 3(uöga6en mifetuKigte

unb glaubte, bafj man ba^ 6e(b beffer für bie SBiffenfdjaften an-

menben !önnte, befonberö 5ur näfjern Menntniä ber 9tatur.

1673 ging er von ^-ranfreid) nac^ (SngTanb, nad)bem 33oine:

bürg geftor'ben unb man ifjn uergebens in ?yran!reid) ju bef)alten

fud)te, weit er bie -Religion nid)t änbern raoUte.

öier in (Snglanb befdjäftigte er fid) fc^on mit feiner S^ec^en;

mafc^ine. 2lber in eben bem ^^djxe ftarb ber ^urfürft 3U 93kin3,

unb Seibnij !am au^er 2)ienft unb ^^senfion. Gr ging crtfo raieber

nad) ^^variä ^urüd unb begab fid^ von ba auQ in bes öergogä .5^0=

Ijann 'Jriebric^ö 3)ienfte, ber i^n 5U feinem öofrat unb 33ibliot^_efar

mad)te, mit CSrlaubnio, fo lange in ^ariö 5U bleiben, bis er feine

3ied)enmafd)ine suftanbe gebradjt.

1675 mürbe er 5U $^ariS ausroärtigeö a)?itglieb ber 3lfabemie

ber Sßiffenfdjaften.

1675 ging er mieber nac^ ßngUmb unb üon ba

1676 nad) öollanb, lüo er mit bem Sürgermeifter §ubben 33e;

fanntfdE)aft mad^te.

1677 fam er nac^ ^annooer. 2)ie Sibliottje! bafelbft warb burd^

ben ^ufauf ber S3ibliot[)e! bes öamburgifdjen 93tebici unb ^rofefforö

93krtini ^-ogetii auf feinen 9tat uermefjrt. 3" ^i^f^ B'^it fallen

aud) bie S3emül}ungen, baö SEaffer an§> ben 33ergir)erten auf bem
§ar3 3U bringen.

©esgleidien fd)ricb er um biefe !^e[t, al^ bie franjöfifdjen ®e--

fanbtenauf bem^iimmegifd^en^-rieben feinen ©efanbten ber beutfdjen
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g-ürften au^er ber i^urfürften julaffen wollten, unter bem tarnen
Caesarini Furstenerü ^De jure suprematus ac legationis prin-

cipuin iTermaniae", rco3U er fid^ aöer boc^ niemals befennen wollen,

um fid^ an hen fönigL unb furfürftlid^en §öfen, an weld^en er ge-

litten mar, nid)t in ^Jii^cjunft 5U feigen.

1677 Ü6er]djrie6 er an 9leraton juerft etma^ von feinem „Cal-

culo differentiali", nadjbem if^m biefer oorl^er feinen „Calculmii

fluxionum" nur in einem Siätfel übermad^t i)atte.

1679 ftarb fein ^erjog ^ofjann ^riebric^, auf beffen Xob er

bog fc^öne rateinifd;e Öebirf)t madjte. ©rnft 3(uguft aber, beffen

trüber, ber if;m in ber -Regierung folgte, beftätigte il)\x mit einer

^venfion üon 600 d\ti)iv. alä ^ofrat, obfdpn Seibnij ]elbft faiferl.

Sienfte fud;te unb an Sambecii (SteUe 53ikiotf;efar werben wollte.

1681 unb 82 !orrefponbierte Seibnis mit (Sdjeli^ammern über

bie (Sntfter;ung unb ^yortpflanjung be§ ©c^allä.

1683 machte Seibni^ in hen „Actis eruditorum" feine (^e-

ban!en üon ber ^nterufur^Siedjnung betannt. •

1684 fein ,,8pecimen de dimensionibus figurarum invenien-

dis"' unb geriet barüber mit 2:fdjirnljau5 iin^ (Sraig in Streit,

publisierte aber in biefem ^aljre ben „Methodum tangentium"
unb hen ,,de maximis et minimis".

3n eben biefem ^afjre unternal^nt er feine geleierte Steife sur

(Erläuterung ber braun]d)iüeigifd;en ©efdjidjte. Gr reifete befonberg

2)eutfd)lanb burd} unb ging oon ha nad) i^talien.

kad) biefer 3ieife, bei ber ii)n aber (rccarb befdjulbigt, ha^ er

Tzr/.pzrj^a^ uämüd) fciuc 9Jkt^ematif unb '^^l;ilo)opljie, bem sp-,-^ ^^r:

gebogen, fallen feine tljeologifdjen (Streitigfeiten mit ^eltffon.
1686 fdjrieb Seibnig über bie ©efe^e ber 33ewegung unb befam

barüber mit ßatelan unb ^^apin Streit.

1690 fanb Seibnij bie 3lufli3fung ber £etten= unb Strid^linie.

1691 madjte ii)n 3(nton Ulrid), Öer3og ju 33raunfd)weig:2Bolfen-'

Büttel, aud; gu feinem §ofrat unb iBibliotljefar in äßolfenbüttel.

1692 warb fein §err ©ruft 3(uguft 5^urfürft; weld)e§ ©efc^iift

^ taten trieb, bem Seibnij in Seifdjaffung aller Sted^te unb 35or:

güge beö Kaufes auä ber ©efc^idjte fel;r bei^ilflid; war. Um biefe

Qeit fdjrieb er aud; feine .,Protogaea".

1693 erfdjien fein , .Codex juris gentium diplomaticus*', ber

größtenteils an^ 3i*olfenbüttelifdi)en öanbfd)riften genommen war.

1694 befdjüftigte er fid^ wieber mitmetapl)i)fifd)enSpefulationen

unb fdjrieb feine Sibl^anblungen ,,De notione substantiae" unb
„De ipsa natura sive vi insita" in ben „Actis eruditorum".

1695 erfdjien in hen „Actis eruditorum" fein „Specimen
dynamicum'".

^n eben biefem ^a^\:e madjte er in bem „Journal des Savans"
fein Syftein oon ber harmonia ]u-aestabilita befannt.

1696 warb er Öeljeimer 3iifti5^"«t "»^ §iftoriograpl; beS ilur:

fürften uon i^annouer.



1697 mad)te er feine „®r)abif" befannt, bie er nlä ein 33ilb

„creationis ex nihilo atque uno, id est Creatore", looUte be-

trac^tet triffen.

2lud^ famen in biefem ^al^re feine „Novissima Sinica" l^erauä.

1698 tarnen feine .,Monmnentorum historicorum nondum
liactenus editorura Tomi 11'" ^erauä.

1700 hvüd)te er bie 3(fabemie ber Sßiffenfc^aften in 33er[tn

suflanbe.

1703 roar er einige 9}^onate in ^Berlin franf.

1704 wollte er au<i) ju Bresben eine äfjnlic^e Slfnbemie nn^u;

(egen üerfuct)en. 2t6er inx^ ging nic^t, unh er gab fid; mit ben
:j)reniciä ab, bie bamals in 33er(in betrieben raurben.

1705 ftarb bie Königin ©opfjie Gfjarlotte.

1707 erfc^ien ber erfte Tomiis feiner „Collectionum histori-

carum antiquit. Brunsvicenses illiistrantium*'; bie übrigen 2 Tomi
folgten 1710 unb 1711.

Qn eben biefem ^atjvc brachte er aucf) feine „Theodicee"
5uftanbe.

1708 befc^äftigten i^n jum Xeit bie 2ßerfe beä Snbioort^ nnh
^^nfenborf.

1710 erfrf)ien ber erfte Sanb oon ^en „IVIiscellaneis Beroli-

nensibus". besgfeicben hie ..Theodicee" ,-ium erftenmale im 2)rii(f.

^n eben biefem ^ai)ve fc^affte er hie ©ubeifc^en Stefte nad)

SBoIfenbüttel.

1711 fprac^ er ^eter hen öro^en 3u Morgan, ber if)n aud) mit
einer ^enfion üon 1000 ditijiv. 511 feinem ^ufti^rate ernannte.

3u ßnbe biefeä ^a^reä mad)te ii)n ber ^aifer ^arl VI. 5um
9^eicbäl)ofrat unb 33aron.

1713 reifete er ixacf) 2ßien unb roarb in ber UnterfjanbUing

beo Utrecf}ter ^-riebenö gebrandet. 2)er 5laifer gab i^m 2000 %i.

unb freie Safel mit bem 3>erfprcdjen, bie ^enfion ju tjerboppetn,

menn er in SBien bleiben lüo Ute.

:3n '^il^ien gab er ficf) aud) oiet 9Mbe, eine 2lfabemie ber

SBiffenfd^aften anzuregen. (Ex uerlie^ eg aber nod^ in biefem ^af)re,

Tüeil bie ^^eft ha auäbrad^ unb i()n fein .*C)of jurüdforberte. S)er

^urfürft oon öannooer roar Äönig in Qnqlanh geroorben, unb
Seibnij fd^rieb feinen „Anti-Jacobite'", ben er ober nie für feine

3(rbeit ernennen rcoUtc.

Hm biefe ^eit, weil fein öof mit i^m nid^t oergnügt mar, bafe

er fo oft an fremben öijfen fid; auffjolte unb baö ©efd^äft ber

braunfc^ioeigifdjen @efc^id;tc rernac^Iäffige, moKte er nac^ ^-ran!reidi

gelten, unb (sccarb roarb braunfd^raeigifd^er §tftoriograp^ , um baö
»on ibm angefangene 2ßer! fort^ufe^en.

1715 erfd)ien fein 2(uffa| ,.De origine Francorum-.
^tt biefe ^eit fallen and) feine 8treitfc^riften mit ßlarfen, bie

aber erft nad) feinem ^obe ^erausfamen.

©r ftarb 1716.
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(IBittigf ^usjügc miiö Cfilrniji^nö ^iljriftcn,

bie Scfftuij 511 bejfen £e6enöbe| djreiüung a^ebvaudjen
in den.

De la specieuse generale qu'il a voulu donner, oü toutes

les verites de raison se soient reduites ä une fa90ii de calcul.

Ce pouiToit etre en meme teras ime maniere de langue ou
d'ecriture universelle, Tom. V. p. 7.

Les etudes ä Tage de 15 ans, p. 8.

(Et befennt, ba^ er in bie S^iefe ber 9}(at^ematif nidjt el^er ein;

gebrnngen, alö bis er ö"«9enä 511 ^4>ariä fennen lernen. Göenb.

(S-ormaliften unb ?3taterialiften. Siefe le^tern wollen

alfeö in ber 9ktnr mcc^nnifcf) erflären. ^^m, bie ^-ormaliften,

lüo^in bie ^(atonifer unt) 2(riftoteIifer gefjören, nehmen bie causas
sinnles mit 3U öilfe. 2)ocf; fjaben einige yon biejen bie roirfenben

Urfnrfien, causas efficientes et materiales. 5U fel^r üernad}(äffiget,

roie Henr. Morus in ©ngfanb, \o^{d)^ glaubten, qu'il y a des

Phenomenes qui ne peuvent etre appliques mecaniquement,
p. 11. fi^UDgenä oeradjtete bie ^nfinitefimalrec^ming beö Seibnij,

big er auö 33ei]'pielen \(xi), üon uie(d)em erftauntid^en 9iu^en fie fei;

unb ba regte er fic^ furj uor feinem 2:obe nod) barauf. Seibni^

fagt uon i^m: ,.Lui a qui un merite tout ä fait eminent
donnoit quasi droits de mepriser tout ce qu'il ne savoit pas.

P. 11.

^b^w fo moUte aud^ ber aKarquiä be Tööpital von ßeibnigenö

speeiosa generalis nid^tö lüiffen, ober fonnte fidf) üielme^r feinen

33egriff baüon mad^en. Unb Seibni^^ fnfje voohi, baf? alleö 'txxb^i

barauf anfommen untrbe, bafe er in einigen f)anbgreiflid)en Grempeln
ben Diut^en baoon ;;eigte. 3(ffein um biefco t()un ju tonnen, fjiitte

er erft feine (i^arattcriftif erfinben muffen, it)03u er fid) 1714 ni d)t

befonberä me^r aufgefegt füfjlte. Ibid.

Seibnij ^atte bie i^interlaffenen aBerfe beö %a%c(\i „sur
les coniciues'*' in Orbnung gebrad}t. Cb fie l^ernad) fjerouöge;

fommen? P. 12.

^aö Seibni^ifd^e (Softem bürfte mof;( am [eidjteften unb beften

aus ber 2(bl^anb(ung ju erlernen fein, 'i)\Q er für \>cn ^^n-in^en Gugen
fd)rieb (T. II. Pars 1. p. 20), raeit biefe fo abgefafjt ift, ba^ fie

auc§ üon benen nerftanbcn werben fann, bie meber in ber 3prad)e

ber Sd[}u(|.ibi(ofopbie nodj ber (5artefianifd)en ']>{)ifofopf)ie geübt finb.

l^'^mx wad) Der erften bequemte er fid^ in ben 3(uffäl3en, bie in ben

..Actis eruditorum'' eingerüdt mürben, unb nad) Iel3tcrcr in benen,

raeldje in ba^ ..Journal des savans'" unb anbere franjbftfdje ^ours

nate famen, mie er felbft erinnert ]). 12— l;J.

1
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lieber G^rift. SÖoIff, ba^ ev md)t oiel ^ßerbinbunc^ mit if)iu

gefiabt unb nlfo feinen näi^ern Unterrid^t oon feiner '^U;i(o[opf)ie

erfjalten fönnen. P. 15.

«Seinen Dptimismuä fjat 2ei6ni3 p. 19 in lüenig ^Sorten uor^

trefflid^ ansgebrütft: „Tous les desordres particuliers sont re-

dresses avec avantage dans le total, meme en cliaque monade.

©rfinben.
,,Saepius aliquid novi inA'enit, qui artem non intelligit.

Item ao'wOO'.oav.To? quam alius. Irrumpit enim per portam viam-
que aliis non tritam aliamque rerum faciem invenit. Omnia
nova miratur, in ea inquirit, quae alii quasi comperta praeter-

volant."

Tieö finb merfioürbige SBorte von 2ei(ini3 (Mise. Leibn.,

p. 147), über lüelcbe fid; ein )ef}r (efjrreic^er Kommentar frfjreiben

lie^e. (i-g folgt unter anbern barau^, rüie raenig notmenbig ein

all3u fcrgfättiger, al(,3u metfjobifd^er Unterridjt, auf ben unfere
neuern ^väbagogen bringen, im Örunbe für bie menfdjlidje Seele ift.

Ideae innatae.

.^n lüiefern biefe Seibnij heljaupkt unb uon Soden barin ab-

geganaen, fielet man am beften auä einer ©teile an Sterling (Oper.
Tom.^V. p. 358):

,,In Lockio sunt quaedam particularia non male exposita,

sed in summa longe aberravit a janua nee naturam mentis
veritatisque intellexit. Si discrimen inter veritates necessarias
seu demonstratione perceptas et eas, quae nobis sola inductione
utcunque innotescunt , satis considerasset , animadvertisset.
necessarias non posse comprobari, nisi ex principüs menti
insitis : cum sensus cjuidem doceant

, quid fiat, sed non quid
nesessario fiat. Idem non satis animadvertit , ideas entis,

substantiae unius et ejusdem, veri, boni, aliasque multas menti
nostrae ideo innatas esse, quia ipsa innata est sibi, et in se

ipsa haec omnia deprehendit. Nempe nihil est in intellectu

cpiod non fuerit in sensu, nisi ipse intellectus. Multa alia in

Lockium animadverti possent. cum etiam immaterialem animae
naturam per cuniculos subruat. Inclinavit ad Socinianos
(quemadmodum et amicus ejus Clericus), quorum paupertina
semper fuit de Deo et mente philosophia."



Nouveaiix Essais sur rentendement humain par

Leibnitz*).

..La Comtesse Comiaway, Platonicienne", p. 27. ..Les

avantages du Systeme de Leibnitz."' Ibid.

,.Le Systeme paroit allier Piaton avec Democrite, Aristöte

avec Descartes, les Scholastiques avec les Modernes, la theo-

logie et la morale avec la raison. II semble qu'il prend le

meilleur de tous cotes et que puis apres il va plus loin qu'on
n'est alle encore. J'y trouve une explication intelligible de
lunion de Farne et du corps, chose dont j'avois desespere

auparavant. Je trouve les vrais principes des choses dans les

unites des substances que ce Systeme introduit et dans leur

harmonie preetablie par la substance primitive. J'y trouve

une simplicite et une uniformite sui-prenantes en sorte qu'on
peut dire que c'est par tout et toujours la meme chose aux
degres de perfectiou pres. Je vois maintenant ce que Piaton
entendoit, quand il prenoit la matiere pour un etre imparfait

et transitoire; ce que Aristöte vouloit dire par son Entelechie;

ce que c'est la promesse que Democrite meme faisoit d'une

autre vie cliez Pline; comment les animaux sont des auto-

mates suivant Descartes, et comment ils ont pourtant des ames
et du sentiment selon l'opinion du genre humain ; comment
il faut expliqaer raisonnablement ceux qui ont donne de la

vie et de la perception ä toutes choses comme Cardan, Cam-
panella et mieux qu'eux feue Madame la Comtesse de Conna-
way, Platonicienne , et notre ami feu Mr. Fran9ois Mercure
van Helmont (quoique d'ailleurs herisse de paradoxes inin-

telligibles) avec son ami feu Mr. Henry Morus; comment les

loix de la nature (dont une bonne partie etoit ignoree avant

ce Systeme) tirent leur origine des principes superieurs ä la

matiere, quoique poartant tout se fasse mecaniquement dans
la matiere, en quoi les autres spiritualistes, que je viens de
nommer, avoient manque avec ... et memes les Cartesiens,

en croyant que les substances immaterielles changeoient si

non la force au moins la direction ou determination des

mouvemens des corps. au Heu que Tarne et le corps gardent
parfaitement leurs loix, chacun les siennes selon le nouveau
Systeme et que neanmoins Tun obeit a l'autre autant qu'il

le faut."

La Philosophie de Leibnitz est fort peu connue ; mais sa

Theologie Test encore moins. Je ne parle pas de cette Theo-

*) Oeuvres philosophiques latines et frangoises de feu Mr. Leibnitz, tiries

de ses Msts, qui se conservent dans la Bibliothiqne royale ä Hanovre et pn-

hliSes par Mr. Rud. Eric Raspe avec une priface de Mr. Kästner, a Amsterd.

et Leipzig 1765. 4.
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logie, qui fait partie de la Philosophie; mais de cette autre

d'origine Celeste, en un mot, de la chretienne. La maniere
comment celle-ci a existe dans la tete de notre Philosophe,

cominent eile s'est arrangee avec les principes de pure raison,

quelle influence eile a eu, taut sur sa vie que sur ses raisonne-

ments, et sur sa fayon de les proposer: c'est la ee que j'appelle

sa Theologie, dont je dis qu eile est tres inconnue, toute digne

qu'elle est d'etre bien eclaircie.

Seibnij nimmt in feinen ..Protogaeis"*) mit Surnet an,

bQJ3 bie Serge burrf} bie ©ünbfhit entftanben. £b 'oa^ mal)v fei,

nrag ©ott miffen. 2(ber ber Gimuurf, ben ©cf)eib bagegen in ber

^orrebe 5U biefem üon il^m fjerauägegebenen SBerfe be^ :2ei6ni5

mad^t, ift Ijerjüci^ elenb. 91ämlid) ba^ bie Serge von ber Söeisfjeit

nnb Sllhnad^t ©otteä aH5U beutlid; äeigten, als ba^ fie ein 2Öer!

ber <2ünbflut fein fönnten. 3(Iö 06 Beibeä nidjt beifammen he-

ftel^cn fi3nnte, unb alö 06 bie ^^^ft^^i^ii^Sen ber 8ünbf(ut, um fie

fo gu nennen, bem Hinben 3^ifaIIe überlaffen geiuefen ronren!

Seibnig unb Surnet l^aben meiter nidjtö fagen mollen, a(ä ba^ ftd^

©Ott ber Sünbfhit bebient, bie Serge fo unb fo, ju ber unb ju

jener 3{bfid)t Ijeroorjubringen.

*) Acta eruditorum aiiui 1093, p. 40—42; Opera Leibnitzii per Dutens,

Tom. VI. p. 213.

Sciiiug, IbScxU. XIX.
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1773.

Qcj) fe^e, bnfe ctegenroärtig Bei unfern ^^eologen ber «Streit

it6er bie Unenblid)feit ber .•oöllenftrafen raieber rege werben lüill.

93iöcf)te eg bod) ]o merben, ba^ er enblirfi entjcfiieben unb beigelegt

f)ei^en fönnte! 3^enn ba5 i[t of)ne 3iücifel Bei bergleid)en (Streitig:

teiten bas ^raurigfte, bafe fie gemeiniglidE) nidjts erftreiten unb

ftd) oiuanjig ober fünfzig Zs<^l)ve fpäter ber erfte ber 6efte ^elote

ober 33ernünftler öeredjtiget glaubt, bie Sad^e gan3 rcieber üon
Dorne anzufangen.

©inem feieren Sd^roäfeer nid)t gleid^ ju roerben, ift e§ ^öd^ft

nötig, üorfjer bie ©efd^id^te ber ftreitigen Seigre in ifjrem ganjen

Umfange 5U ftubieren. 9iur roenn man genau roei^, reo jeber

3>orgänger feinen ^aben faden laffen, 'tann man burd} Shiffiebung

berfelben unb burd) 3]ergleid^ung ifjrer uerfdjiebenen ^idjtungen

ben entweber uerlaffenen ober nod) nie Betretenen äöeg ber 3Baf)r:

fieit ein3ufd)lagen f)offen. 2Bcnn gar unter biefen 33orgängern fid^

Seibni^e Beftnben, raas fann fdjledfjterbings lel^rreidier fein, alö

fid) in bie geringften ^-u^ftapfen berfelben 5U [teilen unb Don iia

au^ um fid) gu idjauen'^

9}ie]^r, glaube id), bebarf eö nidjt, folgenbe raenige, aber hiß-

i)ev nod) ungebrudte 3^^^^" ^^Q grof;en 9}ianneg einsuleiten, ber,

raenn eg nad^ mir ginge, nid)t eine ^eile oergebenö müfste ge=

fd^rieben i^aben. 2Baä eh aber bamit für SSeioanbtniö I^abe, glaube

id) nid)t Beffer als mit 3[)Zo öBeitnö SEorten angeben ju tonnen;

Befonbers ba biefe SBorte felbft babei gelegentlidj eine Iitterarifd)e

Griäuterung unb 33eftätigung erfjalten tonnen.

3(l5 93tOö^eim 1725 feine Ijierfjer gefjörige (Schrift l^inter

bem erften ^eile feiner „ipeiligen Sieben" IjerausgaB, fdjirfte er

folgenbe Grüärung barüBer oorauö: „^ie beigefügten (Gebauten

uon ber Sefjre berer, bie ben Strafen ber ^ölk ein ^icl fetien,

finb üon mir gcfobcrt morben. 9lnbere IjaWn meitläuftiger unb
getcfjrter uon bicfer Sad)e gefd)rieben. llnb id) tann'ö 'ifahcv mol)!

ieiben, menn man glaubt, meine 9(rbeit fei unnötig. Xk uufd)ulbige

Uebereilung oon einigen meiner J'-'t'unbe, bie gegen mein SJiffen

biefelBe moUen brucfen laffen, unb graar nid;t ofine ^yel^ler, i)at mid;



Seibnij Don ben eungen Strafen. 99

Ceirtogcn, iia id) \i)v SSorF^aben erfafjren, ifjnen 311 üer]precf;en, bafs

ic^ felbft ben Srucf beforgen rcürbe. ^6) oolljte^e je^unb meine

^'^ufage. Unb roaä ift benn l^ierin ©trafunirbiges ? Cber raürbe

id) nid)t, wenn id) meine 3^f^9^ ^^^^)^ gefjQlten, eben fo feljr ge^

fünbiget f)aben, alä ha id) biefelbe üolljiefje? ßä ift enblic^ beffer,

einige S3ogen ju uiel, a(ö gu menig uon berg(eid)en S)ingen ber

Söelt 5U liefern. Unb je me^r ©influ^ btefe Sefjre in gemiffe

Söal^rfjeiten bes ©laubenä l)at, bie ben @runb ber Seligfeit he-

treffen, je öfterö Ijat man llrfac^e, bie ^eroeistümer berfelben fefte

^u fe^en. Wian pflegt ftetö auf bie S^ernunft t;ierin fid) 3U berufen.

Unb eö fönnnt nielen ber berüf)mteften DJuinner uor, alö menn bie

(Bad)c berjenigen, iue[d)e bie Gnngfeit ber Strafen befjaupten, bei:

na^e uertoren fein roürbe, wenn man biefe oKein fragen raolltc. ^sd)

glaube bas ©egenteif, ofjne bnfe id) anhexe besroegen üerad)ten raill,

bie anberä beuten. Wiv heudjt, ha\i bie SSernunft, iro nidjt ftärfer,

bod; eben fo ftaVf uor biejenigen ftreite, weldje bie Gmigfeit, al^

üor bie, lüetcbiC ha^ Gnbe ber göttlidien 'Siadje üerteibigen. 9Jian

fietjt oft geroiffe 9.1ieinnngen ber 93ienfd)en, bie ben Seifalt ber

nieiften erfjalten, für tiare @efefee ber S>ernunft an, bie man nidjt

leugnen barf. Unb oft mif^t man bie ©ered^tigfeit beö göttüdjcn

@erid)teö nad) ber ©eiuofjufjeit ber menfd}lid)en 9iid)terftiif)(e ah.

Tnö Sdjarffinnigfte, iraö nor baö (jnbe ber öi)IIenftrafen gefd)rieben,

finb bie ©ebanfen eineä fonft geleijrten 9]knneg, bem man fdjulb

gibt, ba^ er nor feinem Gnbe in bie giftigen Irrtümer ber Soci^

nianer oerfaUen. ^c^ l^abe biefelben nidjt obenf)in gelefen unb gebe

bem 3>erferttger bae 3^i'9i^^'^ ^^"^^ ^^^^)^ ^^^^^ befd)affenen '"^sex-

ftanbeö. 3(ber wenn man einige ß'weibeutigfeiten l^ebt unb bie

ilraft ber Sc^Iüffe non ben menfd}Iid)cn Sad)en auf bie gi3ttlid)en

leugnet, fo roirb ber fogenannte 33eroeiö ein ^djatten, bei bem
man ben 3wi'fi»^i"^"f)ii"9 oergebenö fud)t. ^d^ bin lange luillenö,

in einer (ateinifdjen Sdjrift bie Öefd)icj)te ber Sefjre, ron ber r)ier

bie 9iebe, üorgutragen unb nid)t nur bie ClueUen berfelben 5U ent^

becfen, fonbern and) bie unterfc^iebenen 2lrten, ifjr eine g-arbe unb
(^emidjt 5U geben, ju unterfudjen. ©ine 93ienge oon anbern 'Hx-

beiten, bie 3um Jeile nid)t unbefannt, Ijat bisher bie 2(uöarbeitung

berfelben aufgefjalten. 3>ieIIeid)t finben fid) balb einige Stunben,

in ineldjen idj ben gefammelten 33orrat non ©ebanfen unb ^eu^-

uiffen in Drbnung bringen unb ber 3Belt üorlegen fann."

äßer jener geteerte W^ann fei, ber nod) haQ Sd)arffinnigfte

für bie oerneinenbe DJceinung gefd^rieben, seigt 9Jcosl^eim burd)

ben untergefaßten 2:ite( ber Schrift felbft an: ^Ernesti Soneri

Demonstratio Theologica et Philosophica , quocl aeterna im-

piornm siipplicia non arguant Dei justitiam sed injustitiam "

,

unb fügt ^inju: „^er lüeltberüfjmte £*err non Seibni^ fiat bieg

3ßerfd)en f;erau6geben moUen, metdjes fef)r feiten ift. ^d) tjabe eine

2lbfd)rift besfelben jur ipanb, nor bem bereite bie 5]orrebe ftefjt,

bie er mit bemfelbcn moUen bructen laffen. (Ein anberer Drt mirb
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mir ©etegenl^eit geben, l^ieüon tnef^r gU erwähnen, ba tcf) äugfeid)

bie ©Ute besjenigcn rüfjinen werbe, bem id^ biefe unb anbere f)ier;

fjer gefjörige (Büd)en 511 bnnfen i^abe."

3*11111 ift (eiber SO^oöl^eimen bie ©elegenl^eit nid^t geinorben,

auf bie er fiier feine Sefer uertri3ftet iinb bie er ol^ne 3'i^^iM i"

jener lateinifcfjen (Schrift gu finben Ijoffte, roeldje er üon ber @e;
fdjidjte ber ftreitigen Sefjre aufarbeiten lüollte. (So raie aber jene

Sd)rift nidjt suftanbe gefommen, fo ift aud^ bie gebadete ißorrebe

beö £eibni5 ju bem © onerf d)en 33en)eife barüber im 33er=

borgenen geblieben unb faft gänslid^ oergeffen morben, '3^enn feit

1737, alä Suboöici in ber ötftorie ber Seibnisifc^en '^vj^ilofopfjie*)

93ioör; einten feineö 9]erfprec^enä erinnerte, luü^te id) nid)t, ba^
ifjrer von jemanb anbern anberö atö gelegentlid; uon bem leibigen

33üdicrfenner**), rcenn er bie ©djrift bes Sonerug wegen itjrer

Seltcnl^eit anfüfjrte, märe gebadjt raorben. Setbft üon 33rudern
nidit, ber bod) bei Gr5äf)Iung von ©onerä ^>erbienften um bie

5(riftoteIifd)e ^vf}i(ofop§ie***) bie befte Öelegenfjeit ba3U gefjabt ifätte.

^^^enn fie bafjer aucf) nid}t in ber neuen 9(uögabe ber fämtlidjen

Sßerfe, bie mir bent öerrn Butens ju banfen ijahen, erfd}ienen

ift, fo bürfen mir un§ um fo raeniger barüber munbern, ba 2)eutfd^;

lanb übcrbaupt fo äufserft nad)(äffig geroefen, bie Semüfjungen
biefeo mürbigen 2(uGlänberä ^n nnterftüijen. 3lnftatt ha^ man i'id)

um bie '^L^ctte l)'dtte beeifern folten, ifjm mit fo uie(en ungebrudten
33ermef}rungen, alö fidj nur immer auftreiben laffen moKen, an bie

.•panb 5u gefjen, fjat nmn ifjm and) nid^t einmal alle bereite gebrudte

STuffä^e feines Tutors angezeigt. 2^enn er, als ein 2(uslänber, !onnte

fie freilid) nid)t alie felbft miffcn, unb ber einzige efjrlidje 33 rüder
fonnte fie ifjm freilid) and) n\d)t alle nad^roeifen. Sii'^s^/ wenn
ha^ kttcve melieid)t hto^ unterblieben, raei( jeber beui]d)e ©elei^rte

beforgen mu^te, ha'^ il)m fd)on ein anberer barin guüorgefommen,

fo ift eö meit weniger befremblid) al§ baä tote ©til(fd)roeigen,

meld;eä unfere Siejenfenten barüber beobadjten. Söufiten fie benn

alfo gar nidjtö, maö in biefen fämtlid;en SBerfen fefjlt? gar nidjts,

was nur im geringften eine 3(n3eige uerbient Ijätte'?

S)odi Ijieroon an einem anbern Drte. ^c^ railt midj it^t non
bem nidjt 5U meit üerlieren, mas mid} auf biefen 2(uöfalt gebradjt

Ijat. — 2(Ifo furj, eben biefe 2>orrebe, meldje Seibnij ju Sonera
(Sd^rift gemadjt fjat, meldte gOfoGfjeim befafj, roeldje SJtosbeim

brudcn (äffen mo((te unb nid)t bruden (iefj, ift eö, maö id) (;ier

an§ unferer 33ib(iotf;e! gemein mad()en mi((.

Um nid)t unangejeigt ^u (äffen, wie fie in unfere a3ib(iot()ef

ge!ommen, mu^ id; fagen, bafj fie 9Jioö()eim fe(bft bem 9(nfel)en

nadj aus unferer 33ib(iot(jef er(jaiten. Sßenigftens mar bcrjeuige, beffen

*) 2cit II. 3. 27.
**) äßie etwa nom Usont, Cat. libr. rar., p. 035.

"*J IJist. er. ndl. T. iV. P. 1. p. 312.
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0üte in SJiitteiliing berfclben er anbenonrtä rühmen wollte, ber

bamniige 33i61iott)etarius öertef. 2)oc^ ba Öertel mit Sei6ni3en

felbft üiel Unujang gefjnbt fjatte, aud) nad) allem fefjr begierig mar,

maö feiten unh fjeterobor {;ie^, fo fann eö eben fo mo[)l fein, baf?

er fie mitfamt ber Sonerfcf^en ©cfjrift IKoofjeimen au^ feinem eignen

litterarifdjen isorrate mitgeteitet, a(ä unter rae(d)eni fie alfo erft

nad) feinem %ohe nnferer 33ibliotf)ef einyertetbet morben märe.

Siefes mirb mir and) ba^er rcafjr]d;einlid)er, rceit fic^ nid)t mir
eine 3(bfc^rift üon 93t05f;etmö ©ebanfen, fonbern and) beffen eigen--

Ijänbiger Srief an inerte In babei befinbet. ^cm ftimmt mit bem
nad)I}er gef(^e^enen 3lbbrnde üöllig überein, biefen aber mill ic^

in ber 9(nm.erf'nng ") gan3 norlegen nnb fo oljne meitereö hen Sefer

5ur 4"*fiiiptfadje fommen laffen.

LEIBNITII PRAEFATIO.
Entesti Soneri, Philosophi quondam apud Altorfinos

clarissimi, Demonstratio, quam vocat, Theologica etc. de inju-

stitia aeternarum poenarum laudatur a nonnuUis tanquam in-

victa; eoqiie plus nocet quod paucis visa est, solent enim
fere aestimare homines, quae non noverunt. Ut saepe adeo
non inutile putem talia edi, ubi lectio ipsa sufticit ad refu-

tandam delendamque illam hominum opinionem e longinquo
conceptam. Equidem negari non potest, Sonerum subtiliter

et ingeniöse scripsisse; sed demonstratio tamen ejus magno
liiatu laborat, quod paucis indicare placet, ne quis incautus

speciositate argumenta decipiatur, cujus vis huc redit. Peccata
finita sunt; inter tinituni et iniinitum nulla est proportio;

ergo poeuae quoque debent esse finitae. Porro peccata esse

finita, ostendere tentat refutando modos, quibus infinita intelligi

possint, quos bis verbis enumerat. „Si impiorum delicta sint

*) „OJebft nod)maIi9er gcf)or}amftev ©antfagung für bte meineüüegcu neuüd)
genommene '')Jiü{)e fcnöc irf) f)icr joinof)! meine eigene 6-infiiUe al» <S o n e r i SBebenfen

non ben Strafen ber ^iUlen äuriirf. s^o fpitjfinbig biefeö (entere eingefäbelt, jo (eidjt

ift mit bem el)rlid)fu Oj^mme nac^ feinen eignen (Brunbjä|5eii auläufommen. ßr fe^t

gum fövunbe, in (^ott fei feine anbere ®ercd)tigfeit al§ biefe, 'hü% er feine SuJ'Jfle

laltcu muffe, in allen anbern fei feine ''J3Jad)t unumfdjväntt. Seljr mo[)(! So mivb
benn beutlid) folgen, 'üa^ ®otte§ ®ered)tigteit gar nid)t ()inbere, \ia^ er ben ©ott=

lofen emige Strafen auflegen ti^nne. 'Otüd^ feiner DiJad)t fann er bie§ tf)un. ®er
ganje Streit tnirb bemnad) barauf anfommen, ob ©Ott luirf(id) in ber Sd)rift ben
©otttojen eruige Strafen gebrof)et. 'ilber föntmt'5 fo loeit, fo toirb ber cf;rlid)C

©ocinianer üerlicren, unb man wirb ilnn auf ein& 5cl)en antmorten fönnen. 3d)
fd^riebe me^r, luen.n id) mein 93feiffer luärc. Uebcrmorgen foU id) loicber bi§putieren,

iinb meine anbern fioUegia foUen aud) uor Dftcrn geenöiget fein. Satter mirb mir
faft fein ^Uigenblid frei gefaffen, nnb bie id) frei l^abe, muB ic^ 3nr 'Jtuefertigung

be§ ^alefii anmenben. Weine 93etrüd)tungen über bie fionbuite ber 2)orbred)t=
ft&en SSäter merben eben nid)t mol)l ben 'Jlöüofatcn biefeä ßonciUi gefallen. S)od)

fte finb auf ftare ijöfta unb Säl^e ber SJcvnunft gegrünbet. 3d) bin obne 3tu§=

ual^m.e u.
f. \q. Dtoaljeim."
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infinita, aut ut talia considerari possint, vel liabent vim istam

infinitam ex se ipsis, vel a delinquente , vel ab eo in quem
et contra quem delinquitur, vel ab horum aliquibus, vel ab
onmibus simul; sed nullo istorum modorum possunt esse in-

finita, aut ut talia considerari, et tamen praeter hos nullus

alius superest modus, quo infinita dici et esse possint: ergo

omnino non sunt infinita."

Quae communiter respondere solent Theologi ad hoc argu-

mentum a proportione delictorum poenarumque petitum, apud
ipsos utilius legentur. Hoc vero loco alium argumenti Sone-

riani defectum indicare placet, nempe imperfectam enumera-
tionem modorum, quibus aliquid dici potest infinitum. Neque
enim tantum ab objecto in quod peccatur, Deo videlicet, vel

a modo peccandi, seu gradu intensivo aliisque quoruni autor

meminit, sed et a numero peccata infinita dici possunt. Etiamsi

igitur concederemus ipsi, nuUum peccatum per se infinitum

esse, revera tamen dici potest, damnatorum infinita numero
peccata esse, quoniam per totam aeternitatem in peccando
perseverant. Quare si aeterna sunt peccata, justum est, ut

aeternae etiam sint poenae. Nempe homines mali se ipsos

damnant, ut recte dictum est a sapientibus, perpetua scilicet

impoenitentia et a Deo aversione. Nihil igitur hie Deo, quasi

ultra mensuram peccati severo, imputari potest.

Unb bas t[t fie (\an},, biefe fogenannte 3?orrebe. — ^an lüirb

l^offentüc^ von mir nicfit enunrten, ha^ id) nun andj bie (Sd^rift

beö Soneruä ]'eI6[t 6eifüci;cn werbe, ^nniv ift fie al§ gebrudfteö ^udö

nod^ immer eben fo feiten, alö fie 511 'ösn Reiten beö SeiOttij war,

weil id) nid^t müBte, baf3 fie irgenb nad)f)er mieber wäre aufgelegt

Würben. 2n(ein ber ^n^^^^t ^l^^t ^^^^)^ i^^tijr bag 5?erbienft, weld^eä

er bamal^ bei benen ^abcn !onnte, hie eine freie Unterfudjung in

©laubensfadjen liebten, ßr ift in bunbert 33üd)er feitbem übergetragen

werben, bie in aller .s^iinben finb. '^cnn ha man befonberö ben

^-reunben ber 3r>ieberbringung cd neuerer ^eit nidjt fd)wer gemad^t

l)at, ii)ve 53?einung fo laut 5U fagen, als fie nur gewollt, fo ift teils

uon i^nen, teils auf ifjre 33eranlaffung bie unter ber SBieberbringung

üornel^mlid} begriffene Seljre uon ber Ci'nblid)feit ber öiJllenftrafen

ehm fo oft mit allen 9(rten non ©rüuben als mit allen 3lrten oon

Gifer unb Schwärmerei uerteibiget xm'i) beftritten worben. Hur^,

(Soners Semonftration ift bis auf einige ®pi|finbigfeiten oiel;

leicf)t nun rerlegene 2ßare.

2(ber, wirb man benfen, Ijätte irf) nid)t au§ eben biefem ©runbe
aud^ bie 3]orrebe bes l^eibni5 im 'iserborgcnen laffen fönnen unb

muffen? ^enn waä er Sonern barin entgegenfel^^et, ift i^t nidE)t

weniger befannt, inbem es aud) uon iljm felbft anberwärtö üor--

getragen worben. — ^d) wei^ bicfeö feljr wo^l. ^od) meine 3(b-'

fid)t gel^t bei 33efanntmarfjung bevfclben and) nirf)t fowoljl auf bie
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üerteibißte SEa^rfjeit alo auf ben ä^erteiöiijer, als auf beffen ©e--

finnungen unb ©rünbe bei feiner ^Serteibigung. 33eibe finb mif^
gebeutet itnb uerfannt rcorben.

9}böf)eim felbft, ber eä bod^ fel^r lüo^l roiffen fonnte, raaä bie

SSorrebe beä Setbnij eigentlicf) entfjarte, üerleitet nod) i^t feine

Sefer, fid; einen gang faifcfjen 33egriff boüon 3n mad)en. 2(lö er

if)rer äuerft erroäfjute*), gefd^a^ eä in fo allgemeinen 3üiöbrücfen,

ba^ ber gute ^^agenfopen fiel) einbilbete, ba £eil)ni5 bie iDenion;

ftration beö Soner i^aöe herausgeben raollen, fo muffe er fie ge;

billigt Ijaben. Um if;m nun ha^ SSerftänbnis niiljer ju eri3ffnen,

enüi&erte 9Jfo5^eim Ijierauf**): „2)er öerr Don 2eibnv^ l)at nid)t

barum biefe 53ogen n3ollen bruden laffen, lüeit er fie oor ridjtig

gel^alten xmb Sonera 9Jieinung angenommen. (Sr i^at i)ielmel)r

^iefel6en mit einer 3>orrebe begleiten roollen, hie in meinen ^Minben

ift, worin er Sonern felbft an§ Slriftotelis Örunblel)ren luiberlegt

unh bie a3lö^e feiner ^eroeistümer aufDedt. Sein Ssorljaben mar,

ber 3Selt ben fd)led}ten SBert feiner Schrift 5U jetgen, bie man beo--

megen für unmiberleglic^ Ijielte, meil fie feiten mar nnb menigen
gu @efid)te fam." 2lber wenn 93iocil)eim anfangt 5U menig gefagt

l^atte, fo fagt er offenbar nun 5U oiel, nnb feine ©egner bürften

il;n nic^t ol;ne ©runb mit bem 3>erbad}te belegen, ban er PorfälUid)

ha^ Slnfeljen bes :^eibni5 mifUiraudjen mollen. Senn Ijier ift fie

nun, biefe 33orrebe ; unb maljrlid), man mu^ in feljr menigem feljr

üteleä gu fe(;en miffen, voenn man alles barin finben mill, maä
Diosfjeim barin gefunben 5U l^aben uorgibt. Seibm3 foll Sonern
an^ kriftoteliä Örunbleljren miberlegen? 6r foll bie 33lö^e feiner

SBemeigtümer aufbeden? feiner 33emeistümer? Sinb feine Semeiö^
tümer benn baö einsige 2)ilemma? Unb roeldieä mären fie benn,

jene 2lriftotelifc^e (Srunblef^ren? ^d) fann in Seibniicns 3]orrebe

bergleic^en eben fo roenig finben als in Sonera Sd^rift felbft, oon
meld)er 9Jtoöljeim gleidifalls fagt, ba^ fie fid) auf bie Örunbfäl^e

beä 3(riftotelio besiege. Sllleä 2(riftotelifd)e , mas Sonera Sd)rift

i^at, ift biefes, ba^ fie in lauter fc^ulgeredjten Sdjlüffen abgefaßt

ift. 2)enn bie '^rämiffen biefer Sd)lüffe finb nidjts alä Sä^e beS

gefunben ^.llenfd^enoerftanbeö unb feincsmeges bem 2lriftotele§ eigen:

tümlidje iefiren. Sllfo aud) wenn burd; bie 33emerfung bes Seibni.^

bü^ Silemma beö Soner mirflid) feine Mraft nerliert, fo gefd)ieljt

eä ja mo^l o§ne alles 3ut^"i^ i'es 9lriftoteleä. Xod) mit ober

o^ne 3"t^un bes Slriftoteleö : ift es benn and) nur maljr, ba^ fie

fo ftegenb, fo entfdjeibenb ift, biefe einzige 33emerfung beö Seilmi^?

STufriditig ju reben, id^ glaube nid)tS meniger. 'i^enn eä fei immer;
l^in unrciberfprec^lidj, ba^ bie menfd)lid)en Sünben and) ber ^a^l
nad) unenblic^ merben fönnen, \a merben muffen, maö ging Sonern

*) ^IngefüfirtermaBeit üoi- bem 1. 2ei(e feiner „ÄpeiHgen SRcbcii".

**) 3n bem „Senb}d)reiben über untevit^ieblicfje 2)inge", (jinter bem aiueiteu

ieilc ber „^eiligen SReben".
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biefe eine nod^ mbt^Iid^e 3lrt ifjrer UnenbHd^feit an"^: rooö i)atte ev

nötig, fic^ bnrnuf cin^ulaffcn? unb gegen luen foKte er fic^ barauf

einlafjen '? Senn fie uon einigen feiner ©egner aud) angenommen
lüirb, biefe Unenblic^fcit, tüirb fie beöraegen als ber uornef^mfte

ober gnr nlä ber einzige ©runb i§rer Seigre angenommen? obren

fie barum anf, 3U bef;anpten, mas Soner eigentlid) beftreitet?

kämlic^ bafj, roenn fie aud^ nidjt ftattfjätte, biefe Unenblicf)!eit ber

Sünben, bennoc^ auf bie b(o^ enblicf)en Sünben biefeö Äebenö eine

unenblirf)e Strafe warte? ba^ fc^on eine einjige biefer (Sünben

biefe unenblic^e Strafe üerbiene? ^n ber Zijat üeränbert aud^

bie ßinraenbung beä Seibnij bie ganse (Streitfrage. Siefe ging

bei Sonern (ebigtid^ auf bie Sünben biefes £e6enö, metd^e ber

^af)i nad) nidjt anbers atä enbtid^ fein fönnen. Unb Seibnij

raill, bafi er aud) bie Sünben bes fünftigen Sebenä mit in 3ied^;

nung bringen foUen, bie für fid) allein fd^on, roenn fie notmenbtg

nnauf^örlid; gefd)ef;en müßten, eine unauf^örlidie Strafe cerbienen

iDÜrben.

(So fönnte alfo kid^t fein, ba^ Sei6ni3 felbft fid; biefeö bei

einer jiüeiten (Srroägung nic^t bergen fi3nnen unb eben begroegen

bie gange 3]orrebe gurüdbef^alten l^ätte. Sienn ba fie einmal ge=

fdjrieben mar, raarum tjätte er fie fonft nid^t follen brucfen (äffen ?

äüenigftens fann man Ijiergegen nic^t eimoenben, ba^ er gleidnoof;!

ha^ Siöefentndie baoon üiele ^af)re nac^§er an einem anbern Orte

angebradjt fjabe, nämlid) in feiner „2f;eobicee". Qben berfelbe @e;

banfe fann an einem anbern Crte einen gan^ anbern SÖert l^aben.

3ßaö Seibni5 bort für eine ungültige SBiberlegung erfannte, ha^

fonnte er i^ier gur Erläuterung einer anbern ^yrage ja mof)! mit

beibringen. Sort foKten aUeGinmürfe bes Soner bamit 5U Sd^anben

gemadfit unb bie begmeifelte Sefjre barauf gegrünbet merben, unb
ba.jU taugte eö fd;(ed)terbingö nid^t. öier aber, in ber „Sfjeobicee",

mo er, mag er bamit nid^t erroeifen fonnte, alä anbermeitig er--

rciefen oorauöfe^en burfte, follte es bloß bienen, baä größte pi^vfi-

falifc^e Uebel, bag er fonad^ in feiner beften 3Be(t 3U fein betcnnen

muBte, befto unmittelbarer auü bem Uebel ber Sd^ulb f;erleiten 5U

fönnen, oljne babei auf bie Unenbtid^feit besjenigen 5U feigen, gegen

hcn biefe Sd^ulb gefd)eben, raeil biefe Unenblidjfeit bod; nid)t mit

in ben ß^f^'^^^^^nfjang ber Singe üermebet fein fonnte.

Unb baä mürbe eg al(eg fein, rcas id) Ijier J^injUjufügen i^ätte,

menn mir nidjt eben biefeö 3Begeö einer unferer neueften Sdjrift^

fteller begegnet raärc. §err ©berf^arb in feiner aipofogie
beö Sofrateö, einem in uieler 3(bfid^t febr üortreff(id}en iüud^e,

TDorin er bie Sefjre üon ber Seligfeit ber ^"^eiben unterfudjt, l)at

aud) bie üon ber Unenblidjfeit ber Strafen mit in feine ^^^rüfung

;^ief)en ju muffen geglaubt. 9cun fjat eä jmar feine ganj bcfonbere

Urfad)e, maruin id; raünfd)cn fonnte, baf? er fid;, menigftenä nid^t

in einer 3(poIogie bes Sofrates, bagegen erflärt f;ätte. 3(ber bod;

würbe mid) bto| biefe fd;n)erlid; uermögen fönnen, mir bie geringfte
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5Cnmer!ung bagegen gu erlauben, wenn er ntd^t 3ugleid;, inbem
il)ii feine 51?aterie aucf) auf bao In*acf}te, lüaö 2ei6n^ barüfier ge;

cüifH'vt Ijatte, gegen biefen unh beffen 3(eu^erung 23erfd}iebeneö

erinnert ^ätte, maö icf) l^ier in Grunigung gu sielten einen fo naiven

Slnlafi finbe. ^d; roiU, maö id) ju fagen l^abe, fo fürs 5U faffen

fuc^en als ntöglid^ unb meine ©ebanfen, rao nidjt orbnen, bod)

jätjten.

J. ^d) fange üon bem aifgemeinen Urteile an, raetd^eg §err
(g6erl^arb yon i^eibnijen in 3(6fic^t feineg a3etragenö gegen an=

genommene D^eligionsfä^e fäUt. 9iadjbem er nämlid; nun aud^ auf

benjenigen Q3eiüeig ber einigen (Strafen gefommen, uon tueldiem

l^ier bie Diebe geroefen, geigt er fef;r luofjl, ba^ man mit bemfelöen

nidjt über bie ©renjen ber 9JtögIid)feit gelangen Jonne, unb fäl^rt

fort: „®ie fd^arffinnigften i'erfed^ter biefer (Sad^e, lüie :öei6niä,
i^afien cä rao^t gefüllt, ba^ ein fo(d)er 33eroei'o nic^t weiter reid^t.

SeiBnig argumentierte alfo nur blo^ für bie, roetdie üon ber voixh

lidjen ßmigfeit ^ölüfd^er Cuafen aus ber (£d)rift fd}on überfüfjrt

innren. Xa iljm fo üiel baran gelegen mar, feine ^vfjifofopfjie all-

gemein gU madien, fo fud^t er fie ben fjerrfdienben Se]^rfäl5en aller

Parteien anjupaffen, fie ifmen alten für i^re 9Jieinung günftig unb
üorteil^aft ju geigen, um fid) alter 33cifalt 5U oerfd^affen. dr naf)m

itjre Sefjrfä^e atö 5>orau5fcl^ungen an unb fegte ifjnen einen erträgt

lidjen Sinn Bei, nad) bem er fie mit feinem (Si;ftem oerglid), ol^ne

il^nen felfift bei^upfliditen." — Grfdjcinet in biefem Urteile ber

^l^itofopf; nid)t ein menig gu eitel? Sterben feine ©efinnungen
gegen bie Dieligion überfjaupt nid)t baburc^ üerbäd)tiger gemadjt,

alä eS ber 9?eIigion felbft guträglid) ift? ^eibeö tft gang geroi^

beä öerrn GBerfjarb 2I6fid)t nid)t geroefen. 9llier e§ ift un(eug=

bar, tia'\i er [id) f)iev n\d)t burdigöngig fo glüdlid) unb beftimmt

ausgebrüdt l^at, aI6 er fid) fonft ausuibrürfen pflegt. Senn fo

eingenommen man fid^ aud^ Seibnigcn für feine '^i)ilo]'op^ie benfen

barf ober tüill, fo fann man bod) iimfjrlid) nidjt fagen, i^a^ er fie

ben r;errfdf)enben £'el}rfä^en alfer ^^^arteien angupaffen gefud^t fjabe.

SBie märe iia^ aud; mi)glidf) geroefen? SBie fjätte eö i^m einfommen
fönnen, mit einem alten Sprid^morte gu reben, bem 93ionb ein

^leib gu machen? 3(Ueä, wa^ er gum heften feineö (Sijftemö bönn
unb mann tijai, mar gerabe iiaQ ©egenteil: er fudjte bie ljerrfd^en=

ben Sefjrfä^e aller Parteien feinem Syfteme angupaffen. '^d) irre

nüd) ]ei)v, ober beibeg ift nid)tö weniger als einerlei. Seibnig
naljin bei feiner Unterfudjung ber SBa^rljeit nie Diüdfidjt auf an^

genommene 91ieinungen; aber in ber feften Uebergeugung, baf3 feine

9Jieinung angenommen fein tonne, bie nidjt non einer geraiffen «Seite,

in einem gcmiffon 35erftanbe lual^r fei, f)atte er mo^l oft bie (^e-

fälligfeit, biefe ?.iieinung fo fange gu luenben unb gu brefjen, biä eö

if)m gelang, biefe gemiffe ©eite fid^tbar, biefen gemiffen S]erftanb

begreiflid) gu madjen. ßr fd)fug auo Äiefel g^euer, aber er oerbarg

fein ^euer nid)t in Hiefef. ^od) im ©runbe f)at §err ©ber^arb
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baö miv nurf) [ageit luolfcn, uub ein ^ei( feiner Sßorte fagt e§

lüirf(icf). „Gr nal^m i^re Sel^r|ät^e al§ SBorausfe^ungen an unb
legte i^nen einen ertL-äglid^en Sinn bei, nacf) raeld;em er fte mit

feinem ©tjftem rerglid^." Sel^r xool)l; nur ptte öerr ©öerl^arb
nicf}t Ijin^ufefeen muffen: „o^ne tl^nen felbft beijupflid^ten". 3(IIer:

bingä pflichtete er i^nen bei, nämlidf) nad) bem erträgUd^en ©inne,

ben er if^nen nidjt foroofit beilegte, atö in il^nen entbedte. 3)iefer

erträglid^e ©inn mar Sßal^rl^eit, unb raie i^ätte er ber 3Bal^rf)eit

nidjt beipflid^ten follen? 2(ud} ift i§m baö roeber alg galfd^^eit

noci^ al§ ©itelfeit ansured^nen. 6r tljat bamit nid^tö mel^r unb
nidjtö weniger, als mag alle alte ^fjitofopfjen in iijvem e^oteri;

fc^en 3]ortrage ju tfjun pfregten. (?r heobaci)tete eine ^lugljeit,

für bie freilid) unfere neueften ^^Ijifofopfien uiel ju meife geworben

finb. ©r feilte milHg fein ©i)ftcm beifeite unb fud)te einen

jeben auf bemjenigen SBege 5ur SEa^rl^eit 5U füfjren, auf raetdjem

er i§n fanb.

IL §err ©berTjarb fäl^rt fort: „Sies ift augenfd^einlid) ber

%a[i mit bem gegenroiirtigen Seraeife. Um feiner beften Sßelt bei

benen, bie eine ßroigfeit ber .^öllenqualen annebmen, Gingang ju

uerfdjaffcn, fud)te er bar^uttjun, baf3 aud) biefe fid) mit feinen ©ät^en

oon ber beften äöelt unb mit feinen 33egriften üon ber ®ered)tig:

feit ©otteö reimen laffe." 9}ian üergeffe nid)t, raas biefeä für ein

Seroeiä ift. Gä ift ber, meldjev bie enbfofe 2)auer ber Strafen aus

ber unaufl^örlid^en ^ortfe^ung ber <Sünbe l^erleitet. 2(ber in roeld^er

SSerbinbung ftef^et biefer 33eiüeiö mit ber Sefjre üon ber beften

SBelt? SBte !ann er biefer Sefjre bei benen Gingang nerfd^affen,

meldje bie Gmigfeit ber öölfenquafen aud) oljne ifjm annel^men?

.^oren biefe emige Dualen barum auf, ein Gininurf gegen bie befte

Sßelt 5U fein, meil fie gerecht finb? ©eredjt ober nidit gered)t: fie

geben in beiben ^-älten bem Uebel einen unenblid^en 2(uGfd)Iag, unb
gegen biefen 2tuöfd)Iag, nid)t gegen il^re Ungeredjtigfeit, Ijätte £\nb=

nij feine befte 3Be(t Denuat^ren muffen. So mie er es aud^ mirf;

lid) get^an, aber nidfit burd^ befagten 23eiüeiä, fonbern burd^ eine

ganj anbere 2(usfhic^t. 2;enn menn biefer nämtid^e, ron hen

euiigen Dualen Tjergenommene Ginunirf gegen feine befte 3Be(t aud^

nod) baburd) oerftärft mürbe, ba^ felbft bie Qalji ber eraig oer;

bammten 9Jtenfd;en unbefdjreiblid; gri3^er fein merbe alä bie Qaf)i

ber Seligen, maä antwortete er barauf? Gtraa blofs, ba^ gleid^:

xüoljl biefe ungleid) mel^rere S^erbammte mit d\ed)t uerbammt mären?
aSas Ij'dtte ii)m biefeö für feine befte 2ßelt Reifen tonnen, maö fid)

oI)nebcm fd)on oon fid^ felbft oerfteljct, wenn anberö bie <bad-)e iijre

3iidjtigfeit fiat? SSielmefjr naf)m er beibeä, fomol^I bie ewige SBers

bammniä beö gröfjern %eil^ ber 9Jienfdjen alB aud) bie @ered;tigs

!eit biefer 5Berbammni^, für üi3I(ig auögemad^t an unb leugnete blo^

bie ^-olge, inbem er geigte, ma^ für ein unenblid) fleiner ^eil ber

äßelt bie 9Jienfdjen insgefamt wären, unb wie bem otjugeadjtet in

ber aügemeinen Stabt ©otteö bas iööfe in SSergteidjung mit bem
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©Uten faft für nicf)tä 311 rcdjnen fein loerbe*). Unb ba5, meine

icl;, I;ie^ ber iief^re üon ber beften äGelt aud) bei benen Ginoiani^

oerfc^affen, meldje bie ©lüigfeit ber ööUenquafen annef)men. Ser
Öebünfe aber, luorauQ biefe Ginigfeit r)er5Uleiten fei, follte b(of) bie

©ererfitigfeit 0ottc6 babei in ein nnfjereä Sic^t fe^en. Sa§ allein

tft in ben SBorten beä öerrn Gber^arb roa^r. SÖarum er aber

fagt, ba^ eö nur auf feine, b. i. bem Seibnij eigentümHci^e ^Be^

griffe oon ber @ere(f)tigfeit babei abgefefjen geroefen, gefte^e id),

md)t ein^ufef^en. Scf)Iinim genug, 'i)aiß man bie Sef^re oon ber

beften 9BeIt nod^ immer feine Seigre nennt, warum foUen nun
auc^ bie einjigen mabren 33egriffe üon ber @ereci^tigfeit ©otteä

feine 33egriffe i)ei^tin'^

III. 9?od) fügt öerr Gberfjarb Ijtn^u: „@r (Setbnis) nimmt
bie einigen Cualen nur beöingungsraeife an unb jeigt, baf; fie in

ber ^Borausfe^ung eiuiger 3>erfd)ulbigungen nic^tö Ungerechtem ent:

l^alten." ^d) fenne bie Stelle in 'ber „^^eobicee" **), mo fic^

Seibni5 roKfommen fo auöbrüdt. ©leidimofjf raürbe er eö fc^iner:

lic^ ^aben auf fid) fommen laffen, wenn man barauä f)ätte fditie^en

lüollen, baft er fonad) alleö, maö bie @otteögeret)rten fonft für bie

(Sraigfeit ber Strafen anjufüfiren pfft^gen, fc^Iediterbingö uermerfe.

®r tbut biefes roirflid) aud) fo menig, ba^ er üietme^r in bem
raid^tigften ^sun!te, n3orauf e§ babei anfömmt, mit i^nen me^r a(ä

einig ift. ^c^ miU fagen, bafj er biefen '^unft ntd)t alfein in feinem

9Berte ober Unroerte berufjen lä^t, fonbern i§n fogar fef)r fd)arf;

finnig üerteibiget. öerr ©berf)arb bel^auptet, ba^ @ott bei feinen

(Strafen einjig unb allein bie ^efferung ber 33eftraften 5um ^mede
i^aben fi3nne unb muffe. Seibnij hingegen befjnet biefe 33efferung

nid}t altein auf bie au^, meldje bie Strafen nur mit anfefjen, ge;

fe^t auc^, bafs fie bei ben 33eftraften felbft nid^t ftattfänbe, fonbern

er rebet aud) ber bloß rädjenben ßJeredjtigfeit ©otteä, meiere lucber

bie 33efferung, nod) baö ßrcmpel, m meine la reparation du mal,

;;ur 3tbfidjt ^ahe, febr ernftlid) baö 3V>ort, inbem er fie nic^t blofi

auf bie üon hen ^t^eotogen enoiefene 2Inbrofjung, fonbern auf eine

tüirflidie Äonoenien^, auf eine geioiffe Sd)abIoöfja(tung beö ^^er-

ftanbeö grünbet *"'*). Selbft ben Sa|, 'öa^ bie Sünbe becmegen un^

enblid) beftraft rocrbe, rceil fie ein unenbticbeä Söefen beleibige, l^at

er nirgenbä oerroorfen ober aud^ nur gemipilliget. ßr fagt ^mar

an einem Orte, ba^ einmal eine ^eit getoefen, „al6 er biefen Sal^

noc^ nic§t genugfam xmterfudjt f)atte, um barüber ein Urteil 511

*) S^eobicee, Seil 1 §. 19.

**) %td 1. §. 133.
***) Oette espece de justice, qui n'a point pour Ijut ramandement, ni

l'exemple, ni meme la reparation du mal. — Hobbes et quelques autres
n'admettent point cette justice punitive , qui est proprement vindicative.
— Mais eile est toujours fondee dans un rapport de convenance, qui con-

tente non seulement rottense, mais encore les sages qui la voyent ; comme
une belle musique, ou bien une bonne arcbitecture conteute les esprits

bienfaits. Theod., II. §. 73.
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fnlfen"'"). ^d^ finbe a6er nid^t, bnjj er es nadjfjei* Gefällt; ofjne

3it)eifer, tueil er nndif)er, afä er iijn genuc^fam unter[udjt l^ntte,

erfannte, bnf5 fid; fdjiedjterbintjs nid;tä barüber beftiinmen laffe.

S^enn lüenn jene räd;enbe 0)ered)tigfeit ©ott lüirüid) ^u!bmmt,

nietd^er enblidie Sjerftanb fanu ifire ©rensen Iieseidjnen? SSer barf

fid) 5U eutfd)ciben luagen, lünä für einen 93ca^fta6 fie bei biefen

il^rcn Strafen anjunetjmen Ijabe, unb ums für einen nic^t? 2)er

aicat^ftab if;rer eignen Xlnenblid)!ett ift loenigftens eben fo raafjr;

fd^einlidj a[ö jeber nnbere.

IV. 3lber mo^u biefeg nKe§? 3BiU icl^ Seibnijen in nod)

großem SSerbnd)t bringen, ba^ er ben Drtfj oberen nur gefjeud)elt

fiabe? ober mili id) ifjn in allem ©rnfte biö 5um 2(ergerniö imfrer

'^^()i^o|op^jen ortbobor inadjen? i^eineö non beiben. ^d^ gebe eö

ju, ba^ Seibnij bie Sefjre von ber emigen 3]erbammnng fel^r

ei'oterifd) bel^anbelt i^at unb ba^ er fid) efoterifd; gan5 an-

berö barüber auögcbrüdt haben loürbe. SUfein id^ rcollte nur nidjt,

'öa^ man babei cima^ niebr als ^^crfd^iebenf^eit ber Sebrart 3u feigen

glaubte, ^d) löoKte nur nidjt, ba^ man \i)n gerabeju befd^ulbigte,

er fei in 2(nfcbung ber Sefjre felbft mit fic^ nidjt einig gemefen,

inbem er fie öffentlid; mit ben SÖorten befannt, l^eimlid^ unb im
©runbe aber geleugnet Ijabe. "^enn baö märe ein rcenig gu arg

unb lie^e fid) fd)led)terbingö mit feiner bibaftifd^en ^^olitif, mit

feiner 33egierbe, allen a(fe§ ju töerben, entfd)ulbigen. 33ielmef)r

bin id) übergeugt unb glaube es ermeifen gu fcmnen, ba^ fid)

S e i b n 1 5 nur baruni bie gemeine Sef)re Don ber 9>erbammung
nad) allen i^ren e^-oterifdien ©rünben gefalTen laffen, ja gar fie

lieber nod) nnt neuen beftärft Ij'düe, meil er erfannte, ba| fie mit

einer großen 3}}af)rbeit feiner efoterifd^en ^vfiilofopl^ie me^r über--

einftimme als bie gegenfeitige fieljre. ^-reilid) nal^m er fie nid^t

in bem roljen unb müftcn ^Begriffe, in bem fie fo mand)er 'Sbeo;

löge nimmt. 3lber er fanb, ba^ felbft in biefem rollen unb müften

33egriffe nod) me^r ST^afjres tiege alö in "öen eben fo rollen unb

müften Segriffen ber fd)märmerifd)en S^erteibiger ber 3Bieber;

bringung; unb nur bas bemog ibn, mit ben Crtboboren lieber ber

(Büä)e ein menig ju nict ju tf)un a(ö mit "oen le^tern gu menig.

Y. öerr (S-berfiarb bat biefe 93(einung non \i)m unb feiner

cfoterifdien ^f)i(ofopf)ie gerabe nid)t. ©r glaubt, ber üornerimfte

©runbfaU berfelben, pon bem bcitcn 3itl«nnnenbange ber ^inge,

erhalte erft alsbenn feine größte GLiibcn=i, menn man annimmt,

ba| alfe üernünftige Sßcfen enblidf) einmal gur ©lüdfeligfeit ge=

langen. „S^iefes," fagt er, „l^at ^^eibnig niof)I gefüllt, unb unge:

adbtet er, mie id) oben bcmerft habe, feine ^^tjilofopl^ie aud) ber

entgegcngefel^ten 91ieinung angupaffcn fud)te, fo fjat er bod) feine

eigene 9Jiif3biIIigung berfelben nid)t unbeutlid) gu ncrftefjen gegeben.

Giner feiner gefd)idteften ©djüler un'o 33erteibiger (5>attel) er«

•) l^eob., III. §. 92.
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!ennet btefeö ol^ne Seben!en. S)a§ milbere ©djicffal ber Sünber
ift aud; feinen ©runbfä^en gu tief eingegraben, als ba^ man bie

le^tern annel)men nnb ha^ erftere nerroerfen fönnte, roofern man
il^re gan^e Äraft unb 3(nöbef;nung fennt nnb bie innerften ©eljeini:

niffe berfelöen erforfd)t l^at. 6r kennet feinen ©tillftanb, feine

9inf}e in ber äBelt; aUeö ift ßiö im Äleinften in fteter 33eroegung,

unb sroar gu mel^rerer 2(usbel^nung. S)iefen äöadjotnm ^ietjt er

angenfc^einlid; ber gleidtmä^igen ^oUfommenfjeit uor, man mag if;n

übrigen^ burd; Ue Dvhinaten ber .§ 9 p e r b e ( ober beö 2) r e i e d" ö

ertlären"*). ^ö) mu^ mit ©rlaubniä beä §errn ®bert;arb t;ier

anmerfen, ha^, wexm er fid) in 2(nfel^ung biefeö (entern auö ber

^eibnijifc^en ^fjitofop^ie gezognen ©rnnbeö nid)t iiberfjaupt irret,

er fid; boc^ roenigftenö in ^etrad)t ber bafür in ber 3^ote ange;

füf;rten (Stelle geroi^ ganj «ergriffen l^at. Seibnij fagt bafelbft:

„Je ne vois pas encore le moyen de faire voir demonstrative-

ment ce qu'on doit choisir par la pure raison." Siefeö fd^einet

§err ®berfjarb von ber boppelten §ijpot]^e5, bie immer roadjfenbe

^oUfommenl^eit beä ©an^en entroeber bnrd^ bie Crbinaten ber

^pperbel ober beä Sreiedö gu erttären, oerftanben 3U Ijahen. 2(I(ein

eä gel^t offenbar auf bie boppelte §r)potfje§, übertjaupt entroeber

eine immer roadjfenbe ober eine immer gleid^e SSoIItommenfjeit beä

(Bansen an^une^men**). SBenn nun Seibnij felbft im ^ai)ve 1715
nod; fein 9}iittel faf;, au§ ungc5roeife(ten ©runbfä^en entroeber ba§

eine ober ha^ anbere 3U bemonftrieren, roie fann man fagen, ba^

er gleic^rooljl ba§ erftere augenfd^einlid; üorgesogen l)abe'? ^l)n

groang fein ©tjftem nidit im geringften, fid) für eines oon beiben

gu erflaren; eä bleibt unter beiben ^orausfel^ungen ehen baöfelbe,

unb uon beiben äußerte er biö auf bas Se^te, bafi er nodj nic^t

einfef;e, roeldje er fdjfecf)terbing5 annehmen muffe. 5)enn fo roie er

bie üon ber immer road^fenbcn SSoIIfommenfjeit, in fofern man eni-

roeber einen erften 3(ugenblicf annefjmen roolle ober nidjt, entroeber

burd) bie £>i)potf;e§ ber §ijperbe( ober beö Xriangelö erläutert, fo

erläutert er bie immer gteid)e S^oIIfommen^eit burd; bas 9ieftan=

gulum. SSon alten biefen breien §i)potl^efen sufammen fagt er in

*) Leihnitz, Lettre a M. Bourguet, Opp. T. 11. p. 3ä2.
**) .Otcv ift bie (SteÜe in if)rem toöllifien 3uici"nt"'')i"9f : ^Oii peut former

deiix lijpotlieses , l'une que la nature est toiijours egalement parfaite,

Tautre qu'elle croit toujours en perfectiou. Si eile est toujours egalement
Sarfaite , mais variablement, il est plus vraisemblable qvi'ü w'y ait point
e commeucement. Mals si eile croissoit toujours eu peifectlon (suppose

qu'il ne soit point possible de lui donner toute la perfection tout ä la
fois) la chose se pourroit encore expliquer de deux fagons, savoir par les

ordonnees de l'liyperbole ou par celle du triangle. Suivant rhypothese
de l'hyperbole, il n'y auroit point de eoniniencement , et les in'stans ou
etats du monde seroient crü en perfection depuis toute l'eternite; mais
suivant riijijotliese du triangle, il y auroit eu un counnencement. L'hypo-
these de la perfection egale seroit celle d'un rectangle. Je ne vois pas
encore le moyen de faire voir demonstrativement ce qu'on doit choisir
par la pure raison."
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einem anbern 33riefe alö bem, inelcfien ör. ©fierl^arb anführt,

auöDriitflid): .Ainsi il n'est pas si aise de decider entre les

trois hypotheses, et il faut encore beaucoup de meditation

pour en venir ä bout." g^erner in nod^ einem anbern: ^ Quant
ä la grande question, s'il est possible de demontrer par raison

quelle lijiDothese, savoir du rectangle, du triangle ou de
riiyperbole, est preferable dans la Constitution de l'univers,

je crois quil faudroit s'attaeher ä un raisonnement rigoureux

en bonne forme. Car comme en nietaphysique on n'a pas
Tavantage des matheniaticiens de pouvoir fixer les idees par
des figures, il faut que la rigueur du raisonnement y supplee,

laquelle ne peut guere etre obtenue en ces matieres, qu'en

observant la forme logique. — Ainsi je vous ijrie , Monsieur,

de penser comme vous pourries reduire vos raisonnements

la-dessus ä une forme due; car je nen vois pas encore le

moyen." Unb, roie gejagt, aUeä biefeg fd^rieB er im '^ai)ve 1715,

alfo^ am dnhe feiner ^jaufbafm, in 33riefen, luelc^e bie leisten Qv-

läuternngen jeineö 8ijftemö entl^alten. Xai)ev finb biefe nämlidieu

Briefe an öerrn S3ourguet, luelcfte in bes X'^errn S^utenö 9Uiö-

gäbe ber fämtlirfien äBerfe 3uerft er]d;ienen, auc^ einer ber fc£)ä^;

barften ^or^üge berfelben.

VI. 3Solite aber ö err (gberl^arb feine 2ß orte nid^t fo genau

genommen lüiffen; foUte er brof5 i)aben fagen rooKen, baB, obfdjon

ßeibnij feine uon ben gebadeten -vppotljejen im eigent(icf)en ^^er;

ftanbe bemonftrieren tonnen, er gleid)rool)t für bie uon bem be-

ftänbigen gortgange 5U grii^erer ^^oUfommenl^eit einen merflid)ern

§ang gefjabt ijabe: fo muB ic^ geftel)en, ba^ ic^ i^m auc^ i)\ev\n

nid)t beifalicn iann. Seibnis fc^etnet mir üielmef;r ber immer
gleidien 'ivollfommenfieit um oieleö geneigter geroefen 3u fein, ja

feinen J^-eunb einer förmlidjen S^emonftration berfelben fe[;r naiie

gebrad)t 3U fjaben, meldte er uielfeirfjt feine Urfadjen fjatte, lieber

au^ xtjm I;erauQ3u()oIen a(5 il^m uorjufagen. ^d^ grünbe mid;

befonbers auf bie Stelle, roo er iljm fdjreibt: „Vous avez raison,

Monsieur, de dire que de ce que les etres finis sont infinis en

nombre, il ne s'ensuit point que leur Systeme doit recevoir

d'abord toute la perfection dont ü est capable. Car si cette

consequence etoit bonne, riiypotbese du rectangle seroit de-

montree." 91tic^ büntt näm(idi, lüenn biefe ^olge and) nid^t not;

menbig, fonbern wenn fie nur möglirfi ift, bafj baburd) bie uV>i)po:

tbeo be5 S^eftangelö fd)on einen großen 3>or5ug gewinnt. 3)enn

baö &an]e fönnte fonad) in jebem 3(ugcnblirfe biejenige S>oUfom:

menf)eit Ijaben, ber eö fid^ nad^ ber anbern fi^xjpot^eö nur immer
näf)ert, oljue fie jemalö 3U erreid)en, unb id) fefte nid)t, loarum e3

nid^t eben haljet ha^ SBäljlbarere für bie eroige 3i>eiöi)eit follte ge;

raefen fein. 2)ie 3}iögnd)feit aber, ha^ bie unenblid^e ^al)i ber

enblid)en 3ß?efen gfeidj anfange in hcn oollfommenften 3"ffli^i"'tMi:

Ijang, bereu fie fäfjig finb, gebradjt werben fönnen, gibt £eibni3
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nirf)t aKein 3«, fonbent rettet fie aiid) gegen hen SSorraurf beä

^mmer:©inerleten , inbem er geigt, bo^, menn ber nämliche ©rab
ber totalen SSoIIfommen^eit fc^on biiehe, bennod; bie einzeln ^oU;
fommen^eiten unauffjörlic^ ftd) änbern lüürben.

VII. 2)od; gefegt aud^, alle§ biefeö oerf;iefte fid^ nid^t fo, luie

id) [age; gefegt, eä rcäre gan^ of;n[treittg , wa§ ^err ©berfjarb
üorgibt, bai Seibnis hen unaufljör(id}en SBadjötum ber gleid;=

mäßigen SSoKfomnienl^ett augenfd)ein(td) oorgegogen Ijobe: mürbe
er nidjt fobann raeuigfteng ben Segriff, ben Seibnig mit biefen:

2Bad^^tume üerbanb, üiet gu raeit auSbel^nen? Seibnig f)ätte il)n

giiüerläffig blo^ uon ben aUgemeinen ^uftänben beö ©angen uer;

ftanben, nnb öerr ©beri^arb erftredft itfix auf alle einzelne äßefen.

Sßenn aber aud) biefe in beftänbiger 33eiuegung gu mehrerer 3lu5;

breitung fein foUen, fo mMjte id) roiffen, lüie bei ntoralifdjen 2i>efen

über[;aupt ©ünbe ftattfjoben fönnte ? @ö raiire benn, ha^ bie Sünbe
felbft nidjtä anberö alö eine 53en)egung 5U mefjrerer 3(usbe^nung

fein follte. 3^ein, fo l^at Seibnij geiui^ nid;t gebadet, fonbern wao
er üon einem eingeln 31^'*^'^'^^ ^^^ ©anjen nad) ber §:jpotf;eQ ber

gteid^mäfeigen 5>oUfommenl)eit fagt: „Cette collection peut avoir

toute la perfection. quoique les choses singulieres qui la com-
jjosent puissent augmenter et dimimier en perfection'^, baä ift

fc^red)terbing§ auc^ ron jebcm 3uft«n^e beö ©angen nac^ ber §1;=

pot^eä bes immermäfjrenben SßadjstumS 5U oerftefjen. Sag (^aw^^t

mag in bem nämlidjen ©rabe ber SSoUfommenl^eit fortbauern ober

jeben Slugenblid an )öoUfommen^eit madifen, fo l^inbert 'tia^ eine

eben fo menig a(g 'üa^ anbere, baf3 nid)t einzelne 3i5efen eben fo

n)ol)l an SioIIfommenl^eit gune^mcn alö abnefjmen fönnten. Dbne
biefeö möglid)e 2(6nel)men ift bei moralifc^en Ußefen bie ©ünbe un^

erflärlid^, unb mc^r alö tbzw biefeg möglidje 3(bneJ)men braud)t eg

nic^t, awd) bie ©träfe, ja bie eiüige ©träfe ber Sünbe, felbft in

bem <St)ftem ber immer madifcnben SSoUfommenI;eit gu ertlären.

VI II. 2Iber id} mu^ juoörberft jene efoterifd;e gro^e SBai^r;

l^eit felbft angeigen, in bereu 9tüdffidjt Seibnig ber gemeinen
Se^re üon ber emigen Sierbammnig bog 2öort gu reben guträglid^

fanb. Hub meldte fann eg anberg fein alg ber frud^tbare ©a^,
^G!i^ in ber Sßelt nid)tg infulieret, nidfito ol^ne ^Jolgeu, nid;tg o^ne
emige ^-olgen ift? iSSznn ba^er aud^ feine Sünbe ol^ne folgen
fein fann unb biefe folgen bie ©trafen ber ^Büw'üt finb, mie
Jönnen biefe Strafen anberg alg eroig bauern? roie föunon biefe

golgen jemalg ^-olgen gu \:)ahtn aufhören? ör. ®ber^arb felbft

erfennet in biefem ä^erftanbe bie ©roigfeit berfelben nn):) brüdt ftd)

mit aller ©tärfe unb 9Bürbe barüber aug: „2ßenn nid;tg anberg
bie enblofe §ölle fein foll alg biefer eroige ©djaben, ber ung uon
jeber S^erfünbigung awUthtw, foll, fo roirb niemanb bereitroilliger

fein alg ic^, biefer 9Jieinung Vit öänbe gu bieten. S<^ roerbe gern
alle 9}ii^beutungen , benen ber Sluöbrud" fönnte unterroorfen fein,

um ber 'Ba6;)t felbft roillen überfel;en. '^ö.) roerbe es mit allem Gifer
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unb mit alfer Ueberrebungsfraft, bie mir ©ott gegeben i)at , bcn
©emütcrn ein3uprägen fud^en, 'ttaii eine jehe Uufittlidjfeit il;re böfc

^-olgen bis im Üncnblidje f;abe, haii ein jegfic^ei* Sdjritt, hcn man
in bem ST^ege ber 9.^olIfommenf;eit jurücftfiut, unfer ganjes eungeö
S)a[ein fjinburrf) an ber ganzen (Summe berfelben, an ber Sänge
beä burdjlaufenen äl^ege5 fefjlen merbe." ©djön nnb mof)l! 9(ber

mie fam eö, iia^ ifjm nur ber einsige Son mg arten bieje Groig:

feit ber ©träfe 5U innuieren fdjien? Sßie fam e§, ba^ er biefem

allein bie ©l^re gab, einen fo magren unb großen ä>er[tanb bamit
rerfnüpft ju ^aben? ^-olget fie nic^t auc^ aug Seibnijifdjen 6runb;
fäfeen? ^sa, berufet fie felbft bei 33 a um garten auf anbern r^Jrunb;

fäften als auf l'eibni^ifdjen? S)er <Bat, rcorauö fie biefer unmittel=

bar i^erleitet, baf? fein negatiocä 5)ing in einem reellen Singe ein

©runb uon Skalität fein fi3nne, mas ift er raeiter als eine für ge--

miffe fyälfe braud}barere ^-ormel bes 5ureid)enben ©runbes? 9^id)t

gu gebenfen, ba^ am biefem (Sal^e nidjt foraol^l bie eiüige gort^

bauer ber S^crbammnis, als bie Unmöglid)feit, au^ ber 3>erbammniö
burd) bie 3]crbammni5 in bie Seligfeit überkugelten, flieget.

IX. äöenn nun aber bie (S'migfeit ber Strafen in unge^meifelten

Seibnijifc^en Seljren fo offenbar gegrünbet ift, fo mu^ fie fid) aud;

gu beiben §t)pot^efen von ber S^oIIfommen^eit ber Sßett, ber

greidjmä^igen foiuorjl als ber luadifenben, fdjid'en, menn fic^ anberö

bas gange (Softem bes Seibnig, roie idj gefagt fjabe, gleid)gü(tig gegen

biefe ^ijpotfjefen üerl^ält. Unb bas ttjut fie aud) mirflid^, unter

ber ®infd)ränfung nämlid^, ba^ foino^l bie eine al§ bie anbere 2trt

ber S?oirfommenf)eit nidjt uon jebem eingeht SBefen, fonbern oon
tum totalen 3^iftiitt'5en aller SBefen gugleid) präbigieret mirb. Un;
befdiabet ber einen unb ber anbern fann ein moraIifd;eä SBefen

nidit allein in feinem Fortgänge gur 3?oUfommen]^eit ftocfen, nid)t

allein einige (Sd^ritte gurüdfgefjen, fonbern id) fefje nidjt, luarum eä

nid)t aud^ in biefem Siüdgange eraig befjarren unb fid) immer roeiter

unb meiter oon feiner i^oUfommenfjeit entfernen fönnte. 2luf

biefer SJcöglidjfeit beruftet ber ej:oterifd^e ©runb, ben Seibnig für

bie unenblid)e Stauer ber SScrbammnis aus ber enblofen g-ortfe^ung

ber Sünbe fjernal^m. 9hu* l)atte er, um gang ortfjoboj gu feixt,

nidjt nur eine eroige S]erbammniä, fonöern eine eroige, in aße ©roig^

feit roadjfenbe S^erbantmnis barauä folgern muffen.

X. Sdlerbings fc^aubert bie älienfd)f)eit bei biefer 33orfteCung,

ob fie fd}on nur auf bie blofse 9liöglidjfeit fid^ begieljet. ^^d) möd)te

aber barum bod^ nidit fragen: SÖarum mit einer Mo^en 9Jiög(id):

feitfd^redfen? ©enn ic^mü^temid) ber Gegenfrage beforgen: Sßarum
nid)t bamit fdjredfen, roenn fie bod) nur eigenttid) für ben erfd)rerf:

lidj fein fann, bem eä mit feiner ^efferung nie ein ©ruft getucfen?

©efel^t aber amh , bafj e§ felbft mit biefer 3.1iöglid)feit nod) nid^t

feine 9?id)tigfeit hätte; ha^ fie groar mit ber 33oUfommenI)eit beö

©angen beftel)en fbnnte, baf5 aber ber eroige Siürfgang cineö mora;

Iifd)en äBcfen in fid; felbft roiberfprcd;enb märe: fo bleibt and) fo
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noc^ bie Graicjleit ber Strafen nad; hen ftvengften Sei6ni3it^en

©runbfä^en gerettet. Genug, büß jebe Verzögerung auf bein 2Bege

5ur 23oUfonnnenf)eit in alte (^roigfeit nid^t einzubringen ift unb ficfj

alfo in alte (ricigfeit burd) fic^ fe(6[t ieftrafet. "^enn nun aud)

angenommen, hai^ "oci^ f)öc^fte SSefen burd^aua nidjt anbers ftrafen

fann a(ä 3ur ^efferung bes 33eftraften; angenommen, ha^ bie 23efferung

über (ang ober furj bie notwenbige ^yofge ber «Strafe fei: ift eö

fd^on ausgemadit, ob ixbevi)auji)t bie Strafe anberä beffern fann alä

baburd), '!>a^ fie eroig bauert? Sßilt man fagen: „Sdterbingä, burc^

bie (ebt}afte (iTinnerung, roetd^e fie oon lid) jurücftä^t?" 2(Iö ob

biefe (ebfjafte Erinnerung nic^t auc^ Strafe loäre.

XL 2)od^ lüarum hei Singen oerraeilen, "oie niemanb leugnet?

Ü?id)t bie (£iüigfeit ber natürlidien Strafen roirb geleugnet, fonbern
— lüaö benn ? — bie ßroigfeit ber öölle. — 3lIfo ift beibeä ntdjt

eineä? SHfo ift bie ^'ölle etioag anberä, loenigftenä etioaä tnel^r

alä ber :3nbegriff jener Strafen? — ^d) mei^ roof)(, baB eä S^eo;

logen gibt, bie biefer 93teinung finb. 3(Uein id; finbe, baß menig^

ftenö öerr (Sberf)arb unter biefe Xfjeologen nidjt gefjörct; unb

er ift barum geroifj nid)t weniger ort^obor aB fie. '3:)enn in ber

gangen 9ieligion ift nid)tö, mah fo etioaö ju glauben nötige. 'liieU

mefjr tann unb barf man ntit alter Sid)er^eit annefjmen, ha\^ bie

in ber Sd^rift gebro^ten Strafen feine anbere finb alä bie natür:

liefen, loelc^e audi ofjne biefe 3(nbrül}ung auf bie Sünbe folgen

lüürben. 3ßenn aber eine Ijöf^ere Sßeis^eit eine bergleidjen auf5er=

orbent(id)e 9lnbrofjung noc^ für nötig gefjalten t)at, fo Ijat fie für

eben fo juträglid) erfannt, fid} gang nac^ unfern gegenwärtigen

©mpfinbungen baoon aue^ubrüden. Unb f)ier, benfe id), ftefjen wir

an ber Duette, roorauö alle bie Sc^roierigfeiten geftoffen finb, loarum

man bie Groigfeit ber S^erbammnio leugnen ju muffen geglaubt,

^nbem nämtid) bie Schrift, um bie lebfjaftefte SSorfteltung uon jener

Unglüdfeligfeit 3U enoecfen, bie auf bie Safter^aften wartet, faft

alte ibre Silber oon bem förpertid)en Sdimer^e |erna^m, mit bem
alle 9)?enfd)en ol^ne Stuönabme am befannteften finb, fo ^at man,
wenn aud) nid^t bie förperlid;en Sdimer^en felbft, wenigfteuö beren

33efc^affenf)eit unb Ssertjältniä ju nnferer 9latur, nidjt für baö 33itb,

fonbern für bie Sadje felbft genommen nnb au§ biefem falfc^en

Segriffe etroaä beftritten, was auf alte 3iL>eife gegrünbetcr ift als

biefer Segriff. So finb an§ Strafen Dualen, aus Dualen ein ^n-

ftanb oon Duaten, auä ber ßmpfinbung eines foId)en ^^Mt^^^beä

eine alteä anbere au^fditief^enbe , unfers ganjen äßefens fid^ he-

mäc^tigenbe (Jmpfinbung geworben, ilur^, bie intenfioe Unenb;

(idjfeit, bie man \nei)v ober weniger, ftiflfdiweigenb ober ausbrüd^

lid) ben Strafen ber ^öUe unbebad}tfam beigelegt ober gar beilegen

3U muffen geglaubt, biefe weber in ber Sernunft noc^ in ber

Schrift gegrünbete intenfioe Unenblic^feit altein ift eä, welche bie

unenbtic^e ä)auer berfelben fo unbegreiflid), mit ber @üte unb @e;

rec^tigfeit ©otteä fo ftreitenb, unfern Serftanb unb nnfere Gmpfin;

Sc) f ins, Söerfe. XIX. 8
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buttci fo empörenb niadjt, von je fjer (jemad^t ijat imb notraenbig

machen mun.
XII. 33efonberg bei benen mad^en mu^, bie fid) feine götts

lid^e ©trafen of)ne 9(6lic^t ber ^cfferung benfen fönnen. ^fjr ®e;

fü^t ift fe^r rirf)tig, aber if)r 3Serftanb mac^t einen 2^rugfdjru^.

9iid)t burd) bie unenblid)e 5)auer ber «Strafen wirb bie Sefferung

auogeff^Ioffen ,
fonbern biirc^ bie intenfloe Unenblid^feit berfelöen.

S)enn 511 biefer intenfioen Unenblidjfeit gefjöret t)orneI)mIic^ i^re

©tätigfeit, nnb biefe ©tätigfeit ift cä , raeld^e alte Sefferung um
möcMd) mad)t. 3d^ lüill lagen imb habe pm 2;eil fd)on gefagt:

Söenn bie ©trafen beffern foKen, fo Ijinbert bie immerraä^renbe ^ort^

bauer bes pf)r}fifd)en Uebels berfelben fo loenig bie 33efferung, ha^

vklmeljx bie 93efferung eine ?>-oige biefer ^-ortbauer ift. 3l6er bie

©mpfinbung biefes bauernben UeBelg mu^ nid)t ftntig, mu^ roenig;

ftenö in i^rer ©tätigfeit nic^l immer ^errfdjenb fein; roeil eö uns

ßegreiflid) ift, wie bei biefer f;crrfd)enben ©tätigfeit aud^ nur ber

erfte Gntfcbhi^ 5ur Sefferung entftefjen fönnte. öerr ©berftarb
felbft beliauptet bie 9}iöglid)feit be§ erftcren mit fo auSbrüdlid^en

als nac^brürflid}en Sorten : „^a§ ^sbpfifd^e ber ©träfe mag immer
bleiben; ber beffer beter)rte ©ünbcr mirb eg fein Hebel mebr nennen,

er mirb fid) bo^ei nid)t mel^r unglücflid) bünfen, fo fd)mer5f)aft eä

aud) immer feiner ©innlidifeit fein mag." W^a^ Ijei^t biefeä anberö,

al§ baB fid) ber ©ünber beffern fann, of)ngead)tet feine ©träfe nie

auffjbret? 9Ibcr menn follte er nur ben ©ebanfen faffen, baB baö fort;

bauernbe pbpfifcbe Hebel für ibn ein mol^Itbätigeö Uebel fei, wenn
folfte er anfangen fönnen, beffer belehrt su fein, faltä bie ®ms
pfinbung biefeö Uebelö fo intenfio unb ftätig märe, al§ man e§

au^. einigen figürlichen 2(u5brürfen ber ©djrift folgern 5U muffen

gtaubt ?

Xni. ^ä) fagte mitSebac^t: „au§ einigen figürHd)en 3luäs

brüden". S)enn anbere, befonberg roenn man bie ^^arabeln mit

^u bcn figürlichen 2(uGbrüden redjnen barf, leiten auf meit rid^s

tigere Segriffe, mit meldten fomofjl bie (Enblofigfeit ber ©trafen

alä jugfeid) bie 93efferung bes 33eftraften befteben fann. S)aB aber

bie eine bie anbere nid)t aufbebt, ift nidjt allein unter ber S5orauä:

fetning begreiflid), ba^ bie 33efferung nidit anberö aia burc^ bie

gortbauer ber ©trafen erl^alten merben fönne, fonbern fann au^
auf eine anbere ^T^eife mef)r alö n3arjrfd)einlid) gemadit werben.

Duimlidü menn man in ©rmägung jiefjt, ba^, obfci)on ©träfe unb
Selobnung eirva^ ^^^ofitioeö fein merben unb fein muffen, bennod)

ein ©taub oon ©trafen unb ein ©taub oon Sefol^nungen o^ö'^^^^'f)

relatioe Segriffe finb, lueldie bie näm(id)en bleiben, fo lange fie

in bem nämlidjcn Serfjältniffe abnefjmen ober iüad()Kn. S)er reid^e

^ann in ber öölle mag fid) immer beffern; mag fid) immer, ron
bem erften 9(ugcnblide ber cmpfunbenen ©träfe an feiner ^oU-
fommenf)eit mieber jugeumubt unb mit febem fofgcnben 3lugenb[irfe

fid; it;r met;r unb met;r geuäf^crt Ijaben: Ijort er bavum an], in



Setfmij üüu ben emicuen (gtrafcn. 115

2lnfel^ung beö Sa^ianiö in ber öölle 511 bleiben, bei* von bem erften

3(ugenblitfe [einer eiupfunbenen Seligfeit an inbeö um eben fo oieie

©cf)ritte einer pljern wnb f)üf;ern ^oUfommenfjeit jugeeilet ift? —
äßer i^ierroiber im ©rnfte ben ©inrourf mad^en fann, ba^ auf biefe

SBeife §ölfe unb ^immet in eine^ fliegen unb ficf) jeber Sünber
fonad^ tröften !önne, ü6er lang ober fur^ bennod^ einmal in öimmel
gu !ommen, ber ift gerabe berjenige, mit bem man ficf) über ber^

gleid^en 2)inge in gar feine ©rfUirung einlaffen mü^te. ^-ür ifjn

mag eö nur immer bei bem 33uc^ftaben bleiben, ^enn auf if;n unb
feineägleid^en roarb gerabe bei 'aem ^udjftaben gefef;en.

XIV. 3Iber einen 2J?ann lüie §r. ©berl^arb barf ic^ fragen,

ob jene ungertrennte ^-ortfd^ reitung, meldte beibe ©tänbe, öimmel
unb ^'öUe, burd^ unenbtid[)e Stufen uerbinbet, ol)ne "oa^ jemalö

toeber ber eine nod^ ber anbere feine relatioe Benennung oerlieret,

nirf;t fd^on auQ bem Softem ber beffernben Strafen folget? Unb
ob bie gän^Iid^e Sdjeibung, n}e(rf)e bie gemeine 3)enfung5art jiüifc^en

^immel unb ^ölfe marf)t, bie nirgenbö gren3enben ©renjen, bie

auf einmal abgefrfjnittenen Srfiranfen berfelben, bie, icfj roei^ nidf^t

burd^ ir>aä für eine illuft uon S^ic^tä getrennet fein follen, biegfeitä

n)elrf)er fd;(ec^terbingö nur lauter fold^e unb jenfeitö, weidjev fdjledjter-

bingö nur lauter anbere Gmpfinbungen ftattfjaben mürben : ob aUe
bergleid)en 2)inge nid;t raeit unpfjiIofopfji)d)er finb, a(ö ber aUer;

gröbfte Segriff oon ber eroigen Sauer ber Strafen nur immer fein

tann ? Sei biefem liegt boc^ nod^ rcenigften^ eine gro^e unftreitige

SBal^rbeit ?^um ©runbe, unb er roirb nur barum fo unfinnig grob,

weil man jene Ungereimtheiten mit l^tneinnimmt, bie foroofjl mit
bem SBefen ber See(e alg mit ber ®ered)tigfeit @otteä ftreiten.

XV. Xa^ fie mit bem SBefen ber Seele ftreiten, ift bafjer

tlav, roeil bie Seele feiner (autern ßmpfinbung fä^ig ift, baö ift,

feiner fo(d)en ©mpfinbung fä^ig ift, bie biä in ifjr fteinfteö 9Jio-

ntent nidjtö afg angenehm ober nic^t^ aB unangenef}m märe; ;ge;

fd^roeige, ba^ fie eineä ^uftanbeä fiifjig fein foKte, in roeldjem fie

nid^tg a[g bergleid^en lautere Gmpfinbungen, entroeber oon ber

einen ober oon ber anbern 2(rt Ijäüe. Sa^ fie aber aud) mit ber

©ered^tigfeit ©ottes ftreiten, biefeö, fürdjte id) , bürfte üielteid)t

toeniger errcogen fein roorben, a(ä eä oerbienet. 2ßa§ fjcifst inbeö

offenbarer bamit ftreiten, aI6 annefjmen ober ju oerftefjen geben,

ba^ felbft bie @ered)tigfeit ©otteg einer UnooHfornmen^eit bei ibren

Strafen nid^t auäroeidjen fönne, luefdje ber menfd)lt(^en ©ereditig^

feit in geroiffen ^-älfen unoermeiblid) ift? S)iefe UnooUfommen^eit
beftei^t barin, ha^ bie menfc^Iidje @ered;tigfeit, roenn Strafen unb
Selo^nungen foUubieren, nidjt anberö alö burd) bie wenigere Se;
ftrafung be(of)nen unb burcf) bie roenigere Setobnung beftrafen fann,

mit einem SBorte, ba^ fie in bergfeidjen g'^^^^n, roie ber 2(uGbruc!

ift, in Saufc^ unb Sogen beftrafen unb befofjnen mu^. 2lber biefeä

mü%te aud) @ott? ^^immermef^r ! Sonbern roenn eS roaf;r ift, ha^
ber befte 3Jtenfd^ nod; oiel Söfei t)at unb ber fdjiimmfte nid;t ofjue
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aließ Gute ift, fo muffen bie folgen beö 33öfen jenem aud^ in ben

^^immel narf),^ie[)en unb bie folgen beö &nten bicfen aud) bis in

bic ipölle begleiten; ein jeber mut5 feine ^yöUe nod^ im öimntel

unb feinen .*otmmeI nod) in ber .^5I(e finben. S)ie folgen beö

iUifen muffen von ben mefjrern ^-olgen be§ ©uten unb bie fs-olgen

bes (3ukn oon ben mefjrern ^^^otgen bcö $^öfen nicf)t bio^ nbgejogen

inerben, fonbern jebe berfelben muffen fid^ in i^rer ganzen pofi-

ttuen 'Statur für ficf) fe[6ft äuBern. D^idits anberö meinet bie (Sd)rift

felbft, wenn fie von (Stufen bor ööKe unb beg $imme(ä rebet.

-Mcv ber unbonfenbere ^eit if^rer Scfer, fteUt er ftd) biefe Stufen

and) fo üor? Ober gibt er nid)t t»ielmef)r einer jeben biefer

Stufen, fie fei fo niebrig, alö fie moKe, gleidjfam if)re eigene in:

tenfine Unenblidjfeit? Sie niebrigfte Stufe beö S^immelö ift if;m

freilid) nur bie niebrigfte, aber bem obngenditet nid)tä alä §immel,
nidjtö atä ^-reube unb 2öonne, nid)tö afg Seligfeit.

XVT. Unb nun: umrum feine SSaffen nicbt lieber gegen biefe

irrigen Segriffe menben, bie nod^ basu ungleid) tetdjter auä ber

Sd)rift J^inirteg^uejegefieren finb alä bie unenb(id)e 3)nuer ber

Strafen? Wid) menigftenS bünfet, ba^ felbft ber fdiarffinnigfte

9(uöleger, locnn er gegen biefe an roilf, 2)inge aI6 ausgemadit an-

nimmt, gegen mefd^e nod) fefjr üiel einjumenben märe. 3- ®- Sßenn
,s>err Gberfiarb barauf bringt, bau ba§ 3Bort emig in ber ]^e=

bräifdjcn unb gricdnfdjcn Spradje nur eine unbeftimmte, aber feine§;

megö unenb(id)e 3>aucr anbeute, fo fagt er unter anbern: „Hebers

{)an\it mui5 man bie 3t^itfo(ge in ber ftufenroeifen ©rf)öf)ung eineö

fold)en abftraften Segriffä, al§ ber Segriff ber (Sroigfett ift, mo^l
bemerfen. 2)iefer Segriff ift nid)t immer fo transfcenbental gercefen,

al6 ibn ^ule^t bie ftärffte 2(nftrengung ber er^abenften ^bitofopl^ie

gemadit l^at." Sie Erinnerung, raefdje l^ier gum ©runbe liegt,

fann bei rielen metapfjrjfifd^en Segriffen il^re gute 9(nn)enbung

haben, bei bcm aber t)on ber Gmigfeit inobl fdimerlid). 2)a er blof,

negativ ift, fo fe^e id) n'idit, mao für eine ©rabation barin mi3glic^

ift. Tlan bat ibn gar niriit gei^abt, ober man f)at ibn von je^er

fo üoUftänbtg gebabt, ai§ er nur fein !ann. Sa^ man eine lange,

unbeftimmte ^eit eine (rmigteit gu nennen gemoljnt geroefen, baö

bemeifct im geringften nidjt, baB man fid) anfangt aud^ bie Qwia,-

feit nur afö eine lange, unbeftimmte ^eit gebad)t i^abe. Senn
iene?-» gefdiiebt nod) täg(id^ aud) von 2eutcn, bie febr gut luiffen,

maö bao SBort Ginigfeit eigentlid} fagen raiU. 9^od) meniger be-

meifet bie tirfprüng(td)e 9U*mut ber Sprad^e, bie ben abftraften Se--

griff ber (rmigfeit nid)t anberö alä burd^ Häufung ber ^^it ""f
3eit auG5ubrücfen muffte, ba|5 bem Segriffe felbft bas SBefentlidie

femalö gefebft fjabe. Sie @efd}id)te ber 2öeltn)eiöf;eit ift aud) üöllig

bagegen. Senn er fei immerf)in, biefer Segriff ber (rmigfeit, eine

befonbere 9(nftrengung ber crfjabenften ^fjiiofopl^ie; menigftenö ift

bie ^^^ttofopbie einer fofd)en 3(nftrengung feljr früf) fäf)ig gemefen,

unb biefe erf;abenfte ^f)i(ofopf)ie ift feine anbere atö bie aller;
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ättefte. <Belb]t ba§ ^ranöfcenbentalfte, beffen er fäf)ig tft, biej'er

S3e9nff ber CEiuigfeit, unb rooju fidj felbft nod^ i^t jo lüenige er=

lieben fönnen, idj meine bte Stuöfdjlie^untj aller g-olge: fel6[t biefeö

luar 'öen alten ^(nlofopfjen fd;on feljr geläufig unb, luie ge[agt,

faft geläufiger alä unfern.

XYIl. G6en fo wenig möd^te id^ üerfd;iebene anbere Sleu^e^

rungen beö §errn (rber^arbö üöer biefe SJtaterte ju ben meinigen

maä)en, bie, ofjne M^ SBefentlid^e ber Streitfrage 3U betreffen, fte

bennod) in einem faljd)en 2id)te ^eigen. ©in fo(d)e5 2i(^t nenne
iö) bie Db|d)on nid^t ausbrütflid^e 33et)auptung, aber gleic^iuo^I fef;r

rid;tig 3U fotgernbe 2(ntieutung, ba^ hie Sefjre uon ben ewigen

©trafen unter hen ß^riften entftanben fei. „^toar bin id; nidjt

imftanbe," fagt er, „ben lüai^ren 3si*pi^i^^i i^i'ßä (i'ntftefjenä unb
il^rer Slusbreitung unter hen ßi^riften anjugeben. (Sä fei aber,

tüeldjer es wolle, fo muf3 in bemfelben hie 33arbarei fd)on fo üiel

Sanb gewonnen l^aben, ha^ bie ©opfjifterei ber ©d)u(gelef)rten in

ben menfdjlidjen ©emütern einen gebaljnten Sßeg üor fid) finben

!onnte. S)enn ba^ bie 3>ernunft biefe fd)rec!lid}e ^e^re verfenne,

baoon tpffe id^ ben 33eweiä hi^ ]U einer foIdf)en 2(ugenfc^einlid)!eit

§u füfjren, ba^ itjnen nichts mei^r wirb übrig bleiben, alö fie auf

hie dieö)nnng, unrichtig ncrftanbener Sdjriftftellen gu fdjreiben."

2ßie gefagt, wenn er eö in biej'en SBorten nid)t auöbrüd(id) leugnet,

bafe aud) anhexe Religionen alä bie djriftlidje bie ewigen ©trafen

ber Safterfjaften lebren unb gele^ret Ijaben, fo ift fein 3{uöbrutf

boc^ nidjt gan,3 unfdjutbig, wenn ber (Badje Unfunbige fid) barauö
etnbilben, ha^ eö atlerbingö üon feiner anbern gefdje^e ober jemalG

gefd)ef;en fei. @{eid;w0i^( ift biefeö fo falfd), ba^ eä iljm fd^wer

werben bürfte, aud^ nur eine ju nennen, wetd^e bie enblid)en

©trafen mit Üaren SBorten tebre unb fid; nid^t uiermetjr oon bem
Gegenteil eben fo ftreng ausbrüde, atg er gugeftetjen muj3, ba^ eö

in öer ©dtrift wenigftenä bem Slnfefjen nadj gefd}iet)t. (rin jeber

neue ßfjrift hvadjte bafjer bie gemif3bil{igte Sef)re an§ feiner oer^

laffenen 'Religion in hie d^riftlid^e fd;on mit f)inüber, unb bie mi^;

üerftanbenen ©telten ber ©dtrift brandeten tf;n nidjt barauf ju

bringen, fonbern fonnten if)n pc^ftenö nur haxin beftärfen. SSiel^

meljr bürfte fidj ber ^eitpunft weit leidjter angeben (äffen, wenn
man eine allen Religionen fo genteine Sefjre in hex d)rift(id}en

Religion ^uerft angefangen i^at, teilö au§ nermeinten pfjilofop^ifdien

©rünben, teilä an^ eignen mi^uerftanbenen SSorausfe^ungen, 3U

beftreiten. Unb aud) fdjon wegen biefer Uebereinftimmung aller

Religionen mödjte td; nidjt mit bem ioerrn ©berl^arb fagen,

„ba^ bie SSernunft biefe fdjredltc^e Seigre üerfenne," ober xoie ex

\id) an einem anbern Orte nod) nadf)brüdlid)er ausbrüdt, „ba^ bie

Vernunft an biefem Sefjrfafee unfdjulbig, ba^ in bem ganzen Um;
fange i^rer Söafjrfjeiten fid^ nidjt eine finbe, bie burc^ eine rid)tige

f5^oIgerung batjin füfjre." SÖas alle Religionen gemein Ijaben, fann

ja wo^l in ber S^ernunft nid;t oljne @runb fein; unb o^nftreitig



118 ^^trofop[)T[c^e ed^riftcn.

ift bie von jefjer, obfc^on mefjr biinfel empfunbene alö flar er;

fannte 3Baf)rl)eit von beit eratgen 'folgen bei* Bünbe f;inlnnglicl^

geiüefen, barouf ju dringen. Ober üielmel^r biefe äßai^r^eit unb
i)ie 2ef;re üon ben eraigen Strafen ift im Örunbe eines, nur in

ben Derfd)iebncn 9ie(igionen burc^ bie 93emü^ung, biefe ©trafen
finnlic^ ju madien, mefjr ober weniger üerfteUet.

XVIII. ^\,d) fd)(ieBe mit ber nähern 2(n^eige ber gleid^ anfangs
enuä^nten Urfadje, marum id^ rcünfc^en tonnte, ba^ fid) i">err

ßbertiarb gegen bie einigen Strafen ber Safterfjaften raenigftenö

nid)t in einer 2(poIogie beö Sofrates mi3d)te crflärt traben. 6ö ift

biefe, ineil Sotrates felbft folc^e eroigen Strafen in allem ßrnfte

geglaubt, loenigftenö fo raeit gegtaudt f;at, ba| er es für ^uträglid)

gehalten, fte mit ben unuerbädjtigften, auöbrüdlid^ften Sfi^orten ^u

ietjren. 93ian fef^e feine 9?ebe 3um S(^tuffe be§ ©orgiag &eim

^ I a 1 , in luetdjer folgenbe Stelle fd^tedjterbings feine Gimoenbung
bagegen erlaubt: ^Upo^r^y.Bi os -av-rl tö) sv T'.fjLto&'la &y-i, 6-' aXXoo
öpiD'oK T'.|j.a)poü{j.svü), Tj ßsXttov. Y^Y^^^^*^^'

"''•^" ^'•^'-va-O'at, yj Trapa-

Oz'.'(ii.ä T'. xolc äWoic, Y'-Y'-'S-O-af Iva aXXoi bpuy/ztc. -aa/ovxa a
av Tzuz/oi, ccoßou|j.svo'., ßsXx'.ouc Y^CV">VTa'.. Elal §£ ot |j.£v (u^sXou-

|jievo'! T£ v.al o'lv.YjV oi^ovi^c 6-6 •O-aiüv xs xa: avO-ocu-ouv, obxo: oi

av la-j'.fxa d|j.apxYj}xaxa d|j.apxa)Giv" ofxcoc oh oC äXYTjO&vojv v.al

gS'jvöjv
y'-Y^^'^-'

auxolc ij u)tr;i)v£ia v.al Ivö-dos v.al Iv aSoo" ou

Yap oiov x£ aXXüx; do'.v.iac ö.-rj.Xkä'Z'zzd'U'.. Ol §' av xd sayaxa
äoiy.TjGcüOi, v.al o'.d xoiaüxa doiy.Tjfxaxa dviaxo'. Y^vcjuvxai, Iv. xoüxtov

xd Tzrj.oaoti'dxaza. '(i'('/BXo.i' v.al o'jxo'. aüxol |J.Iv ouv.sx'. ovlvavxäi

ooOEv. dxs dviaxoi ovxs?" dXXo'. ol ovtvavxa:, v.al xouxo'j(; opojvxs?

S'.d xäc, dfxapxia? xd jj.SY-j'ca xal &GyvYjpGxaxa v.al coßzpcuxaxa

Ttdö-Yj -dj/ovxa? XGV dsl -^p&vov, dxsyvöx; TraoaGsiYjJLaxa dvvjpxTj-

|j.£voi)C Ixsl £v aoGU £v xü) §£3}J.a)XTjpiü), xoti; dsl xcJüv do-zz-cov

d'f'.v.vGDjJLEvo'.? ^sdjjLaxa v.al vGDÖ-cXYjiJ.axa.'' — §ier ift aller 3(uö:

fludjt rorgebauet. 2)a§ xgv d^l /ggvgv ift nid)t fo jiceibeutig alä

jenes altuv ober auov.Gc. Unb tüaä raäre aud) alte 3ii^eibeutigfeit

bei bem ausbrüd'Iidjen @egcnfa^e üon 33erbammten, bie Strafen
unb Sd)nter3en leiben, bamit fte fid^ beffern, unb oon 3]erbammten,

bie fid) burd^aus nid)t beffern fönnen, fonbern blo^ anbern jum
33eifptele in alie Giuigfeit gemartert unb gepeiniget merben? .Td
li-B'^izzo. y,rjX G^'jvTjpGxaxa v.al cfGßspojxaxa rdO^-r] -d--/ovx£; xgv dsl

'job-mv.'-' g-reitic^ ift eö rcafjr, ba^ menigftens fonad^ Sofrateö

bie Strafen ber c^ölle nidjt überbaupt, ol^ne Ünteri'djieb emig mad)te.

3(ber menn bfofj baburd) feine l'efjre ertraglid)er wirb, inas ift benn
\n unferer -Religion, bas unö tjinbert, biefen Unterfd)ieb nic^t o.n<i)

an^unefjmen? S5>aö uns fjinbert? 9{(5 ob nidjt ber größere ^eit

unferer Ölaubenögenoffen ibn mirflid) angenommen l)ö.i\.t'l ^ener

mittlere 3"ftanb, ben bie ältere i^ird;e glaubet wn'o leieret wn'o

ben unfere 9tefornmtoreö obngcadjtet beö ärgerlid)en SJJilbraud)^,

ju bcm er 2lnla^ gegeben fjatto, uieUeid^t nidjt fo fdjledjtmcg f)ätteu

üermerfen follen: maö ift er im Örunbe anbers als bie bcffcrnbe
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©o!rQtifd)e §öl(e? IXitb wenn eä beim nur aud; b(o^ mögtirf) raäre,

ja in alle ©irigfeit Uo^ niöglid^ bliebe, ba| eö Sünber geben

fönne, roelrfie auf feine 2Ä>eife ju beffern ftünben, <Sünber, welche

nie auffjören fönnten ju iünbigen : rcarum für biefe b(o^ möglid^en

Itngel^euer nidjt auci^ blof? möglidie, ifjnen aEein 3u!ontnienbe Strafen
annel^men ober gelten laffen? —

— D meine ^yreunbe, rcaruni follten lüir fd^arffinniger atö

Seibnij xmb nieufd^enfreunblid^er fdjeinen wollen alö ©ofrateö?



3ta Tiritivta^ Wi^o\väihxa (Bxn'wnt^t

1773.

@§ ift mir f)ier nid^t ]o\vol)l um "i^a^, mas bie Shiffc^rift anfünbiget,

al§ üiefmefjr um einen 3(uffnl^ unfers Seibnij gu ti)un, meldjen

bie Sßelt jroar Ijat, aber auö) fo gut mie nic{)t ^at. ^d^ meine
feine ..Defensio Trinitatis jier nova Reperta Logica".

^d) uiiK juüörberft bie ©efc^ic^te von ber ©nifte^ung biefeö

2Iuffal^eö mit hen SSorten beg dfjeualier be ^aucourt*) er3nf)ren.

„^n biefem nämlid}en ^nfire (1671) jeigte ftd^ unfer ^Nftiloiopfj

öffentlid) als einen 2:f)eologen, unb baö dei einer von ben @elegen=

l)eiten, bie ber hlo^e :^njail an hie .s^anb gibt. Xev Saron von
^oinelnirg, tüelc^er eben 5ur fatfjolifdjen" Sieligion übergetreten

irar, fjatte an ben2tnbreaä 2Ö if fomatiu ö, mit bem er in

groBer 3>erbinbung ftanb, einen langen Srief ge]d}rieben, nidit

allein um fid) bei if)m megen feiner 3>eränberung ber 9iengion ju

red)tfertigen, fonbern and) um il^n gu nermögen, einen gleidien

Schritt 3U tfjun. SIber ber Srief bc§ Saronä mad^te auf i)en

©eift bes 2ö if f orcatius menig (Sinbrud. tiefer ^^olnifdje von
3IbeI, ber unter ben Unitariern fel^r berühmt mar, ift ben ©otteö--

geleljrten burd) werfdiiebene (Sdjriften befannt, bie man in ber fo^

genannten 53ibIiot^e! ber po tnifd^en Srüb er gefammeli
hat, mo fie unter ben Slnfangöbud^ftaben feines Scamens A. W. oor;

fommen. (Sr mar übrigenö ein ßn!el be§ ^auftuö ©ocinuö
unb bamafs bereits in bof)em 2I(ter. 6'r Ijaüe seit feineS £'eben5

nid)tG getban, als bie ©runbfäl^e feiner Sefte oerteibiget, für iiic

er bas Glenb bauen mußte, rceldjes er mutig ertrug. ®r flüd)tete

Sulcljt nad^ Slmfterbam, wo er im ^af;re 1678 ftarb. 5^a^ nun
fo ein 9.)tann bei feinen @eftnnungen merbe feft geblieben fein,

fann man fid) leicht uorftellen. Gr antwortete bem §errn ron
Soineburg, ba^ er eben fo raenig bie :^el^re uon ber ^ranö^

fubftantiation alö bie üon ber S^reieinigfcit sugeben fönne, "oa^ er

•) 3n feiner Scbfiiabejt^rribunn bei- ^crrii toon Seifinij, bie ncluöfjiindf) ben

l'ranjönidbcn ^tusj^abcn bcv „2:^robicce" uorgcjcljt ift. «Seite 16 ber 5liu)'fcrbainer
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alfo, ef)e er ftdf) auf jene einlaffe, if)n üorräufig nur aufforbern

woiie, biefe feftsufe^cn ober aud) nur in fr)IIog{ftifd}er ^-orni auf

bie @rünbe ju nntiüorten, bie er ii^m bacjegen 3U]rf)icfe; er fei geiüi^,

ba^ fo etroaä auf feine äßeife ju leiften ftef)e. ®er Saron von
Soineburg !onnte eJ^renfjafber nun nid^t jurücf, er tnufjte bie

9tugforberung annel^men. 5fi>ei( er aber burd^ ali^u üiele ©e'fdjäfte

gerftreut luar, fo loanbte er fid^ an Sei bntjen. ©r gab il^m baä

<Bd)veiben beö SBiffoinatiuä unb befc^roor if^n, eine 2(ntraort bar--

auf abjufaffen; weld^eg biefer benn aud) in einem fleinen latetnifd^en

SUerfe tijat, bas ben ^itel füfjret: Sie ^eil. ©reieinigfeit,
rerteibiget burd^ neue logif d) e iSc|lüffe (raisonnemens).

Unb ba geigte nun unfer ©erefjrter, ba^ eg blo^ eine fer;r nmnget;

^afte Sogü fei, rermittelft raeld)er fid^ SBiff oraatiuä bei biefer

©treitigfeit ben ©ieg gufdjreiben !i3nne, ba^ fjingegen eine genauere

Sogif 'oen ©tauben ber Drt^obojen begünfticje. Ue6rigen§ rcar er

nid[)tä l^)eniger, alö ber SJ^einung, ba^ man bie S^reieinigfeit au§

:pfji(ofopf;ifd)en @rünben ermeifen muffe, er haxiete eingig biefeö ©e;

tjeimniö auf bie göttlid;e Sd}rift unb gloubte fefjr meiölid), bag

33efte in 2(nfel^ung besfelbcn fei, menn man fidj b(o^ unb allein an

bie geoffenbarten 33}orte unb 3(uöbrüde l^ielte, ol^ne fid) in weitere

2(uö{egungen ein^utaffen; roeil fid^ bod^ in ber 9catur fein ®i"empel

finbe, meldjeä bem 33egriffe ber göttlid^en ^erfonen genau genug

entfprer^e. (?r trug fogar fein Sebenfen, gu fagen, bafj man fef)r

unredjt fjanble, menn man meiter gefje unb ha^ SBort ^erfon
unb anbere bergfeic^en auölegen moKe; aia meldjeg um fo weniger

gelingen fönnen, ba bergleidjen 3(uöfegungen üon ben ©rflärungen

abgingen. Saö ift e§ benn mit furjem, loorauf feine ^been über

biefe Tlatexie fjinaustaufen."

^n biefer <BUUe beö ^aucourt ift nid)t alteö fo, wie e§ fein

foK. dMn erlaube mir alfo, e^e id) meitergefje, einige 3(nmerfungen

barüber.

1. S)aö (5:i^ronoIogifd^e barin ift ganj fatfc^. Senn obfd)on

aud) (^onte nette oor bem ^ au court bie Seibnigifd^e «Schrift,

üon metd)er bie 9^ebe ift, in eben baöfelbe 1671. ^al^r gefeilt Ijat;

obfdjon fetbft fronten et ten bie Acta Eruditorum fjierin rorge--

gangen; obfd)on Subooici unb 33ruder beibe baä SRämlid^e

nad^gefd)rieben : fo fann eö bod^ unmögtid^ feine 9iid)tigfcit I;aben*).

Senn Seibnij fagt in feiner 2tnrebe an 33 oine bürgen: „Ibit

tecum in Poloniam. si pateris, quod a Polono ad te veiiit."

9?un aber tf;at biefer feine Steife nad^ ^^oten in ber bemühten 9tn-'

getegenl^eit beö ^^fatjgrafen üon Dteuburg, ^f^itipp SQßit^elm,

im g-ebruar ober aiuirj 1609**). ^^-otglid) mu^ Seibni3 feinen 2tuffa^

menigfteng gu Stnfange btefeg, mo ni^t gar fd^on im üorigen ^a^re,

*) Eloge de Leihnitz jiar Font. — Acta Erudit. Mens. Jul. 1717. Elogio
Leihn., p. 326. — Subotiici, §iftorie ber S^eibniä. 5pt)iloi., % l. <S. 8, 61.

**) Gt'uberi Anecd. Boineb., P. I. p. 1227
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uerfertiget ijahen, nlö in inelcf;em er bereits bie SeFanntfc^aft beö

33aronö ciemad}t ijattc.

2. Ser unOeftimmte atusbrud bcö ^aucourt: „ber 33aron

oon 33oine6urg, loeldjer eBen gu ber fat^olifdjeu 9^eIigion über;

getreten max" (venant d'embrasser la religion catholique), l)at

hen Suboüici 511 einem noc^ gröbern d^ronologifdjen ^rrtunie

yertettet. ^enn er fagt: „3u eben ber 3eit [ha^ ift im Saläre 1(571)

gefc^a^ es, ball ber a3aron ü n 33 i n e 6 u r g gur römifc^^fat^otifdien

üird)e überging." 2(ber biefeö roar bereite beina[;e oor aroangig

^a^ren gefd)el}cn, nämlic^ 1653, loie au§ einem 33riefe be§ ©on-
ringä an 33Iurjmen erhellet*).

3. 2)afe nun fdjon bereite bamalä Soineburg mit bem

äBiffomatius im 33riefmed))et geftanben, unb in fo genauem,

ba^ er fid) für uerbunben eradjtet, fid} gegen ifjn wegen feiner

Sieligionsueränbcrung ju red;tfertigen, ift im geringften nid)t glaub-

lich, ob eä gfeidj aud) in ben Actis Erudit. üorgegeben mirb. ^(i)

meifj menigftens gemi^, bafi ber 93rief, mit rceldiem äöiffora at iuä

bem 33oineburg feine Cfinraürfe überfdjidte, auä 93?annl^eim

rom Dftober 1665 batieret ift; mcraug ic^ fd^lie^e, ba^ S3oine=

bürg rao^l überfjaupt mit bem Sßiffomatius nic^t efjer in 3>er;

binbung gefommen alö feit 1663, ba biefer mit feinen aus ^'olen

üertriebnen 33rübern in ber ^^fatj aufgenommen unb einige ^ahte

5U 9PtannF)eim gebulbet mürbe. :^^c^ erfefje biefen Umftanb aus bem

2ehen beg 2ß if f omatius **) unb fjätte üermeint, in (Struoenä
^fäl3ifct)er ilirdjenljiftorie meljr banon gu finben.

4. Sßa^^aucourt fonft fagt, bafe S oineburg bem SBiffo^

matiuö nidjt felbft antworten fönnen, W^ er Seibntjen be-

fdjmoren, eö an feiner ©telte 5U t^un, finb nichts alö fransöfifc^e

kusgierungen unb ^Verbrämungen beS lateinifc^en S^ertä in ben

Actis, ber fretlid) gu folc^en fal|djen iBorfteltungen ©elegenljeit gibt.

S)enn ha 33oineburg hie Ginmürfe beä (Socinianerö bereits 1665

erl^alten batte, Seibni^ aber feine 9(ntroort früfjftens 1668 auf;

feöte, fo fjatte jener gemi^ löngft felbft barauf geantwortet, fo gut

all er fonnte, unb fommunijierte fie einige ^a^re barauf blo^

Seibnijen, bamit and) biefer feine ilräfte baran oerfudje. S)a^

aber ^eibni^ gar, wie bie Acta fagen***), in Soineburgä
9iamen feine 3(ntn)ort abgefaf^t i)abe, miberlegt ber 2tugenfc^ein, inbem

fie ni d}t in einen 33rief üon ir;m, fonbern in eimn an ifin einges

treibet ift.

5. '^^enn ^aucourt ben 2:itel ber Seibnigifdjen ®d)rift in

feiner ©prad}e angibt, fo fe^t er in einer 9bte nod^ fjinsu, baf, fie

in i^rer 0runbfprad)e unter bem Sitel ^Sacrosancta Trinitasper

nova Argumenta Logica defensa" nod^ in bem nämlidjen 1671.

*) Gruberi Anecd. Boineb., P. I. p. 70.

**) Sandii Bibl. Anti-Trinit. p. 2.i7

***) L. c. Leibnitius sub ejus nomine epistolam exaravit, cui titulus:

Sacrosancta Trinitas etc.
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^af)xe in S^uobej gebvudft worben. 2I6er biefer Xniä ift fld;ernd^

von feiner (Srfinbung. ^d) f)abe nirgenbo bie geringfte Spur ha-

t)on gefuuben, unh von Sei6ni3en felbft fönnte er unmöglirf;

fein oeranftaltet luorben. '^cnn Äei&nij l)ätte geiüi^ nidjt ge=

fagt, bajs er bie S)reieinigfeit .,per nova argumenta logica"' üer;

teibiget fjabe. Seine 2Iuffcf)rift mar: .,per nova reperta logica-',

un'o beibeö ift von einanber eben fo weit unterfdjieben, alö birefte

33eiueife für eino ©arf)e von bloßen Prüfungen oorgeblit^er 33e=

roeife roiber biefe ©ac^e. 2)aB Seibnis fonft, roie ;3aucourt
fagt, es für "oa^ S3efte erfläret ^abe, in 2Infef;ung bes ftreitigen

^-punftö .,de s'en tenir simplement aux tennes reveles'', boö ift

rcenigftenä nid^t in biefer Scfirijt gegen 'o^n 3B if foniatiuä ge^

fd^el^en, unb ba, wo eä gefrfjefjen, fe^t Seibnis f;tn3u: „autant qu'il

se peut". 6r fn.^e 3U mo^l ein, ba^ eä mit "otn bUifjen bibfifc^en

Sßorten nicf)t überall get^an fei unb ba^ e§ eine fefjr feltfame 3(rt,

tf)eo[ogifc§e ©treitigfeiten beijulegen ober ifjuen uorjubauen, fein

löürbe, xoenn man eä genug fein laffen rooUte, ba^ jeber nur bie näm=
lid^en 3Borte brauchte, mörf)te er bodj babei benfen, mas ifjm beliebe.

(3. ^\o6) ift e^ fo richtig nid)t, raenn ^aucourt oorgibt, ba^

man bie ©d^riften beö 2ß i f f lo a t i u ä in ber Bibliotlieca Fratrum
Polonorum gefammett fjabe. ^n biefer fjat man bloB, jur

ßrgänjung ber Kommentare bes 2ß 1 3 ge n über baQ 3L ^eftament,

feine 2(uölegung über bie 31pofteIgefc^id)te mxo über bie 53riefe

^a!obi unb ^ubii eingefd)a(tet. äßaö er fonft bruden laffen ober

gefd)rteben, ift ba nidjt 3n finben, gefd^raeige, baß man etiua gar

aud^ bie (Sinraürfe ba fudjen bürfte, beren 93iittei(ung ic^ l^ierburd^

norbereiten roollen.

2)enn biefe, fo v'id id^ rcei^, finb nod^ nirgenbs gebrudt.

SBenigftens feljten fie ba, loo fie fd)[ed)terbingö nidjt fcf}(en müßten.

^^d^ meine in ben gefamtcn SBerfen beöSeibni3, in beren erftem

Steile beffen Slntmort barauf 3U finben. 2)iefe 2(ntn)ort ift ba

rötlig unoerftänblid^, uöUig unbrauchbar, roeil i^r 3]erfaffer, ol^ne

bie ßinunirfe feineä ©egnerö 3U roieber^olen, fid^ mit btof^cn 33uc^=

'iiahtn barauf be3ogen. öerr 5)uten5 fagt, 'oa^ er fie auö bem
Adparata literario beö ^^so(i)carp Serjferö, ber 3U SBittenberg

1718 I)erauöge!ommen, aböruden laffen. i^d) fjabe biefe^ 33ud^

nic^t bei ber öanb, aber gan3 geiui^ muffen ax\<i) ba bie öinioürfe

beö Sßifforaatiuö fef;len; benn nnmögÜd) tonnte fonft -Soerr

5)utenö feine 2(uggabe eines fold^en Uebelftanbeö fdiutbig gemadjt

nnb oon freien ^iM^n einen 2luffa^ feinet 3]erfafferä in ein

Siätfel uerinanbelt l^aben.

Unb, inie gefagt, blo^ barum, bfo^ um einer fo roof)Igemein=

Un nno fdf)arffinnigen 2lrbeit unferä ^^ilofop^en alle ben Diu^en

n)ieber3ugeben, ben fie l^aben fann unb ben fie, id} roei^ nid)t auä

welcher 9uid)(äffigfeit ober au§ meldten Slbfid^ten unb 33eben!Iid^:

feiten, 3U i^aben üerf)inbert luorben, wili id) i^ier ettnaä bruden

laffen, iüelc|eä fonft, feinem eignen SKerte iinb 9iu^en nad^, gar
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wot)l ungebrutft l^ätte Breiben fönnen. S^enn ob eö gleich bog

©ttirffte enttjält, roae bie Socininncr jcmalö auf bie ^aljn gebracljt

^aben; ob biefes Stärffte gteid) bnrin in feiner umibenuinblid)ften

^orm erfc^einet: fo biirfte bodj fd^merlid; einer, bcr mit biefen

etreitigfeiten fonft befannt ift, bas geringfte diene babei finben.

300^1 aber üerbienet bie logifdje Semerfung, lüobiird) Seibnig
ben fürd)terlici^en Sd^tüffen ber ©egner il^re fdimadje (Seite ab3U:

geroinnen nni^te, nod) immer neu genannt ju loerben. äBenigftenö

fjabe id) nidjt gefunbcn, ba^ 33rurf'er fie unter bie logüalifdien

(Srfinbungcn besSeibnig redinet, roofjin fie bod) roirflicl^ geljbret;

aud) nid)t, baf? 3I>o Iff in feiner lateinifdien i^ogif Don i^r ©ebraud^

gemacht f)ntte, anberer 3U gefd}rocigen.

SBir roerben gleid) fefjen, rcorauf fie ^inausfäuft. 2)enn i>a

bie £^anbfd)rift ber Sibliotfjef, auö roelc^er id) bie (rinroürfe beö

äßiff oroatiuö nefjme, aud^ bie 3Introort bes Seibnij entfjält

unb id) bei 33ergleid)ung berfelben mit bem Öebrudten bemerfe,

ba^ biefes fel^r oerftümmelt unb oerfälfd^t, bal^er an uielen Stellen

gar nid)t ju nerftefjen ift, fo glaube id) Xanl 5U nerbienen, roenn

id} audE) fie l^ier roieberum mit abbrucfen Taffe, bamit man bod;

irgenbroo bas &an^e beifammen finben möge unb ben geprigen

©ebraud) baüon mad^en tonne, :^^d} roiU unter bem 3:ejte bes

Seibnij bie uornebmften ucrftümmelten unb nerfälfdjten Stellen

niiber an5eigen, bamit man um fo roeniger an ber 9?ül^lic^feit unb

9totroenbigfeit meine§ SSerfabrens 3roeif(e. 3u mefjrerer 33equemlid):

feit ber Sefer i)abe id) aud) für gut gebalten, Ginnnirfe unb 2(nt:

roort nid)t ein jebes befonbers in einem fortlaufen 5U laffen, fonbern

fo =;u 5erteilen unb in einanber 3U fd^Ungen, alö eg bie einjeluen

©tüde berfelben erforbern.

^d^ fann e§ fel^r überfioben fein, über bie (Streitigfeit felbft,

roeld^e biefer Seibni3ifd)e 2luffa^ betrifft, etroaö 3U fagen. SÖaö ift

nid)t altes uorlängft barüber gefagt roorben? unb roaö roäre es, roas

man il^t gern barüber pren möcbte? 5iur ein paar 2lnmerhingen

über bie 2(rt, roie fid) Seibni3 bamals nnh ferner fein gan3es i'eben

fjinburd^) babei genommen, oergönne man mir bei3ufügen.

1. Seibnij i)atte nid)t im gcringften bie 2(bfid)t, bie Seigre

ber iTreieinigfeit mit neuen, itjm eignen pr)i(ofopI)ifd)en ©rünben
3u unterftül^en. Gr rooKte fie blofe gegen ben 3?orrourf be§ 2i>iber:

fprudiö mit fid^ felbft unb mit unleugbaren 2Saf)rl^eiten ber 3]er:

nunft retten. (?r rooltte blo^ 3eigen, bafs ein folc^es ©e^eimni^

gegen alle 2(nfäIIe ber Sopt)ifterei beftepn fönne, fo Tange man
fidj bamit in ben Sd^ranfen eineö @et)cimniffeö Tratte, ©iner

übernatürlid^ geoffenbarten 3i>abrbeit, bie mir nid^t üerfter)en
follen, gereid)t biefe Unüerfttinblid)!eit felbft ju bem unburd;;

bringlidjften Sdjilbe; unb man braudjt bie bialettifdje Stärfe unb

23e[)enbigfeit eines Seibnij lange nid;t ju r;aben, um mit biefem
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(Sd^ilbe alle Pfeile ber ©egner auf5ufa[fen. S)ie ©egner finb eä,

meldten ttaä ®d)iüer[te bei fo einem Streite oöliegt, nid)t bie 3Ser=

teibiger, wedte iijven ^often nur nid;t mutrailtig oerlaffen bürfen,

lim xl)n 3U 6el;aupten. (Sf)e alfo nodj Seibnij bie yorcjegeönen

umüiberleglidjen ©iniüürfe beg 2lntitrinitarier§ tjefeljen ^atte, fonnte

er [d^on uorauö raiffen, bn^ fte nid}tö roeniger alä unroiberlegbar

fein mürben. 2Uid) erfdjrecfte ii)n bie fijdogiftifd^e ^-orm, in ber

fie er[d)ienen, nidjt. ©r mav von ^inb(;eit auf in biefen SÖaffen

geübt, unb man lueil, ba^ er nie aufgefjöret l^at, fie ju fd}ä^en,

gu empfef;(en unb bei aUer @e(egenl^eit 5U bvaud)en. kod) in feiner

„jj^l^eobicee", lüo er fid) gegen hie unauffö^Iid^en ©inroürfe erflärt,

bie fidj nad^ 33atjlen lüiber bie ©el^eimniffe ber 9teIigion, uieuigftenä

in Slnfefjung unferer gegenraärtigen ©rfenntniä, madjen lieRen, ge;

fe^t and), hafi man fjoffen fönne, eä werbe no^ einft mit ber S^it

jemanb eine biöf;er unbefannte Siuftöfung finben, — nod) an jener

(Stelle feiner „^f;eobicee" fagt er: „^d) bin fjierüber einer 9)ieinung,

bie oielleid^t mand)en fel^r fremb rorfommen rairb; id^ i)alte nämlic^

bafür, biefe 2(uflöfung fei fc^on üöllig gefunben, fei aud) nidjt eben

bie fdjmerfte, unb ein 9Kenfd) von mittelmäßigem 33erftanbe, ber

nur genugfame 2(ufmerffamfeit l^aben fann uub fid) ber Siegeln ber

gemeinen Sogi! genau 3U bebienen meiß, fei imftanbe, auf bie uer;

irirrenbften (Sinraürfe miber bie SBafjrfjeit gu antroorten, mofern
foldje ein,3tg unb allein auä ber SSernunft genommen finb unb für

S)emonftrationen ausgegeben merben. ©0 fe^r aud^ l^eutjutage

ber gemeine öaufe ber 'Jieuern bie Sogi! beö 9lriftotele§ uerad^tet,

fo mu§ man bod; befennen, bafe fie untrüglid;e 9Jlittel unb 2Bege

jeigt, ben Irrtümern in bergleid)en g-rtlten gu roibcrftefjen. 2)enn

man barf nur hen 3>ernunftfc^luß nad) ben gen)i3ljnlid}en ^Regeln

unterfud}en, fo rcirb man allegeit ein 9Jiittel finben, 5U entbeden,

ob entraeber in ber ^-orm gefel^lt, ober ob bie ^orberfä^e nod^ nid)t

geprig erraiefen roorben."

2. 6ä fam alfo auc^ bamalg nur barauf an, eine folc^e lXnter=

fud)ung ansuftellen, unb eg ift fonberbar, lüie in einem pl)itofopl;ifdjen

Äopfe fid^ alleä 3ur redeten ^eit gufammenfinbet. <Bd)on einige

^ai^re rorl^er i^atte Seibnis, alä er in feinem 93erfe De Arte

combinatoria bie »erfd^iebnen 2(rten beä !ategorifd)en Sc^luffeä

nöl^er beredönen rcollte, üerfcf)iebne neue unb il^m teils gan3 eigene

3(nmerhingen über bie genauere 33e3eid)nung berfelben gemacht,

unb i^t erfannte er auf einmal, ba| burd} eine berfelben ben ©in^

würfen feineö ©egnerä am beften beisufommen fei. 6r felbft fagt

in feiner 2tntroort, ba^ biefe 2lnmerfung bie fei, roeldje ^naturam
copulae propositionis in syllogismo " betreffe; au§ ben ©rempeln
aber erl^ellet, ha^ eS melmel)v eine anbere ift, unh graar bie, meiere

nid)t hie Dualität, fonbern hie Quantität ber ^rämiffen betrifft,

nämlidj, um fie mit feinen eignen SBorten gu fagen, ^omnes pro-

positiones singulares esse, virtute latentis signi universales".

^od) er roirb o^ne ^i^^ifel^ feinen ©runb gehabt ^aben, marum er
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fidj fo unb nirfjt anberö barüber evfinrte, loelcfjeu id) benen 511

fiubeii üöerlaffe, lueldjcn bergkidjeti bia(e!tifd[)e ©ubtititäten ge;

Inufic|er finb qIö mir. Genug, ba^ er burd) ben einzigen Äuuft;

griff, bas (Sinjelne, von loeld^em in ben S^orberfä^en bes Sdiluffeä

eliüaö be']ai)et ober oerneinet tnirb, allgemein ausjubrüden, tiav 511

^Tnge legte, bafe fein Öegner, maö er erroeifen woüe, faft immer
fdjon uorauGfe^e: bie fürsefte unb fräftigfte 2lrt, auf fonft üerfängs

lidje <SijI(ogiömo6 ^u antirorten.

8. Qd) bin ba^er gemi^, ba^, menn man biefe feine 2lntn)ort,

fo roie fie bisher gebrudt geraefen, für fic^ ol^ne bie ©inroürfe beö

SBiffoioatius fjätte »erftefjen unb alfo braud;en fönnen, fie fidler;

lid) 6an3 in feinem befannten 33u(^e De Usu philosoph. Leibnit.

et Wolf, in Theologia uorjüglid) loürbe gebraud)t l^aben. (Sr he-

hknte i'id) bafür eines fpätern 2(uffa^e§ üon 1694, ben Seibnij
bei ©elegenl^eit ber bamaligen Streitigfeiten über biefe ^.ifaterie in

Gugfanb »erfertigt i^atte. 3i'enn biefer aber aud^ fc^on alle bie

^^rä^ifion nid)t tjätte, mit ber jene Slntroort abgefajst ift, fo beioeifet

er bennod^ Ijinlänglid^, ba^ fein 33erfaffer als dTiann nod) eben ber

ortfjoboren SJJeinung mar, bie er als Jüngling befjauptet i)atte.

CSs mürbe fefjr leidjt fein, aud^ noc^ rceiterl^in aus feinen Schriften

33eraeife bie 9Jienge beisubringen, baB er nie aufgeliört, biefeä

©innes ju fein, unb smar mürben fic^ bie bafjin get)örigen (Steilen

gerabe in foldjen Sdjriften finben, in meldten er gemi^ nid;t nötig

Ijatte, ju Ijeudieln, id) meine in 33riefen an feine nertrauteften

^•reunbe. — Taui alfo ein äßort mit benen, meiere fid; in eine fo

ftrenge 9^cd^tgläubigfeit eineä ^^ilofopf^en, roie Seibnig mar, gar

nid)t finben ti3nnen.

4. 9lkn ernennet ju mol^I, ba^ Seibnis auä ber klaffe ber

alltäglidöen ^vfjitofopfjen nid^t ift, in beren i^opfe e§ fo fjell unb
jugleid^ fo finfter fein fann, fo uiel Sinn neben fo riel Unfinn fo

nad)barlidj unb frieblid) Ijaufen hmn, bafe fie balb englifd^e ©d^arfs

finnigfeit geigen unb balb finbifc^en 33löbfinn oerraten. 3Mn f)at

3U üiel ^emeife, ha^ bas Sidjt feines 3}erftanbe^ überall gleid) uer=

breitet mar, fur^, man lä^it U)\n von biefer Seite alle ©ered^tigfeit

miberfaljren. 9cur von ber anbern befto meniger. 93ian gibt il;m,

id) mei^ nid)t meldten '-^^ian von 9lllgefallenl^eit; eä foll il)m meljr

um fein ©i)ftem al^ um bie är^afjrfjeit 5U t^un gemefen fein; er

foll mit allgemein beglaubten Irrtümern nur barum fo fäuberlid)

uerfafjrcn Ijaben, bamit man Ijinmieberum befto fäuberlid^er mit

feinen angenommenen Sä^en oerfaljre: turj, man madjt iljn ju beui

triedf)cnbften, eigennülMgften Demagogen, ber bem ^^Uibel in bem
d\e'id)e ber 2Bar}r]^eit biof? gefc^meid)elt, um ifjn ^u ti)rannifieren.

Hnmöglid^, fagt man, fonnte er es fidf) bod; felbft ocrbergen, ba^
bie 35ernunft mef;r auf ber Seite bes fleinen untcrbrüdten ^aufenö
alö ber ljerrfd)enben .Hircben ftefje, aber er fprad; bicfen nad^ bem
DJcunbe, um felbft beö 23eifalls ber mef)rern üerfid)ert 3U fein. &ut,

fügen Jreunb unb %cmb Ifin^M, baji mir feine Siaxtc fcnnen! S)enn
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ift cö nidjt fdjon aud^ auö feinem Seben genugfam 6e!annt, bafj er

boc^ üon bem allen feI6ft ntc^tä glaubte, was er bie 2Be(t ü6er=

reben rcotite, ba^ fie glauben muffe?
5. ©lauben! felbft nidjtB glaubte! — @ä fei einen Slugenblid.

Seibnij l)at nicf)tä geglaubt; aber mar eö i^m barum rceniger

»ergönnt, bie cerfcfiiebnen 9Jteinungen von (Sf^rifto al§> fo niet oer^:

fd^iebne :pi;pot^efen gu betrad^ten, nac^ meld)m bie uon iijm rebenben

©teilen ber ©djrift auf eine übereinftimmenbe 2(rt ju erflären?

konnte er barum fein grünblidjeö Urteil fällen, meldte von i^nen

ber anbern üor5U3ie]^en fei, rceit er im ©runbe von feiner überzeugt

mar? 2Bag braucht eg baju meljr, alö 5U überfd}Iagen, bei roeldjer

ben menigften <Sc^riftftellen @emalt gefd}iel)t? Unb gefe^.t, er ^dtte

fic^ allju l'eidit hierin irren fijnnen, meil man feiten in baä (Sin;

gelne unb ©enaue einer ©treitigfeit fid} einlädt, an ber man feinen

maleren 2(nteil nimmt, berul^t benn l;ier alleö nur auf ejegetifd^en

©rünben? ®efei>t, ber ^^Ijitofopi^ muffe eg ganj unb gar unent--

fd^ieben laffen, meld^er von beiben Steilen bem anbern in biefen

überlegen fei, l^at bie ©ac^e feine anbere ©eite, von meld^er er

bennod^, unb üielleid^t nur er allein, fie ridjtig beurteilen fann?

IXnb maö fönnte unö bemegen, in ha^ Urteil eineä Setbnij von
biefcr ©eite ein äRi^trauen gu fc^en? Qa, follte man fein Urteil

nid)t ehen barum für fo üiel unparteiifd^er Ijalten, meil er innerlid)

nad; feiner (Beite l;ing unb meber ha^ eine nod) bas anbere glaubte?

G. SBenn ein Crtl^oboi*, follte eä aud^ ein ©l^erlocf fein,

fagt unb fd)reibt, ba^ ber ©ocinianiömuä tro^ alfer feiner 3lnfprüd^e

auf gefunbe SSernunft eine ber allerbümmften unb finnlofeften

^e^ereien fei (that Socinianism, after all its pretences to reason,

is one of tlie must stupid sensless lieresies), bie jemals bie Hirc^e

§errüttet, fo werbenfe id; eg tben feinem, ber auf biefe S3efd^ulbtgung

nid)t adjitt. ©ie roirb <Atn fo guoerfidjtlid^ 5urücfgefd)oben, unb
maö ift natürlicher, alg 'oa^ jeber feine eigne 93?einung für bie üer=

nünftigere i)^^^ 2lber menn ber uneingenommene, falte ^Nljilofop^

ungefähr baö 3'^ämlid^e fagt, fo l^at eö ol^ne ^^ß^f^l^ dma^ mel^r ju

ht'üznUn, unb alle i)ffentlid^e ober tjeimlid)e ^reunbe einer oon iljm

fo gemi^billigten l^eteroboren 53teinung müßten fid^, meine xd), auf

etwas meljr gegen il)n gefaxt i]aiien alö auf 9^efrimination. 9Benn

SBiffomatiuö fid; in bem 33riefe an S3oincburgen rüljmte, feinen

Se^rbegriff „de Jesu Christo non supremo Deo, sed tarnen huic

proximo et subordinato , ac proinde de ejus adoratione divina

non saprema, sed supremae proxima et sulDordinata", gegen ben

SSorrourf, 't^a'\>, er fid^ miberfpred^e, fjinlänglid^ in bem oorigen 93riefe

gerettet ju fjaben, fo fagt Seibnij, ha^ er l^ierauf nic^tä ant-

morten fijnne, meil er jenen norigen ^rief nxd)t ju ©efid^te bes

fommen fjabe. ®aä ift, er moUte fid) nid^t bem Xabel ausfegen,

von etroaö ju urteilen, ba§ er nidjt gefeiten i)ahQ. ^m ©runbe aber

mar er fefir überzeugt, 'oa'^ äßifforoatiuä fdjledfiterbingä baä nid^t

fönne geleiftet l^abtn, beffen er ftd^ rüljmte, 'i^enn id; fijnnte ber
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©teilen jiuanjig au^ ii)m aufüf;ren, luo er mit uölliger lieber:

jeugung 6el)auptet, i>a^ ber Sociutaniämu§ nad^ alten S^enbungen

uriQ 2)re^ungen bennod^ nid^tö alä wat)re 3(6güttei-ei fei unb bleibe.

7. ^Man benfe nii^t, ha^ er and) biefes nur behauptet ijabc,

um ben Drtf)oboren gu tjeuc^eln. DJein, fonbern feine ganje i^m

eigene ^^t;ilofopf;ie mav eä, bie fiel) gegen ben abergläubifdjen lln-

finn empörte, ha^ ein bloßes ©efc^öpf fo uotlfornmen fein fönne,

ha^ eä neben bem orf)öp[er and) nur genannt 5u merben uerbiene;

baf5 eä, id) railt nid^t fagen, bie 3(n betung mit il}m teilen möge,

fonbern auc^ nur, felbft v>on unenblid) uniiollfommneren ©efdjöpfen,

biirfe unb fönne gebac^t roerben, al'o ob eö minber unenblid; meit

uon ber ©ott^eit abftelje bann fie felber. 5^ie 2öafjrl)eit, 'oaf, &oü,
unb nur @ott, nn^ nur er felbft bie 2Belt erfd)affen f;abe; 'oa'\i er

fie burc^ fein @efd)öpf ^abe fd;affen l äffen; bafj ein (^e)djöpf nidjtö

fd)affen f'önm] ha^ ba§ alleroollfornmenfte @efd)öpf ein J'eil ber

äßelt fein muffe unb im S>erl;ältni5 gegen Öott fein beträd)tlid)er

Seil ber 3öelt fein fönne ai§ bie elenbefte 3Jiabe: biefe 2Baljrl)eiten

ober oielmeljr biefe einzige 2Baf)rf;eit (inbem fid^ feine of^ne bie

anbere 'i^enten lä^t) ift bie Seele feiner '^l)ilofop^ie, unb man fann

fid; nod^ munbern, 'i^a'B er einen 3kligionäbegriff nerroorfen, ber

fdjnurftradö mit biefer 3Baljrljeit ftreitet, meiere allein ber ©runb
aller natürlichen ^Religion ift unb notmenbig ber unbegmeifelte @runb
and) jeber geoffenbarten ^Religion fein müBte, bie baö ^^tclj^n ber

tS-rbid;tung nidjt an ber ©tirne füfjren milt? Unb man fann noc^

gmeifeln, ob er 'iien üerroorfnen ^ieligionsbegriff an^ gangen ^ergen

üeriüorfen? ob er i^m aus ganjen ö^rgen bie gemeine Seljre uor;

gejogen, bie feber S^ernunft^ioai^r^eit oljne 9iad^teit gur ©eite ftel;en

fann, meil fie feiner roiberfpredjen raill unb mit ©runbe uon fic^

rüljmen barf, bafj fie fo lange nod; nid)t rid^tig oerftanben ift, alö

fie einer einzigen gu roiberfprec^en fd^einet?

8. Seibnig machte fid} bafjer auc^ fein Sebenfen, biejenigen

oon hen ©ocinianern, meiere iljre Srüber faum biefeä 9tamenö

luürbigen mollen, lueil fie frei geftefjen, bafi fie i>en, iDeld)en fie

nidjt für @ott i)aiten , and) roeber aB ©ott anbeten, nod) fonft

auf eine äßeife mit @ott ober neben ©ott ober in 33e5ieljung auf

©Ott üere^ren mögen, biefe, fage id^, für bie beffern unb üernünf:

tigern ©ocinianer gu Ijalten. 2)enn wenn fie fd^on feine eigentlidjc

©ocinianerfinb, fo finb fie bod) offenbar bie beffern unb üernünftigern

Unitarier, ©ie Ijaben mit ben ©ocinianern ^»en nlimüd)en ^ntnni
gemein, aber fie fjanbeln biefem .fsrrtume mel^r fonfequent. Cb
fie aber fonad^ üiel ober rcenig uon hen 9}(al;ometanern iierfd)icben

finb, loaö liegt baran? 9lid)t ber 9tame mac^t eö, fonbern bie

Qad)e ; unb rcer bie (Bad)e gu Icljren ober gu infinuieren hen 9Jiut

l)at, ber mü^te and) freimütig genug fein, bem 9Jamen nid)t an^o-

n3eid;)en gu mollen. äßas ^aben fie henn and) je C)rünblid)eö \enen

folgen entgegengefe^t, bie notmenbig an^ \l)vev Seljre flief^en unb

bie nienmnb ftärfer gegen fie betrieben fjat als 3lbbabie? 9cämlic^
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ba^, irenn ©r^riftuö nicf)t wahrer @ott ift, bie 33^a^oinetam)cf)e

Sielitjiou eine unftreiticje ajerlieffevung ber d^riftlic^en loar iinb

9Jia^omet felbft ein ungleich gröBrer unb roürbigerer dJlann geroefen

i[t als efjriftus, inbem er fneit irafjrfjafter, roeit rorfic^tiger unb

eifriger für bie Qljxe beö einsigen ©ottes geroefen alä G^riftug,

ber, wenn er fic^ felbft and) nie für @ott ausgegeben ^älte, bod)

roenigftenä ^unbert sroeibeutige S^inge gefagt i)at, fidj von ber Gin^

falt bafür fialten ju laffen, ba^ingegen bem 93ia^omet feine einsige

bergleid)en ßroeibeutigfeit ju (2rf)ulben !i3mmt.

9. Um fid) ber aufridjtigen 3(6neigung unfer§ ^^I^ilofopl^en

von alten Sefjrfäl^en ber ©ocinianer nodj mefjr ju oerfic^ern, barf

man fid} nur erinnern, roie unjufrieben er aud) mit ifjrer anber=

roeitigen ^^^ilofopljie roar, nac^ roetc^er er fie noc^ roeit unter bie

3Jia^ömetaner fe^te. „Les Sociniens/ fagt er irgenbroo, „pousseut

leur audace plus loin que les Mahometans dans les points

de doctriiie; car non contens de combattre le mystere de la

trinite et d'eluder des passages tres-forts, ils aftoiblissent

jusqu'ä la theologie naturelle, lors qu'ils refusent ä Dieu la

prescience des clioses contingentes, et lors qu'ils combattent

rimmortalite de l'ame de riiomme. Et dans l'envie de

s'eloigner des theologiens scholastiques, ils renversent tout ce

que la theologie a de grand et de sublime, jusqu'a rendre

Dieu borne. Au Heu qu'on sait qu'il y a des Docteurs Maho-
metans, qui ont de Dieu des idees dignes de sa grandeur."

2ln einer anbern Steife fagt er von So de, ben er auc^ mit ein

wenig anbern 2lugen anfa^e, a(ö nod) i^t geroöfjnlid}: Jnclinavit

ad iSocinianos, quorum paupertina semper fuit de Deo et

mente philosophia." 2Bar eä ber feidjtere $r)i(ofop^, roelc^er "öen

(Socinianer, ober roar e§ ber «Socinianer, roeld^er ben feid)tcrn

^^ilofopl^en gemacht ijaüe'^ Cber ift eä bie nämliche Seidjtigfeit

bes ©eifteä, roeldie madjt, bafj man eben fo leidjt in ber ^Ijeologie

alä in ber ?p§iIofop^ie auf I)albem Sßege fielen bleibt?

10. Unb nun, auf baö Cbige surüdjufommen, auf ben ©fauben.

3Jkg bcnn alfo auc^ Seibnij, fagt man, ben (Socinianern fo auf;

ridjtig entgegen geroefen fein, als er will, genug, ba^ er uon ber

ortfjoboren 9JJeinung im Örunbe fidjerlid) gteid) roeit entfernt roar.

©r glaubte baö eine eben fo roenig als bas anbere, fürs, er

glaifbte oon ber ganjen <Ba6)e nic^t." — ©r glaubtel SiNenn

id) bod) nur roü^te, roaö man mit biefem SEorte fagen rooUte. ^n
bem 3Jiunbe fo mancher neuern 3:^eologen, mu^ id) befennen, ift

eä mir roenigftens ein roa^reö Siütfel. Siefe 9}iänner f)aben feit

jroansig, brei^ig ^aljren in ber ©rfenntniä ber 9ieligion fo gro^e

(£d)ritte getljan, ba^, roenn ic^ einen altern Sogmatifer gegen fie

auffdilage, id} mid) in einem ganj fremben Sanbe 5U fein oermeine.

(Sie i)aben fo uiel bringenbe ©rünbe beä ©laubenö, fo üiel un:

umftöf5ltd)e 33eroeife für^bie 2ßal}r^eit ber c^riftlid}cn 9{eIigion an

ber §anb, ha^ id^ mic^ nic^t genug rounbern !ann, roie man je;

SciHnn, SBerfc. XIX. 9
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mal^ fo fitr^fiditin fein Tonnen, ben ßfauben an biefe 21>nr)rl^eit

für eine üliernatürlicf)e @nabenuiirfung ju l^alten. 9(Ueö, raas ic^

in jenen altern S^ogmatifern bfofe als raal)rfcf}ein(trf)e ^ßermutungen,
als praejudicia. al§ piaescriptiones angeführt finbe, roelrfie einen

9^id)td)riften ßemegen fönnen, bte c^riftlidje 3?eIigion nid)t fo fdiledit-

rceg 3U oermerfcn, fonbern fid) einer ernftlidicn ^^rüfung berfelben

,^u untcr^tef)en ; alfe^, momit man cfiebent blofi bte Ginmürfe ber

Ungläubigen iinb 3(figDtter afilaufen laffen; hir^, nl(eg, uioron anf;

riditig nliba befannt wirb, boB eg mebcr einzeln nodi 5ufammenj
genommen eine 6eruliigenbe Uebcruntgung mirfen fi5nnc: nlleS

biefeg l^aben fo oiefe nnferer neuerem ©ottcögete^rten 5ufammen
fo in einanber gefettet nnb einzeln fo ausgefeilt nnb ^ugefpifet,

baf? nur bie mutnnlligfte 33Iinbf)eit, nur bie oorfäMid)fte .*oartnärfig;

feit fidi nidit überfüfirt BeFennen fann. SBnö ber fteilige Greift nun
nod) badei tfiun will ober fann, bas ftefit frcilid) Bei if)m; aber

rcafirlidi, roenn er aucB nidito bnbei tf)un iniU, fo ift eö eben ba§.

©ie Baben beroiefen, unb fo fdiarf bemiefen, baf? fein bifligeö
©emüt an ber ©rünblidifeit il^rer 33en>eife etinaö mirb
ausjufefeen finben.

11. Sie alfo freilid), bie in biefen Iel3ten ^agen gan^ anberö

gelernt fjaben, bie 3?ernunft jum ßfauben ^u jmingen, werben

fd}on ^'eibni^en mit ber 3t'it, in weldier er lebte, enti'dntibigen

muffen, wenn id) non ifim uerfidiere, ban er freilid^ nid)t, mcber

bie 2!^reieinigfeit, nod) fonft eine geoffenbarte 2e\)ve ber -Religion

geglaubt hat; wenn glauben fo oiel l)eif,t, als ans natura
iid)en ©rünben für wabr Balten. G§ erBub fidi nur eben

erft bei feinen ^'eb^eiten unter einigen Sieformierten ber Streit über

bie vorläufige ^-rage, ob eö möglicB fei, unb wenn eö ntöglid), ob

e§ bienticB fei, bie d^riftlidie Sieltgion auf bfofe natürtid^e 33cweife

f^ii grünben, ber 9>ernunft allein bie Ueber^eugung ron il)rer

21'aBrBeit anBeim^uftellen. 9(Ber eö fei nun, ban SeiBnij non
biefem (Streite entweber niditö in GrfaBrung Brad)te ober if)n für

bie BiöBer gewöBnIidie 90ieinung entfd)ieben ju fein glaubte, genug,

er fuBr fort, Bierüber ju benfen, wie er cö in feiner Siif^^"'^ war
geleBret worben. Duimlidi, baf? eS ^^weierlei Gh'ünbe für bie SBaBr;

Beit unferer Sieligion gebe: menfd^lid^e nnb .gJ3ttlid}e, wie e§

bie .^ompcnbia ausbrücfen, ha5 ift, wie er es Ijernad) gegen einen

^•ran'iofen auöbrüdte, ber unfere tBeologifdien i^ompenbia ol)ne

3weifeljTid)t üiel gelefen l^atte, erflärbare unb unerf lärbare;
beren erftere, bie erflärbaren ober menfdilidien, auf alle Sßeifc unter

ber Ueberjeugung bleiben, weldie Ueberjeugung ober berfelben

i^omplcment einzig nnb allein burdi bie anbern, bie unerflärbaren

unb gött[id)en, fönne nnb muffe Bewirft werben. 2;:iefe feine alt;

tiäterfdie 93ieinung, wie gefagt, nuiffen fie iftm ner^eil^en. '^cnn

wie fonnte er norau5fer)en , baf? fie nun balb am längftcn waBr
gewefen fein werbe unb ?i3iänner auffteBen würben, bie, oBne fid)

üiel bei jener üorläufigen Streitfrage aufjuljalten, fogleid; ^^anb
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an \)a§ SBerf (egen itnb nlfe ernärlmre, aber hwf)ev iin3ulängl'id}e

©rünbe §u einer 33ünbig!eit unb Stärfe erf^eben lüürben, mooon
er gar feinen Segriff ^ntte? @r nutzte leiber am Ssorurteilen feiner

Sugenb fogar bafür fialten, ba^ bie cftriftlid^e 9ieligion blo^ Der:

möge eines ober mehrerer ober aud) alter erüärbaren ©rünbe
glauben, fie eigentlid) nid^t glauben i^ei^e, unb bafj bao ein.^ige

53ud}, niefd)e^ int eigentlid)en S^erftanbe für bie Sßal^rfjeit ber Sibel

jemals gejdirieben lüorben unb gefdjrieben werben fönne, fein

anbereä aI6 bie 33ibel felbft fei,

12. Slber n)a§ er benn nun fonad^ au§ menfdjfid^en ober er;

flärbaren Örünben nidit glaubte, f)at er ha^ barum gans unb gar

nid)t geglaubt? äBouon ifjn feine S>ernunft nid)t überzeugt Tjatte,

lüoüon er fogar nid)t einmal oerlangte, ba^ ifjn feine a>ernunft

überjeugen foUte, l^at i[)n banon fonft nidits überjeugen fönnen?

Sie uon unfern ©otteögelel^rten, bie l^icrauf mit aüerbingö
antworten, bie fid^ nid)t fd)ämen, üon unerflärbaren 2i>al)rrjeiten auf

eine unerflärbare 2Irt überfül^rt ju fein, biefe frage id} meiter:

Unb mofjer mei^ man ee alfo, ba| Seibnij bie ortfjoboren 2el)V'-

fä^e, bie er fo woljl ju oerteibigen iini^te, felbft nid)t geglaubt

l^at? Gtma ba^er, weil man vorgibt, bafe er fid) nadj bem 9(eu^er;

lidjen ber Oieligion nid)t fef^r bequemt i^abe? — 2Iber man fel^e,

was bu Suc*) unb anbere I^ierauf antworten, ^d) meinesteilä

will nid)t^ f;in3ufelum als folgenbe fleine a3emerfung.

13. g-ontenelle ift berjenige, ber es 5uerft in bie SBeft ge;

fdjrieben, ha'fi eä mit bem Gfjriftentume bes Seibni3 nidjt weit

i^er gewefen: „On Taccuse de n avoir ete qu'un grand et rigide

observateiir du droit naturel. Ses pasteurs Ini ont fait des

reprimandes publique» et inutiles." ^-reilid^ [)CLÜe e§ Seibnig
nun ja aud^ wof)f feinen ^^aftoren red^t mad)en unb in ifjre ^srebigten

fommen fönnen. Slber wenn er es nun getrau fjätte, wenn er

aUe^ mitgemadjt l^ätte, was biefe ^^aftoreö nur non il^m verlangen

fonnten, ma^^ benn? Sßürbe man ibn nun ganj gewi^ für einen

guten (Ef)riften gelten laffen? Qd; gweifle fel^r. S^enn man l^öre

nur, voie eg ^-ontenelten gel^t, bem nämlichen ^-ontenelle, ber

es für wert l^ielt, bie Urteile armfeliger ^räbifanten oon i^eibni^en

auf bie 9lad^welt ju bringen! ^-onteneUe felbft Ijatte fidj auf

ben fyuf3 gefe|t, ba^ ibm oon biefer Seite nidjts oorjuwerfen ftanb

;

er erfüllte alle äu^erlidjen ^sflidjten eines fatljolifdjeu Gljriften auf

ba§ genauefte. Unb bod^, waö gefd}id}t nad) feinem ^obe? S^a

fömmt ein frommer i^ompilator**) unb fagt mit Irodenen 25orten:

^qu'il soup9omie Fontenelle de n'avoir rempli ses devoirs de
Chretien que par niepris pour le Cliristianisme meme." S)er

arme ^-ontenelle! 2lber Tratte er biefe Säfterung nid^t ein wenig
um Seibni5en »erfc^ulbet?

*) Obseri-ations siir les Savans increäules. A Geneve 1762. p. 313.
**) Questions sur VEncyclopedie. Quatrieme Partie, p. 262.
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[^orrcbc]

®er 3>erfnffer biefer 3(uf]'äl^e mar ber ein^^tge ©ol^n be§

roürbigen DJlnnueö, ben alte, lüeld^en bie ^lelic^ion eine Slngelegeu:

l^eit ift, fo üere^ren iinb lieben. «Seine 2aufüa[)n mar furj, fein

£auf fcfmeU. ©od; lange leBen, ift nidjt üiel leben. Unb wenn
üiel benfen allein üiel leben ift, fo raar feiner ^af)ve nur für «ng
5U loenig.

Sen 9>erluft cineä fo (d)en ©offnes fann jeber SSater fül^len,

aber i^m nidit unterliegen fann nur ein fold^er SSater!

S)er junge 91iann, als er l^ier in SSoIfenbüttel fein bürgere

lid^eä Seben antrat, fd^enfte mir feine fyreunbfd)aft. ^d) genof? fie

nid^t üiel über ^af)r unb 2'ag, aber gIeid)morjl wü^te id) nid)t,

bafe id) einen 53?enfci^en in Qafjr unb Xag lieber gewonnen I)iitte

als ii-jn. Unb ba3U lernte id) Ujn eigentlich nur üon einer ©eite

!ennen.

9(I(erbings groar raar hai^ gleid^ biejenige (Seite, üon ber fid)

meines ^^ebünfens fo uiel auf alle übrige fd)lief^en läfjt. ©ä mar
bie Dkigung, bas S^alent, mit ber fid) alte gute Steigungen fo mof)!

»ertragen, meld)e5 fein einziges 3:alent ausfdilief^t ; nur baf? man
hei iljm fo viele anbere ^^alente lieber nid)t r;aben mag unb, luenn

man fie f)at, uernad)(älfiget.

(£-5 mar bie 9ceigung ju bcutlid)cr Grfenntnig, baö Xalent, bie

SBafjrbeit bis in ifjre leiste £cl^(upfminfe( ju nerfotgen. (Ss mar
ber Öeift ber falten a3etrad)tung. 3(ber ein mariner (3eift, unb

fo uicl fdjälUmrer, ber fid) nid)t abfd^rcden lief?, menn if)m bie

Sabrbeit auf feinen ^Verfolgungen öfters entmifdjte, nid)t an ifjrer

5Jcittctlbarfeit nerimeifette, meii fie fid) in 3(bmege nor if)m »erlor,

mof)in er fd)[ed)terbiug6 iijv nid)t folgen fonnte.
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Sa rair eiuanber feiten ober nie alö unter uier 3{ugen |prad;en,

]o wav unfer ©efpräc^ immer fog(cid) gefunben. Sas 9cä()e[te

bracf)te xinä immer auf baö Gntferntefte. S)ie ©runbfä^e einer

gemiffen erften ^^^iIofop]^ie, bereu man fidj lieber ii^t fdjämte, uiareu

i^m fet;r geläufig, unb er i^atte einen fonberbaren ^^ang,, fie üiö

auf bie gemeinften Singe bes Gebern an^uraenben. 2(m lieüften

fam er auf fie gurürf, menn i^m in bem (Gebiete bes Sd^önen, in

bem 3ieid^e ber ©mpfinbungen irgenb eine rütfel^afte ©rfd^einung

aufftie^.

^n fold^en ©efpräd^en giöt eg Uneinigfeit, un'o nidjt feiten

irirb lüenig ober md)t^ hamit au^gemac^t. 3(6er raaö t§at ba'o

unä? Sas 3>ergnügen einer ^ao,h ift ja allezeit mef)r wert alä

ber j^^ang, unb Uneinigfeit, bie blo^ ba^er entftel^et, ba^ jeber ber

äßafjr^eit auf einer anbern Stelle aufpaßt, ift ßinigfeit in ber

§auptfad)e uub bie reid)fte Cuelle einer roed)felfeitigen öodjadjtung,

auf bie allein 9Jiänner J^reunbfc^aft hauen.

Sag Grmattenbe, Sibjefjrenbe, Gutneruenbe, loomit fränfeinbe

ober um t§re @efunbl)eit all3u beforgte ©eifter biefe 2(rt oon Unter:

fud}ung , biefe ©ntioidelung unferer ©efü^Ie, biefe 3t'J-'gIi^berung

beä ©djönen fo gern t)erfd)reien, mar i§m nidjt im minbeften

fürd^terlic^. 3>oIIenbö bie (^-ntbefjrtid^feit eineö foldjen 0efd)äftä

bem jungen ©enie prebigen, i^m S>erad^tung bagegen einflößen,

roeil ein ju uoreiliger i^unftric^ter bann unh wann crube Siegeln

barauö abftrafjieret, fdjien il^m eine fefjr mif)Iid)e <Bad)e ju fein.

Unb raie follte es nid)tV DJian fjintergel)t ober marb felbft fjinter:

gangen, wenn man bie Siegeln fid) alö @efe|e benfet, bie uuum;
gänglic^ befolgt fein mollen; ba fie weiter uidjtä alö guter diät

finb, ben man ja roofjl anfjören fann. äiser leugnet, bafi aud)

of)ne fie baö ©enie gut arbeitet? 2lber ob es mit i^nen nidjt beffer

gearbeitet i^ätte? ßö fd)öpfe immer nur an^ fid) felbft, aber eä

rciffe bod^ rcenigftens, mae es fd)öpft! Saä ©tubium beä menfd):

lidjen ©erippeö madjt freilid) nidjtben 93taler; aber bie 3]erfäumung

beöfelben rairb fid^ an bem iioloriften fd)on räd;en.

äi^ie empfinbbar, mie roarm, rcie tfjiitig fid^ biefer junge ©rübler

aud^ mirflic^ erhielt, roie gan^ ein 93ienfd) er unter ben 93ienfd)en

mar, bas miffen feine übrigen ^yreunbe nod) beffer alo id). ^d)

glaube iljnen alleä, roaö fie bauon fagen. äöer 3U beutlic^en ^e^

griffen fid^ ju erl^eben gen)of;nt ift, fann ja Ieid)t fid) mieber ju

üaren I;erabftimmen un'i) eä bei biefen bemenben laffen. 2lber

warum roollen einige i^nen oon mir nidjt glauben, ha^ biefer feurige

©eift n\d>t immer fprü^ete unb loberte, fonbern unter ruijiger nnh
lauer 2tfd)e and) mieber Diaf^rung an fid) =;og; ha^ biefeö immer
befd)äftigte öerj nid)t jum Dcadjteil feiner f)öljern 5^räfte befd)äftiget

mar unb ha^ biefen i^opf eben fo roenig 2id)t oljne ä!L>ärme al^

2Bärme ol^ne Sid^t befriebigten?

W^'nn id) aud) atfo mit Sefanntmac^ung biefer Ueberbleibfel

feinet Ijellen 33erftanbes weiter nidjtö fudjte, als in bem Stnbenfen
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berer, bte il^n liebten, fein 33i(b üöllicj 5U rünben, tüer loollte mid^

tabelnV Ober üielniel^r, lueffen 2'abel lUoKte xd) md)t über bnä
iHTcpuiiien uerfdjmerjcn, auf einen fleinen Xant am jener 3Eelt

recl;nen ju bürfcn?
3)ocf) löeit gefefjlt, ba| ber innere 3Sert biefer Ue6er6Iei6fel

mic^ nid^t auö) bei benen rechtfertigen fottte, benen mein junger

^yrcunb nid)tö umr, bie il^t blo^ ben ^d^riftfteller in i^nt fuc^en,

luoiU id) mefjr auf meine als auf feine @efafjr if;n mad)e. (iin

näf)creä 3i>ort über biefen innern SBert erlaube man mir, am
(Sd)Iuffe berfelben 5U fagen.

-•oier füge id) nidjtö mef^r t;in3u, aber lüie üieleö luünfc^te ic^

erraten 5U laffen!

3 u l) a 1 1.

I.

^af5 bie Sprad^e bcm erfton ilienfc^en burd) 2Bunber nidjt mits

geteilt fein fann.
II.

Ueber bie ^^tatur unö hen Urfprung ber aUgemeinen nn't) abftrafteu

33egriffe.

III.

lieber bie ^yrei^eit.

IV.

Ueber bie 3}JenbeIöfol^nfd^e ^f;eorie uom finnlid;en ^^ergnügcn.

Y.

Ueber bie uermifdjten (rmpfinbungen.

5)er Stoff biefer 2(uffä|e ift mefjrmalen ber 6toff unfrer

@efpräd)e geroefen. ^^enn idf) mid) il^t auf altes befinnen fiinnte,

lüoo barüber abgerebet luorbcn, fo fönnte id) uieUeidjt einige nid)t

unbeträd)tlic^e 3"U^^6 liefern, ^^Mi'i^^/ lüeldie loe&er Dem einen nod)

bem anbern, fonbern beiben geijören mürben; fo loie eö fid)

üon alten ^tefultaten freunbfdjaftlidjer Unterrebungen oerftetiet,

bie !ein (So!rate§ anfpinnt unb r;eimlid) leitet, ßinigeä toirb mir
beifalten.

Xcv erfte Sluffal^ be^ieljet fic^ auf bie bamalige 3Uifgabe ber

3lfabemie ju 'Berlin über ben Urfprung ber Sprache, unb idj ghiube,

roaö er enueifen foU, erraeifet er bünbig. Sie (2prad;e fann bem
erften DJccnfdjen burd^ 3r^unber nid^t mitgcteitet fein. Unb folg;

lidt)? — 93ian traue bem iserfaffcr nid)t ^u, baf? er nuninetjr fofort

weiter roerbe gefc.jloffcn f;aben: Jclglic^ f;at fid; ber ^Jienfd; bie
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(Sprad^e je(6ft erfunben. 2)iefeö lüürbe aUerbinc3ö ein 5)ritteä ü6er=

fpriiKjen Ijei^eu, iüelrf;eö ofjue ein älsunbeu gar luoljl möglid; ge=

loefen luitre unb ofjne ^^i^'^ifet bas ift, luelcfieä biejentgen, Die beni

3Jienic(;en bie Selbfterfinbung bei' oprarfje aßfpredjen, uornefjnUicf)

im Binne ijaben. 2) i e S p r a cfj e fann b e ni e r ft e n llJt e n | ä; e

n

fein geiefji'et würben; er fann eben fo baju gelangt fein, lüie

noc^ i^t alle Üinber baju gelangen muffen. }yi'aa,t man: „ÄBo=

burd)? burcf; men?" — „5)urc^ Umgang mit fjötjern ©efdjöpfen,

burd) ,v)erab(affung beä (Sd)i3pferö fel6ft" — fijnnen hie ä^erteibiger

biefer äUeinung antworten. „!i::af5t eä fein/' fijnnen fte fagen, „ia^

biefer Umgang, biefe §erablaffung feI6ft ein 3Bunber mar: haQ,

roaö burd; biefeö SEunber bemirfet mürbe, mar bod) fein äßunber,

unb eä ging alleä babei fo natüriid; 3U, alä es bei ^ofalmadjung
ber ilinber nod) siigel;t." 2)iefeö, menn man biUig fein mill, mu^
man gelten (äffen. Sie (Badje ift nur, bafj fobann bie gan5e 3(uf;

Q,abe üon bem Urfprunge ber (Sprad;e feiner reinen pfjilofopfjifc^en

3(uflDfung mefjr fäijig ift, inbem ber mittlere ^-all fid; lebiglid) öurd;

{;iftorifc^e ©rünbe erf;ärten ober üerraerfen läfjt. Ser '-pfjilofopl;

fann nur fjödjftens eine fefjr geringe äi>afjrfd)einlid)feit ba^u bei:

tragen, biefe nämlid;: 3^9'^Ö^^^'^/ ^^B ^i^ 'JJJenfd;en hie Sprache

felbft erfinben fbnnen; wenn g(eid}raolj( auf hie t£-rfinbung berfelben,

mie fid; oermuten lä^t, eine fo geraume ^eit, i)ieUeid)t fo oiele,

viele ^a^rf;unberte üergef;en muffen, fo mar eä ja mofjl ber ©üte
beä (Schöpfers gemäf^er, 5um 33eften berer, roeldje in biefen fprad);

lofen Reiten ein fo fümmerlidjes, faum Seben 3U nennenbeö ^eben
gelebt f)ätten, bem Singe feinen langfamen ganj natürlid;en Sauf
nidjt äu laffen, fonbern ben SBeg jeneä Unterrid)tä 5U mäljlen.

SBie oiel biefer aßafjrfd)einlid)feit burd; bie in hen älteften (äe--

fd)id)tfd)rei6ern aufbemaljrte ^^rabition 3umäd)|"t; mas für Sinfe ober

2tnbeutungen Ijierüber fid; in bem "^ud^e finöen, ha^^ in allem i^Ker;

ftanbe immer fo fdjäl^bar bleibet: biefeö aufs Steine 3U bringen,

märe aud) immer eine fefjr intereffante Unterfudjung. 9iur ift eö

feine Unterfuc^ung für hen ^(jilofopljen, hen nidjtö nötigen fann,

fid) barauf ein^ulaffen. ©obalb ber ']]fjilofopfj erioiefen Ijat, ba^

hen erften 9}knfd)en bie Sprache burc^ äUunöer nid)t mitgeteilet

fein fann, unb er nunmefjr seiget, raie xmh rooburd) fte auf bie

©rfinbung berfelben nid)t mol)l anberä alö fallen muffen, augleid)

noc^ beifügt, tuaä bie 9(nbauung unb aiusbilöung biefer CSrfinbung

erfeidjtern unb befdjleunigen fönnen: fo l)at er nid;t allein alleö

^ett)an, roaä man uon i^m ermarten barf, fonbern fjat aud) t;in:

länglic^ hen g-olgerungen üorgebaut, für meiere einige bie §i)po;

tfjefe be§ p^ern Unterrid^tä gern brauchen möchten.

^ud) ber ^meite 3fuffa^ ift burd^ jene nämlid^e 2tufgabe üer^

anlaßt roorben. ©r follte ben 2ßeg baljnen, eine ber öornefjmften

Sc^roierigfeiten 3U l)eben, bie man gegen bie natürlidje ©ntfteljung

ber «Spradje 3U mad^en pflegt. 2Beit fid^ o^ne ^eid^en allgemeiner

Segriffe feine ©prad;e beuten laffe, allgemeine Segriffe aber nur
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bie 5ntd;t einer inüfjfamen 3(6ftraftion fein [ollen, lüelc^e ol^ne

Öelirnudj fijmkili[cf)er 3eid)en faum niöcilirf; fei, fo muffe, fagt man,

bei- aiienfcf) ja moiji eine Sprad}e fd)on c\d)abt ^aben, um bie

Sprad)e riu erfinben. 2(uö biefem Si^td ift man auf einmal ()erauä,

luenn man bie Grflärung unferö a>erfafferö annimmt, nad) iüeld)er

eö 5U allgemeinen 33egnffen ber Slbftraftion gar nid)t 6ebarf.

^Tenn gefek auc^, ba^ biefe Grflärung nic^t auf alle unb jebe all;

genteine i^egriffe paffe, fo pa%t fie bodj gemiB auf einen großen

^eil berfelden, roeld^eö ju ber 2(nroenbung I)inrcid)enb ift, bie er

bauon madjen moUte. ^n alien fällen nämlic^, rco ha^ 3lel)n(id^e

fofort in bie Sinne fällt, boa Unä^nlid)e aber fo leid)t nidjt ^u

bcmerfen ift, entftef)en allgemeine 33egriffe, ef)e mir nod) ^en 3>orfa^

^aben, bergleid}en burc^ bie ^(bfonberung ^u bilben. Unb baB bafjer

biefer if)re^3eic^en in ber (5prad)e eben fo frü^ raerben geroefen

fein alö bie 3eidien ber einzelnen 3^inge, bie in i^nen ^ufammen:

treffen, ift iiiof)I gan3 natürlid). ^sa, früher; ^aum ift fidjerlid^

altern Uriprungö als ß i d) e, Sänne, & i n b e.

Ser britte 9tuffa^ ^^W^, raie iüo()I ber 2>erfaffer ein ©i;ftem

gefafjt I)atte, ha5 wegen feiner gefä^rlicf)en ^-olgerungen fo üer;

fd)rien ift unb gemiB loeit aUgemeiner fein raürbe, menn man fid)

fo Ieid)t genuifmen tonnte, biefe ^-olgerungen felbft in bem Sid^te

3U betraditen, in meld^em fie f)ier erfd)einen. S^ugenb unb :Öafter

fo erflärt, 23elof)nung unb Strafe Ijierauf eingefrf)rän!t: roaö oer^

lieren mir, wenn man unö bie J-rei^eit abfpridjt? (^hva^ — roenn

eg etwaö ift — mas mir nid;t braucfien, mas mir meber ju unfrer

Sfjätigfeit {)ier, nod) 5U unferer ©lüdfeligfeit bort brauchen. Qtma^,

beffen 53efil3 roeit unrur)iger unb beforgter mad)en mü^te, als ha^

©efüljl feineö ©egenteitö nimmermet)r machen fonn. — B^^^^^^S "^^^

9?otirienbigfeit, na^d) meldien hie 3]orfteIhmg beö Seften mirfet, mie

niel millfommner finb fie mir alä fafjle 3?ermögen]^eit, unter ben

nämlidien Umftänben balb fo, balb anberö f;anbeln 5U !önnen! ^c^

banfe bem Sd)i3pfer, baf^ ic^ muB, bas ^efte mu^. 9i>enn ici) in

bieien Sdjranfen felbft fo uiet ^-e^ltritte nod; t^ue, roaä mürbe ge;

fd)ef)en, wenn id) mir ganj allein überlaffen märe? einer blinben

Äraft übertaffen märe, Ue fid) nac^ feinen ÖefeBen rid)tet unb micf;

barum nidjt minber hem ^n^aiie untermirft, meit biefer ^ufall fein

Spiel in mir felbft fjat? — 2(ljo üon ber Seite ber Movai ift

biefeö Syftem geborgen. Db aber bie Spefulation nic^t nocf) ganj

anbere Ginmenbungen bagegen mad^en fijnne? unb fotdje Ginmen:

bungen, bie fic^ nur burd^ ein smeiteä, gemeinen 2(ugen eben fo

befrembenbeö Si)ftem lieben ließen? ©aö mar eä, ma^ unfer ©e^

fpräd) fo oft oerlängerte unb mit menigen fjier nidjt ju faffen fte^et.

3Ba5 in "öem oterten 3(uffal3e erinnert mirb, fommt i^t

freilief) ^u fpät. öerr 93UnbelGfoI)n Ijat in ber neuen 2luggabe

feiner pljitofoprjifd;en Sdjriften*), in ben 3"l'rtl^e" 5U ben 33riefen

•) SBou 1771, lüe(d)c unicnn ajcifQiJcr nid)t 5U 6cfid)te gctommcii.
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über bie ©mpfinbungen (©. 24) eä felbft &emer!t, bat3 bie ©innen=

Iiift norf) etranä anberä fei alö ©efüf;! bei* nerbefferteu 33e[d)affeu;

l^eit beä i^örperö, lüeld^e bie Seele 6Io^ aB ^u'\d)auevin mal)xnei)me.

üv fe^t i)uvQU, ba^ ben fjarmouifcfien Seraegunflen in ben ©lieb--

mafjen ber ©inne, 5ufoIge ber 5i>er!nüpfung gtuifc^en <See(e unb

5!örper, ja and) mofU ^armonifc^e ßmpfinbungen in ber Seele enU

fprec^en muffen. 3l6er mmn burd) biefen ^u\a^ bie ^yrage nnferö

S^erfafferö, ir-ofjcr eg bie Seele erfahre, ba^ ber Jlörper in

einen »erbefferten 3wftanb oerfel^t roorben, beantwortet ift,

fo ift fie and) baburd^ gererf)tfertiget. So notmenbig ber ßufa^
wav, fo fd^arffinnig raar bie ^-rage. 9(u(^ ift eö,.nur biefe 5^'age,

rcorauf er roürbe beftanben fjaben, menn er nad) reifrer Ueberlegung

ofjne .giüeifel bie oermeinten jroei Erfahrungen (S. 61) äurüctge;

nommen i^ätte.

Unb fo bürften and) wol)i in bem fünften 9(uffa^e üerfrf)iebene

einselne 33el^auptungen rid)tiger 5U beftinimen, oerfdiiebene ®r;

fal;rungen genauer 3u erunigen fein. 3- ^- ob eg \mii)v ift, ba^

ber ^ovn ju hen üernüfd^tcn (S-mpfinbungen nid)t gefjöre, inbem

lüir un^ bcö 3^'ft^"^^^/ barein loir burd} ifin werfest niorben, nie

of)ne Untuft erinnerten? 3lber bem ol^ngead)tet hUibt and) biefer

2luffa^ nod) immer fefjr fd)ät^bar. Ser Unterfd)ieb bes Dbicftioen

unb Subjeftioen ift midjtig, nn'b unfer S]erfaffer ift menigftenö ber

erfte, ber eä ju erflären gefud)t (jat, lüarum bie oermifdjten

(Smpfinbungen fo angenef)m finb, fo anjiefjenber finb atö bie exn-

fad)en angenefjmen ©mpfinbungen, meld^eö nur immer blo^ alö un--

ftreitige ©rfafjrung angenommen roorben. —
9)ian ftöp fid) nic^t an einige unförmliche Soften, meldte ber

Silbl^auer in einem unuoUenbeten ^Ä^erfe, ron bem il^n ber %o))

abgerufen, muffen ftefjen (äffen. 93can fd^äl^t i^n nad) bem, looö ber

35oI(enbung barin am nädjften fommt.



1771.

I.

Sie 2(bfic]^t biefer Erörterung ift eben mrf)t fel^r iind^tig, aber

borf) ernft[)aft. 3^^ erinnere biefes gleid) anfangt, bnmit mid) loeber

meine £'e[er üerfennen, nod) id; felbft i'efer anlode, bie fid} am
Gnbe über getäui"d)te ßriüartungen behagen fönnten.

^d) roeif? wn hen mai)xen ober angeblichen @ef)eimniffen ber

g-reimaurerei nidjts; id) (äffe fie an ibren Ort geftellt fein, id) milt

fein Urteit über fie raagen ; id) tann feine Serräterei an iljnen be--

gefjen. T^uv fo uiet glaube id; : fie finb lüeber ber äBeg gur §öl(e

noc^ 5um §imme(.
2IUeö, rcaö id^ üorfjabe, ift (ebiglic^, einen f)iftorifci^en Umftanb

auf5u!lären, von raeldiem bie ^-reimaurer felbft geftetjen mcrben,

ba^ er fid^ üon einem Ungeraeif/ten aud) \vot)i tonne erraten laffen.

SOBäre es nod) ba^u ein Umftanb, oon bem fie felbft feinen Slnfang

ober Urfadie anzugeben müßten, fo märe es möglid), bafj meine

©ebanfen felbft ifjren 33eifall, es fei im (Ernfte ober nur 5um Sd^eine,

erfjalten fönnten. S)enn es fann unmöglid) ber g-reimaurerei

anberö geben, alä eä allen ©eften unb ©efellfdiaften gel^t, beren

erfte !^e\ten ooller Sunfelfjeit finb, bie man in Ermangelung ber

ftrengen 3Bal;r^eit menigftenä burd) raal^rfd^einlid^e 3)Mma^ungen
3U erhellen fudjte.

eg betrifft biefer Umftanb ben Urfprung ber ^-reimaurer:

nid^t ber ^-rcimaurer, in fofern fie eine ©efellfd^aft finb, meldie fic^

bee 23efi^eä biefer xmh jener ©efjeimniffe rüljuit {'Oenn nod) ein=

mal, ic^ i^abe mit ibren ©ebeimniffen nid)t5 ju fd^affen) — fonbern

ber 5"i*eiiJ^öUJ^6i^/ i" fofern fie biefen Diamen ber ^^-reimaurer fül)ren.

IL

S)enn id) glaube nid)t, baf5 man eä ber äßelt jemals im Grnfte

Überreben mollte, ba^ bie eigentlid)e 9liaurerei ober bie ausübenbe

^aufunft bas roirflid)e ©efd)äft ber @efcllfd)aft fei. Xic }^'veunauxex

befennen es roenigftenö jel5t of)ne 9lusnabmc, baf? fie üon ber

9]iaurerfunft gemiffe 0ebräud)e unb ^J-ormeln entlel)nt l)ahen, um
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unter ber öülte berfelöen nur henm uerftänblid) ju [ein, meld)e

ben (Sdjiüffet bnsu 6efi^en: Stnberfon, ber 3iM''J"^"^c"f<^)^"^i^^^"

ifjreä £on[titutionä6uc{)eö, ber unä bie @e]cf}ic^te ber 3(rd)itettur für

bie Öefc^id)te i^reä Crbenö gab, mürbe freiließ hen 'Bva% ein loenig

5U lueit getrieben l^aben, wenn man if)n im 3>erbad)t ijabtn fönnte,

eä fei i§m raa^rfc^einlid; geraefen, ba^ man biefeö aikQ 3U tf}un alä

ein ßoangelium anführen werbe. 2(6er er brüdte feinem 2Ber!e fo

oiele unb^fo unüerfennbare (Spuren ber Grbid)tung, biä auf einen

geiüiffen ^^itpunft, ein, ba^ unmiiglid) jemanb baburd) betrogen

lüerben fönnte, (alo) ber fid) nidjt imllig moKte betrügen laffen.

Öiermit falten fonac^ alte nid;tige S^orgeben weg, meldte bie

©ntftetjung beö Drbenä von (i'rridjtung irgenb eineä großen @e;

bäubeä l^erleiten. äßeber bie 2lrd)e bes Tioaf), nod) ber Tempel beö

Salomo, nod^ ber neu 3U errid)tenbe Sempet in ^^i^ufalem ju iien

Reiten ber

2)a^ingegen entftef)t bie ^yrage: %enn ber Drben mit ber

eigent(id)en DJkurerei nid)tä gu iijnn i)at, roenn er t)on biefem

Öanbraerfe blo^ Spradje unb ©ebräudje entlehnt tjat, mie fam eä,

ba^ er eben auf ein §anbroer! unb gerabe auf biefeö nnt) fein

anbereä uerfiel? SBie menig ift bie t)iaurerei, um i^m 3U ben

erfjabenften ©ebanftn non i§r ^-abeln unb 2tnfpielungen ju er;

borgen? äßie erlangt man baö um fid) f)inter beut un;

oerbauten 3iätfel einer mec^anifc^en Äunft 3U üerftedfen?

III.

?)=reimaurer ift nid]tä atä bie rolirtlid^e Ueberfe^ung oon Free
Masson. 33ei tlnterfud)ung biefer 33enennung mufj alfo nidjt baä

beutfdie, fonbern baö englifd^e SBort jum ©runbe genommen merben.

S)ie l'eute ^ei^en J^-reimaurer, rceit fie in Gngtanb, rco fie länger

3U §aufe gel^ören foUen, Free Massons I§eif5en. 2tber marum
f;ei^en fie tia Free Massons in bem S^erftanbe beö beutfdjen ^-ret^

m aurer?
Wan i)ai trgenbroo bie a3emerfung machen rcoKen, ba^ man

Free Masson eigentlid} burd^ „Steinme^" l^ätte überfefeen muffen.

S)od^ bie hielte unter ben 2Berf3eugen ber g^eimaurer fann allein

fc^on biefe 33emerfung rciberlegen.

2lber raenn eg auc^ bamit' feine 9iic^tigfeit l)äite, fo trürbe td)

in meiner Unterfudjung bamit nod; feinen Sdjritt raeiter fein, unb
td^ benfe, eö ift bei bem 2ßorte Free Masson foroo[;l in ber Ueber=

fe^ung al^ in bem @nglifd)en felbft ein gan3 anbrer SSerfto^ oor:

gegangen.

3tämli(^ biefer: 3Saä im ©nglifc^en Free Massonry ^ei^t,

foltte Massony ^ei^en, unh raaä mir burd; „DJiaurerei" überfe^t

l)aben, Ratten mir burd; ha^ alte, aber eben fo beutfc^e aiä eng;

iifc^e SBort „Sllaffonei" überfe^en muffen.

Xenn Massoney mar feit unbenflid^en ^al^ren ber ^ame beä

älteften unb berüf;mteften Orbenä, ber je auf ber äßelt geraefen.
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Gin ^me'iQ, biefeö Stammes finb bie ^"'^siJ"«"^^'^ / Cib^^ ^i» Q"f'

gepfropfter ^i'^-^^'Ü?/ lüenit ict) fo fagen barf. ^{)r Crben mar ur:

fprünglic^ eine 9Jiaffonei, aber eine freiere 9Jtaffo nei, unb
nur babnrcf), ba|5 man in fpätern 3eiten bie ma^re 53ebeutung beä

äßorteg „iliaffonei" uergeffen i)attc, 'oa'^ manMassonry mit Massony
üeriüed)jelte, fjat fic^ bie 9Jlaurerei in ben Crben eingefcftüd^en.

S)ie trüber nämlid) machten fid} baä allgemeine SOii^oerftänbnig

ju nu^e, nnb ba man ifjre Massony für eine Massonry l^ielt, fo

mürben fie bemogen, bie gan^e .^üUe üou ben 9J?aurern m ent-

(ef^nen, meldje nad)()er fo oft für bie :üoge felbft genommen morben.

^as ift meine 93^einung, in bie ©nge gebogen. 9iun miü ic^

fie ftü(froeife erörtern.

IV.

Sßenn id^ fage, ba^ „SDkffonei" ber 9lame beö berül^mtefteu

unb ältcften Crbeng auf ber äöelt geroefen, unb menn id^ bie

3]ermanbtf(^aft ber Freimaurer mit biefem Drben jeige, fo fjoffe

id}, ha^ bie 33rüber mid) nidjt ueräd)tiid)er anfefien roerben, alö

mie ein efjrlic^er dMnn einen ©enealogiften betradjtet, ber if)m felbft

jeiget, üon racfd^em berüfjmten (Stamme er eigentlid) entfproffen.

£)er Öenealogift braudjt felbft !ein ilinb ber ^amilie gu fein, ja

bie gamilie braudjt ifjm aud) mo^t ifjre 2(rc^iüe nic^t einmal auf;

gefd)Ioffen 3U f)aben : er fann in ifjrem Stammbaum bent o^nge;

ad)tet erfafjrener fein alo ber 2?erfc^roifterte mit ifjr. SBäre eö nid)t

fdjiedjt, raenn ein oornefjmes ©efd)(ed)t feinen Stammbaum rer^

leugnen moUte, meil ber 3>erfaffer iijm nid^t uerroanbt gemefen, raeil

er nid)t bie 9iad)rid)t nidjt annefjmen mollte, bie er im alt=

gemeinen 2(rd}iue ber 0efd)idjte gefunben?
2lber roeldjer ift er benn nun, ber berüfjmte Drben, ber üon

unbenflidjen ^^eiten 'oen Dlamen ber „5.1caffonei" gefül^ret? ^d)

Smeifle nid^t, ob mofjl meine Sefer barauf antmorten fönnten.

©5 ift mit einem SBorte ber Crben ber runben ^afel, ber

erfte eigentliche 9iitterorben in ber äßelt. Söenn aber ber Stifter

beöfelben ber feltifdie i^onig 2(rtl)ur fein foU; wenn fo ein ilönig

aud) irgenb üiel(eid)t in ber Söelt gemefen; menn menigftenö feine

^l^aten fo DoIIer gabeln finb, ba^ fie in ber maljren @efd)id)te

!aum einen %^lai:^ uerbienen: fo bleibt bod) barum ber Crben ber

runben 2:afet ober ber S;afelrunbe auf3er allem 3"-''<''^tßt-

Saö Sßort „93caffonci" Ijciy.t feinem llrfprunge nad} fo uiel

alö Xifd)gefeUfd)aft un^ ftammt oon einem alten feltifd)en 2Borte

ab, nielci)eo im 3(ngelfäd[)fifdjen „DJiafa" unb im @otifd)en Masa
fjei^t unb einen 2ifd) bebeutet; 't)a^ es aud) in bem alten beutfd^en

:Siale!te nid)t fremb gemefen, scigen auf?er bem 2Cortc „9)iaffonet"

felbft ycrfdjiebene anbre 5U>iJrter, bie teils uor nid)t fo langer ßeit

nod) üblid) maren, ober and) nodj üblid; finb. So I;ei^en noc^
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beim „9}iaggenoffe" fo oiet als Xi)cf)genoffe , unb bas il>t

noct), obgleirf) faft nur in einem Übeln --Kerftanbe ge5räud}(id)e

Maskopey, melrf^eö man feiner 2(bleitung nad) nic^t afg einen ge;

fellfd^aftlid^en öanbel fannte. 'ii::enn am Jijclje timren unfere ^ox-

eitern am gefeüfrfjaftlic^ftcn ; ba überlegten fie mit einanber, ba

maäjten fte gemeinfd^cftlid^e 2lnfd;läge.

^urje öcrartige llottjcn, bic liitj gtfling mif ^tttti

gcfrljrifbcn Ijnttf, |l.

®te Freimaurerei l^atte fd^on feit unbenflid^en Reiten in (Europa

unb befonbers in ben nörblidjen Steilen beöfelben, mo fie entftan=

ben, unter einem anbern 5camen geblül^et, alö einige tljiitige ©lieber

berfelben in ßnglanb 3U 3(nfang biefeö ^af^rfjunbertä ben ßntfc^lu^

faxten, näljer an ba§ Sidjt 5U treten unb von iljren luo^ltljättgen

6el;eimniffen ber Sßelt fo uiel mit3uteiten, alQ fie 5U faffen oor--

bereitet genug war.

Tla\\ onei.

1. ^n ber „9J^örin" öermanng üon 6ad)fenl^et)m.

a) <5. XXIX, lüo ber Jlönig 3U beut @d)reiber fagt:

„0ang ^in unb bring mir Stitter brei

Sie beften an^ ber 9Jcaffonei!

S)erfelben Stabt raijllen wir ^on."

b) ©. XLI fagt ber 9^itter: '^^nn eä aud^ märe,

„S'aB bie gan3e SJiaffonoi für mid^ bet,

(So fördjt id) bod), 23rinf)ilt tig ah."

trüber 2lnberfon Ijat auf 33efel}l unb mit ©enebmigung ber

großen Soge bas .Honftitutionöbud) l;erauögegeben 1738. 'tliud) fd^on

1722, p. 194 unb 195. 9(uc^ fjat fie ea'alä baö ein3ige S3ud; 3um
©ebraud; ber Sogen empfoljlen.

Sruber ^ol)n (rnti! l^at e§ fjernad) überfeinen, unb aud) biefe

Slusgabe ift von ber groj^en Soge gebilliget raorben.

S)ie ©t. ^^aul§firdne warb oon SBren 1673 angefangen unb
1711 roUenbet.

P. 190 i^atte ber ©ro^meifter :i)iai)ne bie alte gotifd^e 5lonfti:

tution unterfud)t.
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P. 191. ^ie alten Urfunben nort 9tic. <3tone üerBrannten im
nd'-'ilji'e 1721; bamafö f)aite "öxe £^oge itoc^ nicfitö brucfen laffeu.

NB. $8ou 'öen altern Sogen bei* gi'eimaurer p. 264 unb 265.

5( p ( g i e.

^^rinikßien, me\<i)e ^avl XL, Äönig ber ©d^rceben, ber Soge
uon ©otfjenburg gegeben,

gilben unb Reiben nid^t aufaunefjmen.

<B. r^ierüber: 9ltcorai, „Gtnige 23emerfungen über ben Xlrfpning

unh bie 6efcf)idjte ber Stofenfreujer unh Freimaurer." SSeranlap
burc^ 33u^Ie.
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6r. SDurd^Iaudjt bem ^ergoge g erb tu an b.

Surdjlaud^ticjfter 5»er3og,

2(urf) ic^ war an ber Duelle ber SBafjrl^eit imb [cfjöpfte. 3öte

tief \d) (lefcljöpft i)abe, fann nur ber beurteilen, non bem id^ bie

(SrhnUmiö ennarte, nod^ tiefer .^u fc^öpfen. — Saö S>oIt led^jet

fd)on lange unb rergel^et oor ^Durft. —
Gio. Surd^lauc^t

uniert^änigfter Äned^t

25orrebc ctnc§ dritten.

SBenn nad^ftel^enbe 93Iätter bie wafjre Ontofogte ber ^rei;

mäurerei nid)t enthalten, fo märe id) begierig 3U erfaljren, in iüeld)er

non t)en un3ä()ligen (Sdjrifton, bie fie neranlafet fjat, ein mei^r be-

ftimmter Segriff von if)rer SBefen^eit gegeben raerbe.

äöenn aber bie /Freimaurer ade, uon roeld^em Sd^lage fie aud^

immer fein mögen, gern einräumen merben, ha^ ber ^ier angezeigte

©efiditopunft ber einzige ift, aus roeld^em — fid^ nid^t einem blöben

3(uge ein blof5eö ^Nt^antom zeigt, — fonbern gefunbe 2(ugen eine

roai)re ©eftalt erbliden, fo bürfte nur nod^ bie ?3-rage entftefjen,

marum man nid^t längft fo beutltd) mit ber <Sprad)e j^erausge:

gangen fei.

9(uf biefe '^^rage märe üieterlei 3U antmorten. ®od^ rcirb man
fd)iüerlid^ eine anbere ^rage finben, bie mit i^r mel^r 2te]^nlid^feit

fjabe alö bie: marum in bem ßfjriftentume bie ft)ftematifd^en Sel^r=

büc^er fo fpät entftanben finb, roarum eä fo oiele unb gute (E^riften

gegeben Fjat, bie if}ren ©tauben auf eine üerftänblidie 2lrt weber an=

geben fonnten, nod) mollten.
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9()icf) iräre biefeä im (E^riftcntuine nod^ immer ju frül^ ge;

fd)el^en, inbem ber ©Inube felöft uielleid^t menicj ba6ei gieroonncn:

luenn fiel) ßfjriften nur nidjt i)ätten einfallen laffen, if;n auf eine

gani unberfinnige 3{rt angeöen 5U lüoHen.

DJian madjc fjierüon bie Slniuenbumj felbft.

grpe^ g)efpräc^.

®rnft. 2ßoran ben!ft bu, greunb?
gal!. Srn nic^tg.

®rn[t. 2tber hn 6i[t fo ftiü.

^al!. ©ben barum. 9Ber benft, luenn er geniest? Unb id^

geniefee beö erquicfenben 93iorgenö.

©vnft. 2^u f;a[t dledjt, unb bu ptteft mir meine ^rage nur
äurücfgeben bürfen.

%aU. 9Benn id) an etraas badete, mürbe id^ barüber fpred;en.

Täd)t^ gefjt über bas Saut-'benfen mit einem ^reunbe.

Grnft. @emiB.
%aÜ. öoft bu bes fd)önen 9}?orgenö [d^on genug genoffen,

fällt bir eimaQ ein, fo fprid) bu! 93iir fällt ntdjto ein.

6 ruft. &ut 'iia^l — 93iir fällt ein, ba^ ic^ bid; fc^on längft

um etmas fragen moUen.
gal!. ©0 frage bodj!

©rnft. 9ft eö roafjr, greunb, ba^ bu ein Freimaurer bift?

%alf. ®ie %va(^e ift eineö, ber feiner ift.

©ruft. ?yreilid^! — 2lber antworte mir geraber ju. — 93ift

bu ein g-reimäurer?

^al!. ^d) glaube eä ju fein.

®rnft. S)ie 2(ntmort ift eines, ber feiner Sadje e'ben nid;t

geroiB ift-

gal!. D bod^! ^d) bin meiner ©ad^e fo ^iemlid^ gemi^.

Gruft. "Xienn bu mirft ia mof)I miffen, ob nn'o rvenn unb
mo unb von loem bu aufgenommen morben.

5' alt. Sag mei^ id; allerbingö; aber baö mürbe fo oiel nid;t

fagen mollen.

Grnft. g^id^t?

^alf. 3i>er nimmt nidjt auf, unb mer mirb nid^t aufge^

nommen!
®rnft. ©rfläre bic^.

^alf. ^d) glaube ein ^^reimäurer 5U fein; nidjt fomobl, meil

id^ üon älteren llfaurern in einer gcfol3lid)cn i'oge aufgenommen
morben, fonbern meil id^ cinfelje unb crfenne, maö unb marum bie

^-reimäurerei ift, menn unb luo fie gcmefcn, mie unb moburd) fie

beförbert ober geljinbert mirb.
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ernft. Unb brücfft bic^ gteidjiüof;! fo oracifelfjaft auä? --

^6) glouBe einer ju fein!
^alf. S)iefeä 2(uöbrudä Bin idj nun fo geroo^nt. 9?id)t giüav,

qI§ ob icT; 93iange( an eigner Ueberjeugnug l^ätte, foubern weil id)

n\d)t gern mid^ jemanben gerabe in beu 3Beg fteüen mag.

®rnft. S)u antraorteft mir alö einem g^remben.

^al!. g-rember ober g-reunb!

©ruft. 2)u bift aufgenommen, 'ou md^t aUe§ — —
'}^^alt. 3lnbere finb and) aufgenommen unb glauben ju miffen.

®rnft. ^önuteft bu benn aufgenommen fein, ol^ne 3U miffen,

TOOö hu n)ei^t?

^ail Seiber!

©rnft. Sßie fo?
^alf. SSeit üiele, raelc^e aufnel^men, es felbft nicf}t tuiffen,

bie wenigen aber, bie eä rciffen, eä nirfit fagen fönnen.
©ruft. Unb fönnteft bu benn raiffen/rcas bn mei^t, oF^ne

aufgenommen ju fein?

%aif. SSarum nid)t? - 3)ie Freimaurerei ift nirf)tä äöiaüir;

liebes, nid)tö ©ntbefjrlidieö, fonbern etma^ 9iotraenbige§, ba^ in bem

Sßefen be^ 9)ienfd)en unb ber bürgerlidien ©efeHfdjaft gegrünbet ift.

golglid) mu^ man aud) burd) eigneö 5lad)benfen ehen fo mof)( barauf

üerfaUen fönnen, alö man burd^ 9lnkitung barauf gefüfjret mirb.

©rnft. Sie Freimaurerei märe nidjts SBillfürlidjes? — §at

fie nid)t äßorte unb geid^en unb 6ebräud^e, roeid)e alie anberö fein

fönnten unb folgtid) millfürlid) finb?

%ait. ®ag l)at fie. 2(ber biefe 9Borte unb biefe g'^iffjeJi ^''^^

biefe ©ebräuc^e finb nid^t bie Fi'ci^^^tiiii'ei^ei.

©ruft. Sie Freimaurerei märe md)B ©ntbe^rlidjeö ?
—

33}ie madjten eä benn bie 2)?enfc^en, alö bie F^-eimäurerei noc^

nid)t mar?
Falf. Sie Fr'^itt^üwi'fi'e^ ii^^i-' iinmer.

©ruft. 9tun, maö ift fie benn, biefe notmenbige, biefe nn--

entbefjrlidje F^^^imäurerei ?

%alt SBie id) bir fd^on ju ueiftefjen gegeben: — etumo, baö

felbft bie, bie eö roiffen, nid)t fagen fönnen.

©ruft. 9nfo ein Unbing.

Falf. llebereite bid; nid^t!

©ruft. äBooon id; einen 53egriff ^ahe, baö fann id) audf) mit

Sffiorteit ausbrüden.

Fat f. '^\d)t immer, unb oft menigftenö nidjt fo, baf3 anbre

burd; bie 3Sorte uollfommen eben benfelben 33egriff betommeit, hcn

id) babei fj ab e.

©rnft. ä^enn md;t üoKfommen eben benfelben, bod) einen

etroanigen.

Fat f. Ser etwanige 33egriff märe fjier unnül^ ober gefä^r^

lic^. Unnü^, menn er nid)t genug, unb gefät;rlid), menn er ha^

©eringfte jii uiel entf;ielte.

Sejjiiiß, Sßcvfe. XIX. 10
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(Srnft. ©onberbar! — Xa alfo felbft bte ?vreimäurer, tüelcfie

ha§ &d)dmni§ ifireö Drbens triffen, e^ ntcftt mörtlicfi mitteilen

formen, roie Breiten fie benn gleicfiroofir i^ren Crben nu5?

%alf. 3)urd[) 3:f)aten. — ©ie laffen c\uU 9}innncr unb ^üna,-

lintie, bie fie ilireg nrtf)ern Umganiis nnirbic^en, ifire STfiaten t)er=

muten, erraten, — fefien, fo roeit fie ^>u fefjen finb; biefe finben

©efdjmacf baran iinb t^un nf)nrid)e Stinten.

©ruft, ^^aten? 'Jfinten bcr Freimaurer? — 5sd^ fenne feine

nnbere a(g itire )Hehcn unb Sieber, bie meiftenteil§ fd^öner gebrudft

alö (^ebad)t unb gefac|t finb.

^aff. ©a§ f)a6en fie mit meftrern Sieben unb Siebern gemein.

©ruft. Ober ioli \d) ba§ für if)re Xanten nei^men, rcaö fie

in biefen Sieben unb Siebern non fict) rüfimen.

ffalf. ^mn fie es nicl^t filofe oon ficf) rühmen?
ßrnft. Unb roa§ rüf)men fie benn oon fid^? — Sauler Singe,

bie man t)on jebem guten 5[)^:nfdlen, oon jebem red^tfci^affnen 5?ürger

ermartet. — (Sie finb fo freunbfd;.a''tlicf), fo gutttjätig, fo gefjorfam,

fo uolter S^aterfanböliebe!

A-arf. Sft fe^'"" ^«^ nidits?

(rrnft. S^idöt^! — um fid) baburd) oon anbern 33ienfd)en

auö^uionbern. — 2Ber foU "Qa^ nic^t fein?

^?;-aif. (Soh:

6rnft. Sßer Ijat, biefeö ju fein, nid)t aud^ auBer ber grei--

mäurerei eintrieb unb Gelegenheit genug?

^-alf. 3lfier bod) in tör unb burd) fie einen 9(ntrieB me^r.

©ruft. Sage mir nid^ts oon ber 531enge ber 9(ntrie6e! Sieber

einem einzigen 9(ntrieBe alle mi^gfid^e tntenfioe ^raft gegeben! —
S^ie 93ienge foWier eintriebe ift rcie bie ?ltenge ber 9iäber in einer

9}cafd}ine. ^e mebr ^Räber, befto loanbelbarer.

^aff. Sd) fann bir baö nid)t miberfpred^en.

ßrnft. Unb loae für einen 9(ntrieb mebr! -- Ser äffe anbre

9lntriebe oerffetnert, oerbäc^tig mac^t, fic^ felbft für ben ftärfften

unh beften ausgibt!

?ya(f. A-reunb, fei biffig! — ö^perbel, Duibproquo jener

fd^alen JReben unb Sieber! ^"roberoerf! ^^i'^O'-'^^^'^f'^^^

'

ßrnft. Sag roiff fagen: 33ruber ^ebnor ift ein ©d^ioä^er.

^alf. Sas miff nur fagen: SBaö trüber Siebner nn ben

Freimaurern preifet, ha^ finb nun frcilid) if)re Xfjatcn eben nidit.

Senn 33ruber 9tebner ift loenigftenä fein ^slauberer, unb 2:i)aten

fpred^en oon felbft.

Gruft, ^a, nun merfe id-}, loorauf bu jieteft. 2Bie fonnten

fie mir nid)t gleich einfaffen, biefe ^fjaten, biefe fpred)enbe 5:f)aten I

Faft mbdf)te id) fie fdireienbe nennen. 9?id)t genug, bafe fid) bie

Freimaurer einer ben anbern unterftü^en, auf ba§ fräftigfte unter;

ftüt;en; benn ba§ märe nur bie nottoenbige (5"igenfd)aft einer jeben

93anbe. SCaö tf)un fie nid^t für bog gefamte ^ublifum eineö jebfu

etaat^, beffen ©Heber fi- finb!
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^al!. 3um ©jempel? — ®amit id; bocf) f;öre, 06 bu auf
ber rerf)ten ©pur bift.

®rn|"t. 3. ©. bie (yreimäurer in ©torffjotm! — ön&en fie nidjt

ein gro^eö ^yinbel^auä errichtet?

^alf. äßenn bie g-reimäurer in ©tocf^ofm fic^ nur auä) bei

einer anbern ©elegenfjeit tij'düq enuiefen l)aben.

©ruft. 33ei melrfjer anbern?
^alf. ^ei fonft anbern, meine tc^.

©ruft. Unb hie ^^-reimäurer in Bresben ! bie arme junge

33iäbd)en mit 9Ir6eit befc^äftigen, fie flöppetn unb [tiefen laffen,

— bamit baä ^-inbel^aus nur fteiner fein bürfe.

^alf. ©ruft! 2)u luei^t roofjl, wenn id; bidj beineä 9lamcnö
erinnere.

6 ruft. O^ne alle ©(offen bann. — Unb bie ^-reimäurer in

33raun|d^n)eig ! bie arme, fätiige j^naben im ^^^^juen unterrichten

(äffen.

'^all äöarum nic^t?

(rrnft. Unb bie Freimaurer in .53erlin! bie haQ Safebotüjc^e

^Nfji(antf)ropin unterftülien.

g-alf. äßaö fagft bu? — 3)ie g-reimäurer? S)aä ^^ilan=

t^ropin? unterftü^en? — äßer l^at bir tia^ aufgebunben?

@rnft. 3)ie ,3ßii""9 ^J'^^ ^^ auopofaunet.

'^alt. 2)ie Leitung! — 5)a müfttc id) 33afeboroä eigenpnbige
Duittung fefien. Unb mü^te geiui^ fein, ha^ bie Quittung nid)t

an ^-reimäurer in S3er(in, fonbern an t)ie ^-reimäurer geridjtet luiire.

(Srnft. äBaä ift baä? — 23iaigeft bu henn §8afeboraä 3n=
ftitut nid^t?

ej-al!. ^c^ nic^t? äßer !ann eä mef)r billigen?

Gruft. ©0 rairft bu if^m ja biefe Unterftiil^ung nid^t mi^;
gönnen?

^atf. SJIi^gönnen? — Sßer fann il^m aUeä (Bnte mefjr

gönnen alä ic^?

(Srnft. 9hin bann! — S)u wirft mir unbegreif(id).

g-al!. ^ä) gtaube wo^t. S)a3U fjabe idi Ünrcdit. — S^enn
auc^ bie j^^reinuiurer fönnen dma^ tfjun, raas fie nidjt alo grei:

mäurer t^un.

(£rnft. Unb folt ba§ von allen aud) i^ren übrigen guten

Saaten gelten?

%alt S^ielleic^t! — 93ieUeic^t, ha^ alle bie guten Xfjaten,

bie bu mir ba genannt ^aft, um mid) eines fdjDlaftifd^en 2(uö-

brudeä ber ^iir^e megen ^u bebienen, nur iljve ^l^aten ad extra finb.

@rnft. 2ßie meinft bu baö?
^-alf. 9hir i^re 3:f)aten, bie bem S>oIte in bie 2(ugen falten;

— nur %l)aten, bie fie blo^ besraegen ttjun, bamit fie bem 5ßotf

in bie 2(ugen falten folfen.

©ruft. Um 2(d)tung unb 2)ulbung ju geniejjen?

%ait. könnte \vol)l fein.
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Gruft. 3(ßer il^re uiar)i-e STgaten benn? — Su fd^meigft?

^alf. SÖenn id) biv nid)t fcf)on cjeantroortet ^ätte? — ^Ijxe

wal)ve %l)aten finb if)r ©efteimniö.

©ruft, öa, fjn! 3Ufo aucft nic^t erflärbar burd^ SÖorte?

^nlf. 9^td^t lüol^I! — 9^ur fo üiel !ann unb barf id) biv

fügen: bie lüafjren %i)aten ber j3-reimäurer finb fo grof^, fo weit auö;

fel^enb, ba^ gnn5c o«'^i"f)iin'5erte üergeljen fönnen, elje man fageu

fnnn: S)a5 f;a&en fte getfian! @(eid)TOof)I haben fie alfeo @ute ge;

tfinn, raaö nod) in ber Sßelt ift, — merfe roo^I: in ber Söelt!
— Unb fnfiren fort, an aUe bem ©uten 5U arbeiten, wa^ nod^ in

ber Söert merben lüirb, — tnerfe wol^(, in ber 3BeIt!

Grnft. D gef)! ^u l^aft nüc^ jum öeften.

^-a If. SBaf^rlic^ nid}t. — 2(6er fiel)! bort fliegt ein (£d)metter=

ling, ben ic^ Ijahen muB. (I"§ tft ber oon ber 2\>oIfmird)5rnupe, —
©efd^winb fage id) bir nnr nod^: bie niar)ren ^f)aten ber ^ret;

nuiurer jielen bal^in, um gröBtenteitä alles, ma§ man gemeinigltd^

gute S:r)atcn 5U nennen pflegt, ent6e§rlid) ju mad^en.

Gruft. Unb finb bod) and) gute ^fjateu?

?falf. Gö fann feine Iieffere geben. — 5)en!e einen 3lugen:

Blid" barüber nad)I ^d) bin gleidj mieber Bei bir.

Gruft. (Bute 2:f)aten, meldie barauf fielen, gute ^l^aten ent-

bc^rlidj ju mad)en? — 2)aG ift ein Siätfet. Unb über ein 9tätfel

benfe id) nidit nad). — Sieber fege ic^ mid^ inbeä unter ben

^aum unh fe^e hen 3(uteifen 5U.

Gruft. 9lun? reo bleibft bu benn? Unb ftaft ben (Sd^metter=

ling bod) nid^t?

%aU. Gr fodte mid^ üou Strand^ ju Strauc^, bio an ben
S3ad^. — 9ruf einmal rcar er herüber.

Gruft. Sa, ja. Gs gibt foldöe Sotfer!

^-alf. öaft bu uad)gebad)t?

Gruft. Ueber mag? Ueber bein Stätfet? — 5sd) merbe ibn

aud^ uid)t fangen, ben fdiöncn Sd^metterling ! ©arurn folt er mir
aber audi rceiter feine ilJüfje mad)en. — Giumol ron ber ^'^-ei;

mäurcrei mit bir gcfprod)eu unb nie mieber! 'i^enn ic^ fel^e ja

mof)!, bu bift mie fie alfe.

g=arf. Wie fie oHe? ^a^ fagen biefe a\le nidf)t.

Gruft, dlidjt'^ So gibt eö ja mofjf audj .^{el/er unter ben
Freimaurern? Unb bu märeft einer? — S^od) alfc S\ei}QV f)aben

mit ben 9ied^tgläubigen immer noc^ etioas gemein. Unb baoou
fprac^ id).

^alf. SBoüon fprad)ft bu?
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@rnft. 9iecf)t(3lnu6igeoberfel^eri[c^e5-reimäurer — fie aUefpieten
mit SBorten unb laffen ficf) fragen unb autiuorten, otjue ^u antroorten.

{5^at!. 9}leinft bu? — 3tun lüol^l, fo la^ un^ von etraaci

nnbern reben! S)enn einmal fjaft bu ntid; auä hem 6e^äglicf)en

3u[tanbe beä ftummen (Staunens geriffen —
(iu-n[t. 'Jcic^ts ift leidjter, als bic^ in biefen ^iift^nb wieber

3U üerfe^en. — 2a^ bid) nur l;ier Bei mir nieber unb fiel)

!

^•al!. 2Ba§ benn?
iSrnft. ©aö 2eben unb Soeben auf unb in unb um biefen

2lmeifenl;aufen. 3Beld)c ©efdjäftigfeit unb bod; meldje Orbnung

!

2llleö trägt unb fc^leppt unb fc^iebt, unb feinea ift bem anbern
r^inberlid^. ®ie^ nur! @ie Ijelfen etnanber fogar.

g-alf. S)ie 3lmeifen leben in ©efellfdjaft lüie bie ^Bienen,

(grnft. Unb in einer noc^ rounberbarern ©efellfdjaft als bie

Söienen. ^enn fie l^aben niemanb unter fid^, ber fie sufamincn;
l^ält unb regieret.

^alf, Drbnung mu^ alfo boc^ auc^ ol^ne Diegierung he-

ftel^en fönnen.

©ruft, '^enn jebeä einselne fid; felbft ju regieren lüei^,

lüarum nid)t?

g-alf. Ob eä lüoljl aud; einmal mit bem 9}ienfd;en bal;in

fommen wirb.

(Srnft. SKo^t fc^roerlid)!

%ait ©djabel

ernft. Sa raoljl!

^alf. <Btei) auf unb lafj unö geljen! ^enn fie werben bid;

befriec^en, bie 3lmeifen, unb eben fällt aud; mir etraaö bei, tüaä

id) bei biefer ©elegenljeit bic^ bod) fragen mu^. — ^d) fenne beine

©efinnungen barüber nod) gar nidjt.

®rnft. äBoriiber?

%alt. Heber bie bürgerliche ©efellfd^aft beö lltenfdjen über:

Ijaupt. — SBofür r^ültft hn fie?

ßrnft. %üv etivag fe^r @ute§.

^alf. DHtreitig.-2(berljältftbu fie für 3iüerf über für yilittcl?

(Srnft. Sc^ oerftefje bic^ nid;t.

^^alt. ©laubft bu, ba^ bie aJIenfc^en für bie Staaten ex-

fc^affen werben? ober ba^ bie Staaten für bie 9}}enfc^en finb?
ernft. ^eneä fc^einen einige hei)au\iten 5U wollen. 2)iefeä

aber nuig wol^l "OaS äOafjrere fein.

%alt. So beule id) aud). — 3)ie <^taaten uereinigen bie

9Jienfd)en, bamit burd) biefe unb in biefer SSereinigung jeber ein:

gelne a)Jenfc^ feinen Xeil üon @lüdfelig!eit befto beffer unb fic^rer

genießen fönne. — S)ag S^otale ber einjeln ©lüdfeligfeiten aller

^lieber ift bie ©lüd'feltgfeit be^ Staatö. 2lu^er biefer gibt e§

gar !eine. ^ebe anbere @lüdfelig!eit beö Staate, hei welcher aud)
nod) fo wenig einzelne ©lieber leiben unb leiben muffen, ift 33e;

tnäntelung ber Xyrannei. Slnbers nidjtä!
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©rnft. ^ä) mödjte bas nid)t fo laut fagen.

%ait. SH^arum nidjt?

© rn ft. (Sine S^afjrOeit , bie jeber nad) feiner eignen Sage
beurteilet, fann (cicfit gemipraucf)t mcrben.

^yalf. ^ei^t 'i)ü, J^eunb, ha^ bu [d^on ein l^nlber ^rei;

mäurer bift?

ernft. -^c^?

jyalf. ^n. S^enn bu erfennft ja fcfton 2ßal^rl^eiten, bie man
beffer ücrfd^tneigt.

®rnft. 2l6er bod^ fagen fi3nnte.

g-alf. 2)er 3Seife fann nicf)t fagen, roag er beffer oerfd^rceigt,

G r n ft. dlnn, wie bu raillft !
— 2a^ um auf bie Freimaurer nii^t

lüieber surücffommen. ^c^ mag ja von if}nen rceiter nic^tö roiffen.

F a I !. 33er3ei^ ! — S)u fie^ft rcenigftenä meine Sereitwittig:

feit, bir mel^r uon if)nen 5U fagen.

©ruft. S^u fpottcft. ©utl ha§ bürgerlid^e Seben be§

93(enfcf)en, alle (Staatöuerfaffungen finb nictits als Tlxttel gur menfc^-

liefen ©lücffeligfeit. S>a5 weiter?

galf. 9Zicf)t5 als DJiittel! unb 93iittel menfd)(ic^er ©rfinbung

;

ob id) gleich nid)t leugnen lüiU, bafj bie i^iatur alleg fo eingcrid}tet,

t^a^ ber llteufd) fel}r balb auf biefe Grfinbung geraten ntüffen.

Cr ruft. 3^iefeö f)at benn auc^ luof;! gemad)t, ba^ einige bie

tüirgerlidje ©efeüfdjaft für gioed ber 3iatur gefjatten. Söeil alleä,

unfere Seibenfc^aften unb unfere Sebürfniffe, alleö barauf fül^re,

fei fie folglid) bao Se^te, rcorauf bie 9ktur gefje. So fd)Ioffen fie.

3(Iö ob bie 9ktur nict)t aud^ bie 93iitte( pedmä^ig Ijeroorbringen

muffen! 21B ob bie Dktur me§r bie ©lüdfeligfeit eines abgejogenen

23egriffg — mie Staat, 3]aterlanb unb bergleidöen finb — alä bie

©lüdfeligfeit jehe^ luirflid^en einzeln äöefeng sur 3Uifid)t gel^abt f)rttte.

^•ait. Sefjr gut! 5)u fömmft mir auf bem redjten 31>ege

entgegen. iTenn nun fage mir, voenn bie ©taatsoerfaffungen 9}iittet,

SJ^ittet menfd)[idier (rrfinbungen finb, foUten fie allein üon bem
©diidfale menfdjlid^er i^^ittel ausgenommen fein?

(grnft. äÖa§ nennft bu iSc|idfale menfd)Iidier 93tittel?

galf. S)ag, raas unjertrennlid^ mit menfd)lic^en lliitteln uer^

bunben ift, roaä fie üon gcittlic^en unfehlbaren 3Jlitteln unterfc^eibet.

©rnft. SEas ift bag?
^alf. 3^a^ fie nic^t unfeljlbar finb. Sa^ fie i^rer 3lbfid)t

nic^t allein öfterö nidf)t entfpredjen, fonbern aml) raol^l gerabe bas

©egenteil baoon beroirfen.

(Srnft. ein 33eifpiel! Sßenn bir eineö einfällt.

^•alt ©0 finb Sd;iffaljrt unb Sd)iffe 9}iittel, in entlegene

Sänber ju fommen, unb merben Urfac^e, ba^ üiele 53ienfd)cn nimmer^

mei^r bal)in gelangen.

(S r n ft. ^ie nämlic^ 8d)iffbrud) leiben unb erfaufen. 5Run glaube

id^ bid) 5U oerfteben. — 3Iber man meif? ja mol)l, moljer es flammt, löenn

fo üiel einjelne 3}ienfd;en burd^ bie ©taatsoerfaffung an il;rer &iüd'
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feligfeit nirfjts geiüinnen. 2)er «Staatöuerfaffungen finb uie(e; eine ift

alfo Keffer als bie anbere; mand^e ift ]et;r fefjleufjaft, mit i^rer 3lb]icijt

offenbar ftreitenb, unb bie befte foU yielleidjt nocl) erfuuben werben,

g-al!. 5}aQ ungeredjnet! «Se^e bie befte Staatöuerfaffung, bie

fid) nur bcnfen lä^t, fc^on erfunben; fel^e, ha^ alle iDienfdien in

ber ganjen 3SeIt biefe befte (gtaatoüerfaffung angenommen ijabm:

meinft bu nid}t, bafe aud) bann nodj, felbft auö biefer beften Staatö:

oerfaffung 2^inge entfpringen muffen, n)eld}e ber menfd)lidjen ®lüd=
feligfeit (jodjft naditeiiig finb, unb raooon ber 3Jcenfd) in bem Staube
ber ÜJatur fdiled)terbingä nidjts gen)uf3t i)&üe'<

tSrnft. ^d) meine, wenn bergleidjen 2)iuge an^ ber beften

(Staatöuerfaffuug entfprängen, ba^ eä fobann hie befte ©taatsüer--

faffung nidjt märe.

%alt. Unb eine beffere mijglid; märe? — d^nn, fo nef^me

id; biefe beffere als tjxe befte an unb frage haä 9MmIid)e.

(£ruft. Su fd}eiueft mir fjier blo^ von üorne tjerein au^
bem angenommenen :öegriffe ju üernünfteln, ba| jebes 5Jiittel menfdj:

Iid)er (Srfinbung, raofür hu bie ©taatsoerfaffungen famt unb fonberö

erfliireft, nidjt anberö alä mangeü;aft fein fönne.

^-alf. m(i)t blo^.

(i r n ft. Unb es mürbe bir fdjroer werben , ein§ non jenen

nad^teiligen 3)ingen gu nennen —
^-ait. Sie aud; auä ber beften ©taatsoerfaffung notmenbig

entfpringen muffen? — D gel^ne für eines!

®rnft. dlm eineä erft!

g-atf. 3i>ir nefjmen alfo bie befte (Staatsoerfaffung für er--

funben an\ mir nefjmen an, ba^ alle 9Jtenfc^en in ber äßelt in

biefer beften ©taatöoerfaffung leben : mürben beöroegen alle 53ienfd)en

in ber SBelt nur einen Staat ausmadjen?

ßrnft. SBoIjI fdjroerlic^. (Sin fo ungefjeurer Staat mürbe feiner

Verwaltung fät}ig fein. @r mü^te fid) alfo in mehrere Heine Staaten
oerteilen, bie alle nad) hen nämlidjen ©efe^en oermaltet mürben.

isalt. 2)aö ift, bie DJienfc^en mürben aud) bann nod; 2)eutfd)e

unb j^-ran^ofen, öoUänber unb Spanier, 9iuffen unb Sd)meben fein,

ober xüie fie fonft i^ei^en mürben,

©ruft, ©ans gemifi!

^alf. 9iun, ba t)aben mir \a fdjon eineö. S)enu nid)t raafjr,

feber biefer fleinern Staaten fjätte fein eignes ^^tereffe? unb jebeö

©lieb berfelben ^ätte bas .Qntereffe feinet Staats?
®rnft. Me anberä?

%ait S)iefe uerfd^iebene ^ntereff e mürben öftere in Äollifion

fommen, fo rote i^t, unb 5mei ©lieber aus 5TOet uerfdjiebenen Staaten
roüröen einanber eben fo roenig mit unbefangenem ©emüt begegnen
fijnnen, als i^t ein 2)eutfd)er einem ^yrangofen, ein ^-rangofe einem
ßnglänber Begegnet.

©ruft. Sel;r mal^rfc^einlxc^

!

^aTf. S)aä ift, roenn i^t ein S)eutfcl^er einem ^yrangofen, ein
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^•rnnjofe einem ©ngUinber, ober umge!el^rt, begegnet, fo begegnet

nidjt mefjr ein bloßer -Ocenfd) einem blof5en -ilienfrfien, bie uer--

mbge if)rei* gleid;en 3iatur gegen einanber angejogen merben, fonbern

ein fold)er 9)tenfd) begegnet einem fold^en 9JJenfd)en, bie ifjver

rerjdjiebnen lenbenj fict) beiüußt finb, inelc^eg fie gegen einanber

falt, 5urürff;attenb, miBtrauifd; madjt, nod; ef;e fie für ifjre einjetne

^serfon bag ©eringfte mit einanber 5U fdiaffen unb ju teilen I;aben.

©rnft. 3^05 ift leiber wai)V.

^alf. 9tun, fo ift es benn and) voaf)x, ha^ baä '^litUl, weld^eä

bie ilknfdien wereiniget, um fie burd) biefe ^Bereinigung il^reä ©tücfeä

5U uerfidjern, bie ?.Uenfdjen sugleidj trennet.

©ruft. 3Benn bu e§ fo oerfte^eft.

^al!. Sritt einen Schritt roeiter! fSiele von ben !(einern

Staaten würben ein ganj oerfd^iebenes ^lima, foTglid) gan.^ oer;

fd)iebene 33ebürfniffe unb 33efriebigungen, folglid) ganj Derfd)iebene

(5)emo[}n()eiten unb Sitten, folglid) gan, üerfc^iebene Sittenlel^ren,

folglich gan3 perfd)iebene 9ieligionen ijaben. 9Jkinft bu md)t?

ßrnft. 5}aQ ift ein geiualtiger Schritt!

%alt Xie 93ienfc^en mürben and) bann nod) owi>en unh ß^ri;

ften unb dürfen unb bergfeid^en fein.

®rnft. ^d) getraue mir nid)t, 9iein 5U fagen.

%alf. Söürben fie bag, fo mürben fie audj, fie mi3d^ten l^ei^en,

mie fie raolften, fid) unter einanber nid)t anbers uerl^atten, ats fid)

unfere ßljriften unb ^uben unb dürfen üon je^er unter einanber

üer^alten baben. 9lid)t alö blojie gi^enfc^en gegen blo^e Wilen-

fd)en, fonbern alö foldie 9.1ienfd)en gegen foldie DJienfdjen, bie fid)

einen gemiffen geiftigen 35or5ug ftreitig machen unb barauf cRed^te

grünben, bie bem natürlid^en DJknfc^en nimmermehr einfallen fönnten.

©ruft. S^as ift fefjr traurig, aber (eiber bod; fefjr üermutlid^.

%aU. 9?ur oermuttid}?

©ruft, 'ii^enn allenfalls bädjte id) bodj, fo mie bu angenommen
fjaft, hüii alte Staaten einerlei SSerfaffung I^ätten, ba^ fie aud) moljl alle

einerlei 9ieligion fjoben fijnnten. ^a, id) begreife nic^t, mie einerlei

Staatsoerfaffung ol^ne einerlei ^Religion auc^ nur möglid) ift.

%alt ^d} eben fo menig^— 2Utd} naljm idj jenes nur an, um
beine 2lu5flud)t ab^ufdineiben. ©ineä ift juuerläffig eben fo unmöglid)

alsbaöanbere. Gin Staat: mel^rere Staaten. 91kl^rere Staaten : meljrere

Staatöuerfaffungen. 93iel^rere Staatsoerfaffungen : mehrere Steligionen.

Grnft. ^a, ja, fo fc^einet e§.

%ait. So ift eä. — 9hm fie^ ba baö 5meite Unl^eil, melc^eö

bie bürgerlidie ©efellfc^aft, gan^ i^rer 9(bfid)t entgegen, üerurfad;t.

Sie fann bie 93knfd)en nid)t nereinigen, oljne fie ju trennen, nid;t

trennen, oljne Klüfte 5n)tfd)en ii)ncn 3U befeftigen, oljne Sdjeibe^

mauern burd; fie l)in ju sieben.

Grnft. Unb mie fdjredlid; biefe Älüfte finb! mie unüberfteig^

lid) oft biefe Sd^eibemauern!

galf. 2a^ mid) nod) baö brittc Ijinsufügen. — 9iid)t genug, ba^
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bie bürgerliche ©efellfrfiaft bie 5[l?en[cl}en in uerfc^iebene S>ö(fer unb

Sieligionen teilet nnb trennet — biefe Trennung in wenige grof^e Seile,

beren jeber für firf) ein ©anseä rorlre, loäre boct) immer nod) beffer alä

gar fein ©anjeö — nein, bie bürgerliche ©efellfdjaft fe^t ifjre 5Lren=

nung nuc^ in jebem biefer Seile gleid^fam biä inö llnenblid^e fort.

(Srnft. 2ßie fo?

^•alf. Ober meineft bu, ba^ ein Staat fic^ o^ne SSerfc^ieben^

l^eit ron ©tänben benfen läfet? 6r fei gut ober fd^led^t, ber 9soll=

!ommen^eit meljr ober meniger na^e, nnmöglic^ fönnen alle ©lieber

begfelben unter ficg ha§ nämltcl)e 3>erf)ältniä fjnben. — 3Benn fie

aud) alle an ber ©efel^gebung 2lnteil Ijaben, fo !önnen fie bod) nidjt

gleichen 3lnteil fjaben, roenigftenö nid^t gleid) unmittelbaren 9(nteil.

ßö mirb alfo üornel^mere unb geringere ©lieber geben. — Sßenn

anfangt and) alie S3efifeungen beö Staate unter fie gleid) uerteilet

morben, fo fann biefe gleiche SSerteilung bod) feine ^luei 93tenfc^eni

alter befteljen. Giner roirb fein (Eigentum beffer 3U nu^en raiffen

al§ ber anbere. ©iner wirb fein fd)led^ter genu|le§ Eigentum gleid);

iDofjl unter mel^rere 9iad^fommen 3U üerteilen ijaben alö ber anbere.

ßö roirb alfo reichere unb ärmere ©lieber geben.

ßrnft. 2)aö oerfteljt fic^.

?yalf. 9iun überlege, u)ie üiel Hebel e§ in ber SBelt woljl gibt,

bas in biefer 5>erfd)iebenljeit ber ©tänbe feinen ©runb nidjt ^atl

Grnft. ^enn id) bir bod) nnberfpred)en fönnte! -— 9.(6er maä
f)atte id) für Urfad^e, bir überr)aupt 5U miberfprecben? — 9lun \a,

bie 3JJenfd)en finb nur burc^ Trennung 5U cereinigen! nur burd^

unauff)örlid)e Trennung in SSereinigung su erl^alten! Saä ift nun
einmal fo. SDas fann nun nid)t anberö fein.

%ait. 2)ag fage id) ebenl

ernft. 9llfo, mag rciUft bu bamit? Mv bog bürgerliche

Zehen baburd^ uerleiben? 93tid^ münfd^en mad^en, baf^ ben Tlen-

fc^en ber ©ebanfe, fid) in «Staaten ju wereinigen, nie möge ge--

fommen fein?

^•alf. Sierfennft bu mic^ fo meit? — 2Benn bie bürgerliche

©efellfcliaft auc^ nur baä &ute tjätte, bafj aliein in U)v hie menfc|=

lid^e 35ernunft angebauet werben fann, id) mürbe fie and) bei weit

großem Uebeln nod^ fegnen.

©ruft. SBer beg ^-euerö genief,en roill, fagt baö Sprid^rcort,

mu^ fic^ ben 'üHand) gefallen laffen.

g-alf. 2rilerbingä! — 3(ber weil ber '3iand) bei bem ^^euer

unüermeiblid) ift, burfte man barum feinen Siauc^fang erfinben?

Unb ber ben cRaud)fang erfanb, mar er barum ein ^einb be§

jyeuerg? — Sie^, baf)in moltte id).

©ruft. 3Bo^in? — ^d) oerfte^e bid) nid)t.

^-alf. S)aä @leid)niä mar bod) fef)r paffenb. SBenn bie

53ienfd^en nid)t anberg in Staaten Bereiniget merben fonnten alö

burd) jene Trennungen, merben fie barum gut, jene Trennungen?

©rnft. 2)as mol)t nid)t.
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fyal!. SBerben fie bnrum f)ei(ig, jene Xrenmiugen?
ernft. 9Bie f)et(tg?

%alf. S)a^ eö oerboten fein folfte, *§anb an fie 511 letjen?

(^rnft. ^n 9(bficf)t . . .?

^valf. ^n 9(biid)t, fie md)t gröBer einreiben 5U Taffen, als bic

9iotiuenbtgfeit erfcrbert. ^n 3{bftcf)t, if)re ^^^gen fo iin|d)äblicl^ ju

niad^en als möglief).

©rnft. 3i>ie fbnnte baö uerboten fein?

?^a(f. 9Iber geboten fnnn es bod) aud^ nid)t fein, burd^ bür;

gertidje ©efe^e nidjt geboten! — S^enn bürgerlid)e ©efa^e erftredfen

fid) nie über bie ©renken i^res Staats. Unb biefeä würbe nun
geraöe au^er ben ©renjen aller nnb jeber Staaten liegen. — ?yoIg=

lid^ fann es nur ein opus supererogatum fein, unb es loäre blo^

,ni uiünfd)en, baft fid) bie SÖeifeften unb 33eften eines jeben (Biaat^

biefem operi supererogato freiiuiUig unterzögen.

Cr ruft. 3310^ ^u raünfd^en, aber red^t fe^r -in n)ünfc§en.

)salf. ^)d) bäd)te! 'iHcd)t fef)r ,su roünfdien, baf5 es in iebeni

(Staate 9)ainner geben möchte, bie über bie 3>orurteiIe ber 5>ölfer;

fdiaft bintncg mären unb genau müßten, roo Patriotismus Xugenb
,iu fein aufboret.

(Srnft. ^edf)t fefir 5U nninfd)enl

"J-alf. dled)t fefjr 3U luünfc^en, ha}^ es in iebem Staate ETRänner

geben möd)te, "Die bem iun-urteile ibrer augebornen Religion nid)t

unterlägen, nidf)t glaubten, bafe alles notmenbig gut unb mal^r fein

muffe, roas fie für gut unb lualjr erfennen.

(Srnft. ?iled)t ieijv ^u luünfd^en!

g-alf. ^ed)t fefjr ju uninfdjen, 'i>a)i e§ in jebem <Btaate 9Jiänner

geben mbd)te, meldte bürgerlid)e öoi^eit nidjt blenbet unb bürgerliche

(Meringfügigfeit nidit efelt; in beren ©efellfdjaft ber öoi^e fid^ gern

berabläfst unb ber ©eringe fid) breift crljebet.

Grnft. -Hedjt febr ju nninfd)enl

^alf. Unb wenn er erfüllt märe, biefer 3Sunfd}?

(S-rnft. (erfüllt? — ©s mirb freilid) bier unb ba, "i^ann unb
mann einen fold)en 93?ann geben.

^yait. 9Zid}t blof, Ijier unb ba, nid^t blof^ bann unb mann.
Crrnft. ^u geraiffen 3eiten, in gemiffen Säubern and) mebrere.

^-alf. 2Bie, menn eö bergleidf)en 9J(änner il^U überall gäbe? gu

allen 3^'^^^ ^^^ ferner geben mü^te?
(i-rnft. SBoUte ©oft!

g-alf. Unb biefe 9JKinner nidjt in einer unmirffamen 3^^*=

ftrcuung lebten? nid)t immer in einer unfiditbaren i^ird^e?

©ruft. Sd)öner ^Iraum!

^-alf. 2)a^ idj eä furj mad)e — unb biefe 9)uinner bie ^yrei--

mäurcr mären?
Gruft. 2Ba§ fagft bu?
5a 1 f. 3ßie, menn es bie Freimaurer mären, bie fid) mit 5U

iljrem @efd)äfte gemacht l)ätten, jene S^rennungen, moburd) bic
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SDcenfdjen etnanber fo fremb luerbcn, fo eng alä möglirf) roieber jiu

[anTnien5U5ie^en ?

©rnft. S5ie ^yreimäurer?

gal!. ^d) fage: mit gu i^rein @e[cf)äfte.

®rnft. 2)ie ^Jreimäurer?

^alf. 311^, t)er3et[)! — ^d^ l^ott' eö fd^on raieber pergeffen,

ba[5 bu t3on ben ?yreimäurern roeiter ntdjtö l^bren raiUft. — S)ort

lüinÜ man unä eben jum g-viU}ftücfe. ilomm

!

ßrnft. 3liö)i boc^! — 9totf) einen 2lugenblicf! — 2)ie ^yrei;

mänrer, fngft bu —
%alt. Saä ©efpräd^ firad^te mtcö löiber 3Biffen auf fie jurüdf.

S-^erjei^! — Komm! Sort in ber großem @e[eU|d)nft raerben mir

balb ©toff 5U einer tauglidiern Unterrebung finben. Komm!

prüfen g)efpräcß.

©rnft. ^u bift mir ben gnn,^en ^ag im Öebrönge ber (^le--

fellfdbaft au^gemid^en. 3Iber ic^ oerfolge bid) in bein ®d)(at,^immer.

%aif. iöa]t bu mir fo etroa^ äßid^tigeö gu fagen? 2)er bloßen

Unterljnltung bin id) auf fjeute mübe.

©ruft. Su fpotteft meiner 3kugierbe.

%alt. ©einer 9^eugierbe?

©ruft. S)ie bu biefen 9Jcorgcn fo meifterl^aft 3U erregen mu^teft.

^alt 3]öot)on fprad^en roir biefen 93corgen?

(Srnft. S>on ben Freimaurern.

%aU. 92un? — ^d^ l^abe bir im Siaufc^e beg ?pt)rmonter

bod^ nidjt baä ©el^eimniö verraten?

@rnft. ®aö man, wie bu fagft, gar nid)t »erraten !ann.

%alt. '^lun freilid); ha^ berul^igt mid) mieber.

(Srnft. 2(ber bu ^aft mir bod) über bie g-reimäurer eirna^ gefagt,

ba^ mir unerroartct roar, ba§ mir auffiel, bas mid) beuten mad)te,

%alt. Unb maö mar baä?

(Srnft. O quäte mic^ nidjt! — ®u erinnerft bid^ beffen geroi^.

^alf, ^a, eg fällt mir nad^ unb nad) mieber ein. — Unb
baö mar e§, wa§ bid; ben ganzen langen S'ag unter beinen ^-reunben

unb F'^eunbinnen fo abroefenb mad)te?

(Srnft. 2)aömare5! — ilnh id) !ann nid^t einfd)fafen, menn
bu mir menigftens nidjt nod^ eine ^rage beantraorteft.

%aU. yiad) bem bie ^-rage fein mirb.

(Srnft. Sßol^er fannft bu mir aber beroeifen, menigftenä nur
maJ^rfd^cintid) mad)en, ha^ bie ^i^eimäurer mirtlidj jene gro^e unb
roürbige 2(bfid)ten löoben?

^alf. ^a\)e id) bir üon i|ren 3(bfid^ten gefprod^en? '^d)

mü^te nid^t. — ©onbern ba bu bir gar feinen S3egriff oon i>en
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ira^ren 2:f)aten ber ?yreimäuref mad)en fonnleft, Ijahe irf) bid) blo^

auf einen ^^unft aufnterffam nmdjen luolfen, rco nod) fo vielem ge^

fd)efjen fann, lüOüon fid) unfere ftaatoflugen i^öpfe gar nichts träumen

laffen. — 33iel(eidjt, ba^ bie ^yi-eimäurer ba ^erum arbeiten. —
3>ieUeid)t! ha {)erum — 9(ur um bir bein Vorurteil 5U benel^men,

ha^ alle fiaubebürftige '^(d^e fc§on ausgefunben unb befel^t, alle

nötige 3(rl)eiten ]ä)on unter bie erforberIid)en ÖÄnbe oerteilet raären.

(Srnft. ^enbe bid^ i^t, wie bu luillft. — @enug, id) benfe

mir nun auo beinen Sieben bie ^-reimäurcr alö Seute, bie e6 frei?

lüillig über fidi genommen haben, ben unuermeiblid^en Uebeln beä

iEtaatä entgegenuiarbeiten.

^-a(f. 3)iefer Segriff iann ben Freimaurern rüenigfteng feine

Sdjanbe mad)en. — 23Ieib babei! — §iur faffe \i)n rcdjt! DJtenge

nic^t^ Ijinein, rcaä nid}t binein gef)i3ret! — S)en unuermeibüd^en
Uebefn bes Staats! — 9lic^t biefeö unb jeneö Staats. dl\(i)t ben
unuermeiblid^en Uebeln, \veid)e — eine geroiffe Staateoerfaffung

einmal angenommen — aus biefer angenommenen Staatsöerfaffung

nun notmenbig folgen. 93tit biefen gibt fid^ ber ^-reimäurer niemalö

ab, uienigftens nidft als g'^eimäurer. S^ie Sinberung unb öeitung

biefer überlädt er bem 53ürger, ber fid) nadj feiner ©infi^t, nad^ feinem

DJiute, auf feine ©efafjr bamit befaffcn mag. Uebel ganj anbrer 3(rt,

ganj ^öfjerer 3(rt finb ber Öegenftanb feiner Sßirffamfeit.

@rnft. ^(^ Ijabe bas febr rao^l begriffen. — 9iid^t Hebel,

rceld^e ben mißvergnügten 33ürger madjen, fonbern Uebel, oI)ne

meldje aud) ber glüdlic^fte Bürger nidjt fein fann.

%aU. Srec^tl S)iefen entgegen — rcie fagteft bu? — ent;

gegen^^uarbeiten?

ernft. Sa!
^-atf. ^aö SSort fagt ein menig oieL — Entgegenarbeiten!

— Um fie ubKig ju lieben? — 3)as fann nid^t fein. '3)enn man
mürbe ben Staat felbft mit i^nen jugleid) nerntd)ten. — ©ie muffen
nidjt einmal benen mit eins merflid) gemadf)t merben, bie nod)

gar feine ©mpfinbung baoon l^aben. öi3d)ftenö biefe ßmpfinbung
in bem 93ienfcben oon mciten ücranlaffen, ifjr 2(uffeimen begünftigen,

ifjre ^sffanjen verfemen, bejäten, beblatten — fann bier „entgegen;

arbeiten" I)eifum. — Segreifft bu nun, marum id) fagte, ob bie

Freimaurer fd}on immer tbätig mären, baf^ Sal^rf)unbcrte bennod)

rergei^en fönnten, o^ne bafs fid) fagen laffe: 3^as i^aben fie getfjan?

©ruft. Unb üerftefje audj nun ben giueiten 3"9 "^^^ 3iätfelö

— gute 3:fjaten, meldie gute Slfjaten entbefjrlicb mad)en foKen.

Faff. 3[öofj(! — -Ihm ge^ unb ftubiere jene Uebel unb lerne

fie alle fennen unb mäge alle ifjre Ginflüffe gegen einanber ah

unb fei rerftd^ert, ha^ bir biefeö Stubium 2)inge auffd)Iiefeen mirb,

bie in ^agen ber Sd^mermut bie nieberfdjlagenbften, unauflijslidjften

©inmürfe miber ^^orfefjung unb Tugenb s« fein fd^einen. 2)iefer

2(uffd)luß, biefe Grleu^tung mirb bid) ruljig unb glürflid; madjen
— and) oi)ne '^^•xeimänxex 5U t;eißen.
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©rnft. Su letjeft auf biefes T^ei^eu fo uiel 9?ad)brucf.

%aU. äBeii man etroas fein fann, oijm eö 511 i^ei^en.

6rnft. @ut bas ! id) öerftef)' — 2(6er auf meine ^-ratje lüieber 5U

!ommen, bie id) nur ein wenig anberä einreiben mu^. Xa id) fie bod)

nun fenne, bie Ue6e(, gegen meldte bie (Freimaurerei ange(;et

%aÜ. 2)u fenneft fie?

®rnft. öaft hn mir fie nid}t felbft genannt?
%alt "^d) i)abe bir einige jur ^^sroBe namfjaft gemad^t. 9iur

einige oon beuen, bie and) bem furjfidjtigften 2(uge einieud}ten,

nur einige uon hen unftreitigften, roeit umfaffenbften. — 3(6er mie

üiele finb nid^t nod; übrig, bie, ob fie fdjon nidjt fo einleuchten,

nid^t fo unftreitig finb, nid)t fo üiel umfaffen, bennod} nidjt raeniger

geroi^, nid)t mentger notioenbig finb 1

©ruft. «So (a^ mid^ meine ^-rage benn bto^ auf biejenigen

©tücfe einfdiränfen, bie bu mir felbft namfjaft gemadjt fjaft.
—

3ßie beroeifeft bu mir aud) nur oon biefen Stürfen, ba^ bie ^yrei^

mäurer mirflid) i^r 2Ibfe^en barauf ijaben'^ — Xu fdjroeigft? —
S)u finneft nad) ?

%a{t. 'K^aljxÜd) nid)t bem, mas ic^ auf biefe ?>-rage gu ant;

luorten ifatUl — 2lber ic^ meife nidjt, ma§ id; mir für Urfad^en

benfen foU, marum bu mir biefe ^-rage tfjuft.

©ruft, llnb bu raillft mir meine ^^'age beantioorten , menn
id) bir bie Urfadjen berfelben fage?

%ait. 3^a5 uerfpredje id) bir.

(Srnft. ^d) fenne unb fürd^te beinen ©djarffinn.

^al!. 9}Jeinen ©djarffinn?

©ruft. Qd) fürd)te, im uerfaufft mir beine ©pefufation für

^r^atfac^e.

gal!. <Bel)x uerbunben

!

(grnft. 58eleibiget bid) ba§?
^at!. S3ielme^r mu^ id^ bir banfen, ba^ bu (Sd^arffinn

nenneft, maß bu ganj anberö ptteft benennen tonnen.

©ruft. (3em^ nid)t. ©onbern id) mei^, mie (eid)t ber (5d^arf=

finnige ficb felbft betrügt, wie ieid)t er anbern Seuten ^^lane unb
Slbfid^ten leitet unb unterlegt, an bie fie nie gebadjt fjaben.

^•atf. Slber morauö fdjlie^t man auf ber 2eüte %'lam unb
9(bfid)ten? 3{uä i^ren einzeln öanbhingen bod) mo^l?

Grnft. SSorauä fonft? — llnh Ijiev bin id) mieber bei meiner
(^rage. — 2tuä meld)en einseht, unftreitigen öanbtungen ber )^'vei'

mäurer ift ab5unef;men, bafe eö aud; nur mit ifjr ^med ift, jene

ron bir benannte 'Trennung, meldte ^taat unb (Staaten unter ben

3)?enfd^en notroenbig mad^en muffen, burd} fid^ unb in fid; roieber

§u vereinigen ?

'^alt. Unb 5TOar ot^ne 9cad^teit biefeö Staats unb biefer Staaten.

iSrnft. 2)efto beffer! — (i's braud^en aud; üieKeic^t nid^t

§anb[ungen ju fein, it>orau§ iencQ abjunel^men. äßenn eä nur
gerotffe ©igentümlic^feiten, ^efonberf;eiten finb, bie bafjin leiten



158 ^^f;irofopr;ifc^e ®cr;nften.

ober barauö cntipringen. — 33on berc(retcf)en mü^teft hn fogar in

beiner (£pefu(ation aiiöoiegantiien fein, ge|e|t, ba^ bein Softem nur

^tjpot^efe wäre.

%ait. '^ein 9Jii|trauen auBert fid) nod;. — 2(6er id^ I;offe,

e^ foU ficl^ verlieren, wenn ict) bir ein (3runbgefe^ ber gJ^^intäurer

5U ©emüte fü[)re.

©rnft. Unb rcelcfieö?

%alt. 9{uö uie(d}ein fie nie ein ©cfjeimniö a,emad)t f)ahen. 3lacl^

ineldjem fie immer oor iicn Slugen ber ganjen Sjßelt gei)anbelt l^aben,

Grnft. 2)a5 ift?

%alf. 3^as ift, jeben iüürbigen 93iann non gei^öriger 2lntage,

o^ne Unterfd)ieb bes ^aterlanbeä, of)ne Unterfdiieb ber -lieligion,

o()ne Unterfd)ieb feineä bürgerlidjen Stanbeö, in il;ren Crben auf;

june^men.

®rnft. Söa^r^aftig!

^-atf. ^-reilid) fd^eint biefes 0runbgefe|e bergfeid^en SRänner,

bie über jene Trennungen Iiinweg finb, nielmef^r bereite üorauä^

5ufe^en, afs bie 2(bfid}t ju l^aben, fie gu bi(ben. 3XIIein bas 9iitrum

muf5 ja mo^t in ber Suft fein, e§e es fid) alä Satpeter an ben

^Tuinben anlegt.

Grnft. ja!

galf. Unb marum follten bie ^"i'^intaurer fid) nid)t i^ier einer

gemöfjnlidien 5ift i)abm bebienen bürfen ? — 2^aB num einen Seit

feiner geheimen 3lbfid)ten ganj offenbar treibt, um hen 2(rgroof)n

irre 5U füfjren, ber immer ganj etxoa^ anbers oermutet, a(ä er fielet.

©ruft. 3i>arum nid)t?

^alf. äöarum foUte ber Äünftter, ber ©Über madjen fann,

nid)t mit altem 33rudifilber i^anbeln, bamit man fo weniger arg;

iü0l;ne, baB er es madjen iann'^.

CS" ruft. STnirum nid)t?

^•alf. ©ruft ! — öörft bu mic^ ? — S)u antioorteft im S^raume,

glaub' ic^.

(grnft. 9iein, ^reunbl 3(6er id^ fjabe genug, genug auf biefe

^laä)t. 9JJorgen mit bem früfiften fefjre id^ rcieber nac^ ber ©tabt.

^•alf. '2d}on? Unb marum fo balb?

(Srnft. 2:u fennft mid; unb fragft? 2öie lange bauert beine

33runnenfur noc^?

^Jalf. ^ci) i)ahe fie oorgeftern eift angefangen.

(frnft. ©0 fe^e id) bid) oor bem i^niie berfelben nod) mieber.

— i'ebe lüoljt! gute dladjtl

g-aü". (^uU 9kd)t! lebe mof;!!

^uv 9flad^rid;t.

3)er g^unfe l^atte gejünbet : ßrnft ging unb lüarb ^-reimäurer.

3Ba§ er oorö erfte ba fanb, ift ber ©toff eineä 4ten unb 5ten Öe--

fpr.idis, mit roeld;em — fid) ber 2Bcg fdjeibet.
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j^ortfel^ung.

SSorrcbc etucg 2)rtttcn.

Ser ^erfnffer ber erften brei (^efprnrf)e ^atte biefe ^^ortfe^ung,

lüie man luei^, im 53?anu]fripte 311m Srutfe fertig liegen, ai^ "oev-

fel&e ^ ordern Crts einen bittenben 2ßinf befam, biefelbe nic^t be;

fannt 5U macljen.

S^orfjer aber i)atte er bieg »ierte unb fünfte (^efpräc^ einigen

^-rennben mitgeteilt, weldje, oermutfirf) ol^ne feine (S'r(aubniö, ^ih-

frfiriften baoon genommen Ijatten. (Eine biefer 2lbfcf)riften mar bem
i^igen Herausgeber burcf) einen fonberbaren ^"f'^^^ ^" ^^ß ^änhe
gefallen. (Sr bebauerte, ba$ fo uiel berrlicf;e Sßa§rfjeiten unter;

brürft merben foltten, unb befc^Io^, baä 9JJanuffript, of;ne äßinfe

5U l^aben, brucfen ju (äffen.

3Benn bie 33egierbe, 2iö)t über fo mic^tige ©egenftänbe aii-

gemeiner ocrbreitet gU fefjen, nid)t biefe grei^eit [jinfönglict) ent^

fc^ulbiget, fo In^t fic^ nid^tö toeiter jur S^erteibigung berfelben

jagen, alö ba^ ber i^ernuögeber fein aufgenommener 9J?aurer ift.

Üebrigens mirb man bocf) finben, baf; er aus 'i^orfidjt unb
9(C^tung gegen einen geroiffen 3^"^'9 biefer 6efellfd)aft einige

9famen, meldje gan5 auögefd;rieben maren, bei ber Verausgabe ni(i)t

genannt tjat.

%alt @rnft ! SSiltfommen! GnDlidj mieber einmal ! ^(ij Ijabe

meine ^Brunnenfur längft befc^loffen.

(Srnft. Unb befinbeft bidj roo^l baraufV ^d) freue mid^.

%alf. Sßas ift ha^'^ Tlan l)at nie ein „^d; freue mic^"
ärgerlid^er ausgefproc^en.

@rnft. ^d) bin eä aud;, unb es fel;lt roenig, ba^ ic^ es nic^t

über bid; bin.
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J-alf. Ueöer inid}?

(gruft. 5)u fjaft mic^ gu einem albernen Schritte oerteitet —
'(2ie§ fjer! — ©ib mir beine §anb !

— 2ßaö fagft bu? — 5)u

3U(fft bie Sld^feln? S^as fjätte mir nod; gefef^tt!

g-alf. 2)irf) uerleitet?

tsrnft. (S"ö tann fein, ol^ne ha^ bu eö gerooUt I)a[t.

^alf. Unb foK borf; Sdjulb f)a6en.

(rrnft. 2)er 9Jtann Öotteö fprid)t bem 2>o{fe rön einem

i'anbe, ba 9Jci(d; un't) .s^onig innen fliefjt, unb t)a^ SSoIf foK fid^

nid^t barnadj fefjnen ? unb foU über ben d)umn @otteö ntc^t murren,

menn er fie, anftatt in biefeö gelobte 2anti, in bürre äBüften füf;rt?

j^alf. '^Imx, mm! S)er Schabe tann bod) fo gro^ nid^t fein

— ^a^^n felje id^ ja, ba^ bu fd^on bei ben Arabern unferer
S>orfaf)ren gearbeitet I;aft.

(vrnft. 3tber fie maren nid^t mit g-hxmmen, fonbern mit

"Siaud) umgeben.

}yalf. So lüarte, bis ber 9iaud^ fid; uerjiefjt, unb bie J-famme
lüirb Ieud}ten unb roärmen.

(Srnft. Xex Maud) mirb mid; erftiden, el^e mir bie g'^timme

leud^tet, unb märmen, fefje id) idoijl, werben fid^ anbere an i^r,

bie ben d^and) beffer vertragen tonnen.

g-alf. 5^u fpridjft bod) nid)t uon iieuten, bie fid^) vom )Hand)

gern beiden laffen, menn cö nur ber )Haud) einer fremben fetten

.Hüd)e ift?

(Srnft. Xn fennft fie alfo bod)?

^-alf. ^^d) Ijabe von ifjnen get)ört.

(Srnft. Um fo metjr, uhiö fonnte bid) bemegen, mid) auf bieg

(Eis 3U führen? mir ba5u 2ad)en uorjufpiegeln, beren Ungrunb
hn nur aU3u tooI)! lüufiteft?

^nlf. S)etn ^^erbru^ nmd)t bid) fef)r ungeredE)t — ^d) follte

mit bir uon ber g-reimäurerei gefprod)en f)aben, ol^ne eö auf mel^r

atö eine 2{rt ju üerftef)en ju geben, mie unnüt^ es fei, ha^ jeber

ef)rlid)e d)lann ein g-reimäurer merbe — mie unnü^e nur? — ja,

mie fd)äblid}? —
(Srnft. Saö mag uiof)l fein.

^•alf. 3d) foUte'^bir nid)t gefagt r)aben, ba^ man bie r)i3d)ften

'^vflid)ten ber 33Jäurerei erfüllen fönne, of)ne ein ^-reimiiurer gU f)ei^en?

(Srnft. a>ietmef)r erinnere id) niid) beffen — 3tber hxi md^t
ja mobl, menn meine ^^sl)antafic einmal iien gittid) ausbreitet, einen

Sd)Iag bamit ti)nt — tann id) fie balten ? — id) merfe bir nid)to

vor, al'j bafs bu i()r eine foId)e l'odfpeife jeigteft. —
5' alt. 3^ie bu ju erreid^en bod) and) fef)r balb niübe ge;

lüorben — Unb marum fagteft bu mir nid)t ein SBort üon beinern

a^orfal^^ ?

(Srnft. äßürbeft bu mid) bauon abgeraten l^aben?

%alf. (Manj geunf3 1
— SKer mollte einem rafd^en i^naben,

nu'il er bann unb mann nod) fäUt, hen (53ängelu3agen
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löieber ein[cf)tüä^en? ^d^ mad)e bir fein ilomptiment ; bu

loarft fc^on 511 weit, um von ba lüieber afismjeljen. ßIeicI)iiiof)l

formte man mit bir feine Sluöuafjme machen. Sen 2ßeg muffen
alfe Betreten.

6rnft. Gä follte mid^ aud^ nid)t reuen, ifjn Betreten 5U f;aBen,

lücnn xd) mir nur von bem nod) übritjen 'Jöetje nod) mefjr ^u t)er=

fvredjen f;dtte. 2l6er 3]ertröftuniien unb mieber 3]ertri3[tungen,

un"!) nirf)tö alö SSertröftunj-sen

!

g-alf. Söenn man bid; bod} fdjon üertrijftet! Unb auf maö
üertröftet man bid^ benn?

(Srnft. 2)u weifet ja luofjl, auf bie fdjottifdje 93iäurerei,

auf ben fdpttifdjen 9iitter.

^-alf. 9iun ja, o^an^^ xed)t — 2lber meffen f;at fid; benn ber

fd}ottifd)e 9ftitter ju tröffen?

®rnft. 2Ber baä raüfjte!

%aU. Unb beinesgleic^en, bie anbern 9Zeulinge beö Drbenö,

miffen benn bie and) nic^tö?

©ruft. D bie! bieiüiffen fo oiel! — Ser eine miU ©ofb
mad;en, ber anbere roiU ©eifter befdimoren, ber britte inill bie * * *

raieber l^erftelfen — bu Iäd)etft — Unb täd;etft nur? —
^-alf. 3Ba^ fann id) anberö?

©ruft. Unroilten Beseugen üßer fotd^e Duerföpfe!

^aU. ^^enn mid) nidjt einä mit i^nen raieber oerföl^nte.

©rnft. Unb maö?
^-alf. ^a^ id^ in allen biefcn ^Träumereien StreBen nad^

2ßirflid)feit erfenne, ba^ fic^ au^ allen biefen ^rriuegen nod; aB;

nehmen lö^t, iüof)in ber ma^re 3Beg gef;t.

©ruft. 2(ud^ auo ber ©ofbmad^erei?

^'Olf. 'ilud) aus ber ©olbnuidjerei. DB fid) rcirflid) Öolb
nmd^en läBt ober nic^t mad^en läfst, gilt mir gkic^uieL 3(Ber id)

Bin fei^r oerfic^ert, ba^ »ernünftige 9J?enfdjen nur in JHütffid^t

auf ^-reimäurerei e§ madjen 5U fönnen tüünfdjen merben. 3(ud^

tüirb ber erfte ber Befte, bem ber ©tein ber 3A>eifen 3U teif mirb,

in bem nämlichen 2UigenBIide ^-reimäurer — Unb es ift bod^

fonberBar, ba^ biefeä alle 9kd;rid)ten Beftätigen, mit lüefdjen fic^

bie SBelt oon magren ober oermeinten 6oIbmad)ern trägt.

©ruft. Unb bie ©eifterBefdjiuörer

?

^alf. 3?on il^nen gilt o^ngefäfjr ha^ Sf^ämlidje — Unmi5gtid^

fönnen ©eifter auf bie ©timme eineä anbern 3J?enfc^en i^ören alö

eineö Freimaurern.

©ruft. Sßie ernftl^aft bu fold^e Singe fagen fannft. —
^alf. fSei allem, ma^ Ijexliq ift! nid;t ernftBafter, atö fie finb.

©ruft, ^senn baä märe! — 2(Ber enblid; bie neuen ***,

raenn ©ott miU?
%all 3?orrenb6 bie!

©ruft. (Steift bu! SSon benen mei^t bu nic^tö ^u fagen.

Senn *** roaren bod^ einmal, ßolbmadjer aBer unb ÖeifterBe;

Sc f fing, SScrfe. XIX. 11
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[djinörer %Q.h e§ uielleidjt nie. Unb es läfst fidj freilid) öcffer

fallen, it)ie bie Freimaurer fid; 511 [oldjen SBefen ber Ginbilbung

üerl;alten, als 511 luirflidjen.

gal!. 2ll(erbinc3ä fann id) niid) fjier nur in einem Dilemma
auöbrücfen: (Sntiueber, ober —

©ruft. 2Iu(^ o,utl SBenn man nur lüenigftenä meif;, ba^
unter jroei ©ä^en einer rcal^r ift. 3lnnl entraeber biefe

***

would be —
^alf. ßrnft! G^e bu nod; eine Spötterei üöltig augfagft!

9(uf mein Öeraiffen! — 5^ie)e — eben biefe finb entmeber gen)i^ auf

bem redeten Sßege, ober fo meit baüon entfernt, baß ii^nen aud^

nid)t einmal bie l^offnung mel^r ü6rit3 ift, jemalo barauf w gelangen.

©rnft. ^d^ mu^ baö fo mit anfjoren. S^enn bid; um eine

naivere (rrf(ärung ju bitten —
^-alf, ^^arum nid)t? 93ittn fjat lange genug am öeimlid^;

feiten bas Öefjeimniö gemad}t.

©ruft. 2ßie ucrfteljft hu haQ"?

galf. S^aö ßefjeimniö ber ^-reimäurerei, mie id; bir fd)on

gefagt l^abe, ift baö, was ber Freimaurer nid)t über feine Sippen

bringen fann, xümn eo aud) mi3glid) raiire, ba^ er eö mollte.
3(ber .*öeimlid)feiten finb 5}inge, bie fid) iriof)t fagen laffen unh bie

man nur 5U geraiffen 3^^*^"/ ^" geroiffen Säubern, teilö auö 9kib

üert^e^tte, teilä nuä %m(i)t vevbi% teils aus Älug^eit oerfd;n)ieg.

(Srnft. 3""^ Grempel?

%aU. 3^^"^ ©jempel, gleid; biefe 25eriüanbtfc^aft unter ***

unb Freimaurern. Gö fann wolji fein, ba^ es einmal nötig unb
gut luar, fidj baoon nidjts merfen ^u (äffen — aber je^t — je^t

fann es im ©cgenteil fjödift Derberblid; merben, wenn man aus

biefer Sienuanbtfdjaft nod) länger ein Öeljeimniä madjt. Man mü^te

fie uielmcljr laut befennen unb nur hen geljörigen ^vunft beftiinmen,

in nield;em bie *** bie F^^eimäurer iljrer 3^^^ lüaren.

Gruft. Sarf ic^ if;n luiffen, biefen ^ninft?

Falf. Sieg bie 6efd^id)te ber *** mit 33ebad}t! ^u mufjt

xljn erraten. 2(ud^ mirft bu il)n gemi^ erraten, unb eben ha^ mar
bie Urfad^e, marum bu fein F'-'^i^i'ii'r^r f)ättoft merben muffen.

Grnft. 5^a^ id) nid)t ben Slugcnblid unter meinen i^üd;ern

fi^e! — Unb menn id) lijn errate, millft bu mir geftc^en, ha^ xd)

il^n erraten l^abe?

Falf. ^u mirft jugleid; finben, bafi bu biefeö ©eftänbniö

nid)t braudjft — 9lber auf mein ^Tilemma micber 5urürfjufommen!

i^ben biefer ^vunft ift es allein, woraus bie Gntfdjeibung beäfelben

,5U fjolen ift — Seljen unb füljlen alle Fi'cimäurer, meldje je^U mit

ben *** fdjtoanger gelten, biefen redeten ^vunft, mo^l il^nen! iüof;l

ber 3SeltI Segen 3U allem, mos fie tljun! Segen ^u allem, maä
fie unterlaffen! — Grfennen unb füljlcn fie il;n aber nid)t, \enen

^nntt; ijat fie ein bloßer ©leidjlaut uerfül;rt; l;at fie blo^ ber

Freimaurer, ber im ** arbeitet, auf bie *** gebracht; ^aben
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fie fiel) mir in bnö auf bem — uevgafft; mödjten fte gern

einträcjlic^e — , fette ^frünben ftd; unb if)ren greunben juteilen

!önnen: — mm, fo fdjcnfe unö ber §imme( red)t uiel 3)titleib,

bamit rair unä bes :Öad)enö entfjalten !önnen!

©rnft. ©iefj, bu fannft bod) nod) luarm unb öitter luerben.

%alt. Selber! — ^c^ banfe bir für beine Semerfung unb bin

falt löteber, me 6iö.

©rnft. Unb maä tneinft bu luol;!, welcher üon ben beiben

^-nUen ber galt biefer §erren ift?

g-alf. ^d) fürdjte, ber (entere — Wöd)t' id) mid) betrügen!

— Senn wenn eö ber ei-fte lüäre, luie fbnnten fie einen fo felt=

fanien 9(nfd)Iag r;aben? — bie *** mieber rjer3ufteUen ! — ^ener

grof3e '^Nunft, in raeld;em bie * * * g^reimäurer waren, Ijat nid)t mel^r

ftatt. SBenigfteuö ift Guropa längft barüber l^inaus unb bebarf

barin weiter feines au^erorbentlic^en 33or|d)ubö — 2öaö mollen fie

alfo ? äßoUen fie and) ein Sdjntamn: werben, ben bie ©ro^en ein;

mal auöbrürfen? — 5)oc^ an wen biefe g-rage? unb wiber wen?
^aft bu mir henn gefagt — fjaft bu mir fagen !önnen, ha^ mit

biefen Örillen von @oIbma($ern, @eifterßannern, * * * fic^ anbere

alö bie 9ieulinge beö Drben^ fd)(eppen? — 3(ber ^inber werben
aJiänner — Sajj fie nur! — ©enug, wie gefagt, baf, \d) fc^on in

bem ©pielseuge bie äßaffen erblicfe, weld^e einmal bie 9Jiänner mit

fid;erer .t^anb führen werben.

Grnft. ^m Örunbe, mein greunb, finb eä auc^ nic^t biefe

Kinbereien, bie mic^ unmutig madjen. Cl^ne 3U üermuten, ba^

etwaä (5:rnftf)afteö tjinter ifjnen fein tonnte, fa^ id) über fie weg —
S'onnen, badjte id), iien jungen 31>alfifd)en ausgeworfen! — 2lber

was mid) nagt, ift baö, ba^ id) überall nid)tö fer)e, überall nid^tS

f)öre als biefe ^inbereien, baB üon bem, beffen Erwartung bu in

mir erregteft, feiner eUvaä wiffen will, ^d) nmg biefen Xon angeben,

fo oft ic^ will, gegen wen id) will, niemanb will einftimmen, immer
unb allerorten baS tieffte Stillfc^weigen.

^yalf. Xn meinft —
©ruft, ^ene ©leic^^eit, bie hn mir aB ©runbgefe| beS

CrbenS angegeben, jene @leid)l)eit, bie meine ganje (Seele mit fo

unerwarteter is^offnung erfüllte, fie enblid) in 0efeUfd)aftüon 93?enfd)en

atmen 5U fijnnen, bie über alle bürgerlid^e 93iobificationö ^inweg^u:

benfen oerfte^en, ol^ne fic^ an einer jum 9lad)teil eine^ britten ju

üerfünbigen —
fyalf. 5hin?

©ruft. <Sie wäre nod^, wenn fie jemals gewefen! — 2a^
einen aufgeflärten i^uben fommen unb fid) melben! „^a," f)ei^t eS,

,,ein ^-ube! ©l)rift wenigftenS mu^ freilid) ber Freimaurer fein."

(SS ift nur gleid)üiel, waS für ein G^rift. ,Cl^ne Unter;

fd^ieb ber S^eligion' i)eif,t nur, ,ol)ne Unterfd)ieb ber brei im l^eiligen

römifd)en3^eid)e öffentlid) gebulbeten9ieligionen'— 3Keinft bu auc^ fo?

galf. ^d) nun wol)l nid)t.
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©ruft. 2a^ einen ef^rlirf^en (Sdjufter, ber hei [einem Seiften

93ht^e genuc^ i)at, mandjen Q,uten ©ebanfen 3U ijaben (iinire es and)

ein ^^afob sgbfjme unb önnö (Sncfio), Taf} il)n fonnnen unb fid)

melben! „^a," if)t'iBt e§, „ein ©djufter! freilid) ein Sd)u[ter" —
Safe einen treuen, erfafjrnen, üer[ud)ten 2)ienft5oten fomnten unb

fid) melben — „{sa," l^eifet eö, „berq(eid)en Seute freilid^, bie fid^

bie %avbe 5U if)rem ?Hode nid^t felbft raäi^ten — 2ßir finb unter

unö fo gute ©eiellfd^aft" —
%ait. Unb lüie c\nte ©efettfd^aft finb fie benn?

@rnft. ßi nun, baran l)ahe id) aUerbings weiter nid)tä nu^:

,3u[e^en, nlö bafe eä nur gute @efel(fd)aft ift, bie man in ber Sßelt

fo mübe mirb — ^srin3en, ©rafcn, §errn von, Cffi5iere, 9iäte von
alferlei 93e[d)tag, ^aufteute, .Hünftkr — alte bie fd)it)ärmen freilid)

ol^ne Hnterfd^ieb beö Stanbes in ber Soge unter einanber burd) —
a(6er in ber %i)at finb bod^ alle nur üon einem ©tanbe, unb
ber ift leiber

3^ a I f . Sag toar nun rcol^I 5U meiner ^eit md)t fo — 2l6er

bod)! — ^d) nieift nid^t, id^ fann nur raten — ^sd) bin ju lange

3eit aufeer alfer 9]erbinbung mit Sogen, üon rcefd^er 3(rt fie aud^

fein mögen — ^su bie S g e cor je^t, auf eine 3eit nid^t fönnen

gugclaffen werben, unb non ber ^-r ei m äur er ei au ägefd) (offen
fein, finb bod^ jraei oerfdjiebene 2)inge.

©ruft, äöie fo?

fjal!. äöeil Soge fid) 3ur ^-reimäurerei üerl^ält roie Ätrd^e

5um Ölauben. Slus bem äuBeren SöoMftanbe ber ^irc^e ift für

ben ©faiiben ber ©lieber nid^ts, gar nid)ts 5U fd^liefeen. S3ielmel^r

gibt eö einen geioiffen äußerlidien SBofjIftanb berfelben, oon bem
eö ein S>unber raäre, lücnn er mit bem uiaf)ren ÖUniben beftef)en

fönnte. ^ind) i)aben fid) beibe nod) nie «ertragen, fonbern eins f)at

ha^ aubere, mie bie 0efd)id)te lefjrt, immer 3U ©runbe gerid)tet.

Unb fo aud), fürd)te id), fürd)te id) —
6- r n ft. 2öa5 ?

%alf. i?ur3, bas Sogenioefen, fo mie id) r)öre, bafe eä \U
getrieben roirb , mill mir gar nid)t ju ilopfe. (Eine ^affe r)aben,

Kapitale mad^en, biefe i^apitale belegen, fie auf ben beften '^vfenning

3U benuUen jucken, fid) anfaufen moKen, üon Königen unb dürften

fid) ^vrioilegien geben Taffen, baö 2(n)er)en unb bie ©emalt berfelben

3U Unterbrüdung ber 33rüber anroenben, bie einer anbern Dbfer;

üan3 finb alö ber, bie man fo gern 3um Söefen ber Sad^e mad)on
möd)te — menn ha^ in bie Sänge gut ge^t! — SEie gern raiU id)

falfc| propl^e5eiet l^aben!

(5 ruft, ^e nun, wa§ fann benn werben? 5}er Staat fäf)rt W^t

nid)t mef)v fo 3U. Unb 3ubem finb ja mof)! unter ben ^serfonen,

bie feine ©efe^e madien ober fjanbbaben, felbft fd)on 3U uiel grei=

mäurer —
}S'Ciit (3ut ! Senn fie alfo and) oon bem Staate nid)tö 3U

befürdjten f)abcn, roaö, benfft bu, wirb eine fold)e 3>erfaffung für
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©inftu^ auf fte fel6ft f)a6en? ©erateu fie baburcf) md)t offenbar

lüieber ba^in, moüon fie fid) (o^i'eifeen wollten? Serben fie nicf)t

auf^ijren 5U fein, roaä fie fein raoUen? — ^d) voei^ nidjt, 06 bu
mid) c^an^ üerfte^ft —

(irnft. Siebe nur raeiter!

^ali. ^roav — \a raol^I — nid^tö hauevt eratg — 3]ieUeid;t

foU biefeö eben ber 2Beg fein, ben bie 33orfi(^t auserfe^en, bem
gansen je^igen Sd)ema ber ^-reimäurerei ein Gnbe 3U madjen —

Cr ruft, ©d^ema ber Freimaurerei? SBas nennft bu fo:

©d;ema?
^yal!. g?un, ©d^etna, §ül(e, (SinÜeibung.

©rnft. ^d) roeiB nod) nic^t —
'^aU. S)u wirft bod) nic^t glauben, ba^ bie Freimaurer

immer Freimaurerei gefpielt?

ernft. 2ßa'3 ift nun bag: bie Fi^eimäurer nicfit immer F^^ei;

mäureret gefpiett?

Falf. 3}tit anbern Sßorten. 9Jleinft "Qu benn, ba^ baä, maö
bie F'^^^^^äurerei ift, immer Fi'ßin^äurerei ge^ei^en? — 2{ber fiel^

!

©d^on 9}cittag oorbei! S)a fommen \a bereits meine ©äfte! S)u

bleibft bo^?
Grnft. ^d^ raoUte nid^t, aber id} mu^ ja nun lootjt. Xenn

mid) erwartet eine boppelte (Sättigung.

Fatf. ^Jiur bei 2:ifc^e, bitte id),'tein 2ßort!

^ünfte^ g>efpräc6.

©rnft. ©nblic^ finb fie fort! — C bie ®c^roä|er! — Unb
merfteft bu benn nid)t, ober woUteft bu nid)t merfen, iia'^ ber eine

mit ber SBarje an bem ilinn — fjei^e er, wie er will — ein '^•xei-

mäurer ift? ©r !(opfte fo oft an.

Fall, ^d^ ^örte i^n wo^l. ^d) nter!te fogar in feinen

Sieben, ma§ bir woM nid)t fo aufgefallen — er ift ron benen, bie

in Guropa für bie ilnterifaner fechten —
©ruft. S)a5 wäre nid)t bas ©djlimmfte an \f)m.

Falf. Unb ^at bie ©rilte, ha^ ber Kongrefj eine Soge ift;

ba^ ba enblid) bie F^^^^^^urer il^r 9ieid) mit gewaffneter §anb
grünben.

©ruft. ®tbt eä aud^ fold^e S^räumer?
Falf. ©ö muf boc^ wofjl.

®rnft. Unb woraus nimmft bu biefen Söurm i^m ah"?

FaTf. 2(U5 einen: ßuge, ber bir audj fc^on einmal fenntlic^er

werben wirb.

®rnft. 33ei ©ott! wenn id) xoü^te, baJ5 id; mid; in ben %xd'-

mäurern gar fo betrogen Ijätte! —
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^-at!. (Sei ofjue Sorge! ^Ter Freimaurer erwartet rut)ig

ben 2tufgang ber Sonne -iinb lä^t bie £'id)ter brennen, fo tange fie

moKen nnb fönnen — 2^ie Sid^ter auölöfd^en unb, irenn fte aug--

gelöfcf)t finb, erft it)af;rnef)men, ha}^ man bie (Stümpfe bod^ lüieber

an^ünben ober luof;! gar anbre £ädjter rcieber aufftecfen mu^, baö

ift ber Freimaurer (Sad^e nid^t.

ernft. ^aö benfe ic^ auc^ — 2Baö Slut foftet, ift gerai^

fein 33tut inert.

Falf. a^ortreffric^ !
— gjun frage, roaä bu raiaft! ^d^ mu^

bir antroorten.

©ruft. ©0 rcirb meines F^agenö !ein Gnbe fein.

%alf. 9htr fannft bu hen 3lnfang nid)t finben.

©ruft. 93erftanb id) bid^, ober uerftanb id) bid) nidjt, al§ rair

unterbrod^en mürben? äl'iberfpradift bu bir, ober mib erfprad) ft bu
bir nic^t? — 'i^enn allerbings, als bu mir einmal fagteft: 2)ie

Freimaurerei fei immer geraefen, uerftanb id; eä alfo,

'öa^ nid;t allein ifjr 2Befen, fonbern aud^ ifjre gegenwärtige 3>er;

faffung fid) uon unbenflidjen 3eiten l^erfc^reibe.

Falf. '$L^enn es mit 6eiben einerlei Seroanbtniä ptte! —
^brem 3i>efen nac^ ift bie Fi'eimäurerei eben fo alt als Ue bürgere

lidje ÖefeUfdjaft. 33eibe fonnten nid)t anbers alö mit einanber
entftetjen — menn nidjt gar bie bürgerliche @efeUfc^aft nur ein

(Sprößling ber F^'^iinäurerei ift. ©enn bie Fta^^tne im 93rennpunfte

ift aud) Siuöflu^ ber (Sonne.

ernft. 2{uc^ mir fc^immert bas fo üor —
Falf. ©5 fei aber 3Jiutter unb iodjter ober (Sd^roefter unb

©d}mefter, if)r beiberfeitiges *Sd)idfat l^at immer med)felfeitig in

einanber gemirft. äßie fid) bie bürgerlid^e Öefellfd^aft befanb, be--

fanb fid^ allerorten auc^ bie F'^eimäurerei, unb fo umgeMjrt.

Gä mar immer baö fic^erfte ilenn^eidjen einer gefunben, nerpöfen

Staatsuerfaffung, raenn fid) bie Freimaurerei neben il)x bliden lie^;

fo mie es nod) je^t ha^ ofjnfefjlbare ilterfmat eines fc^madjen, furd)t:

famen Staats ift, menn er bas nidjt öffentlid) bulben unll, mas er

ingctjeim bod) bulben muf^, er mag mollen ober nid)t.

ßrnft. Qn nerftel^en: bie F^^eimäurerei

!

Falf. Sidierlic^! — )^enn W bevuf)t im ©runbe nid^t auf

äufjerlidje 3> erbinbungen, bie fo leidjt in bürgerlid^e
3( n r b n u n g e n ausarten, fonbern auf ba^ ©efül^l gemeinfd)aft=

lid; fijmpattjifierenber Öeifter.

©ruft. Unb raer unterfängt fidf), henen ju gebieten!

Falf. ^s^xite^ f)at freilid^ bie Freimaurerei immer unb aller;

orten flc^ nac^ ber bürgerlidjen ßcfeUfdjaft fdjmiegen unb biegen

muffen; benn biefe mar ftetä bie ftärfere. So mand^erlei bie bürgere

Iid)e Öcfellfdjaft geinefen, fo mand^cr(ei Formen f}at and) bie F'rei^

mäurcrci anumcl^men fid) nid)t entbredjen fönnen; nur f)atte jebc

neue Fornt, mie natürlid), ifjren neuen 9famen. 9A>ie fannft bu
glauben, bafj ber 9tame Freimaurerei älter fein merbe als bicjeuige
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^errfd^enbe Senfungönrt ber ©taaten, nad) ber fie genau a&geraogen

iüorben ?

örnft. Unb lüetd^eö tft biefe j^errfdjenbe 3)en!ungöart?

^yalf. Snö öleiöt beiner eigenen ^kc^forfdjung üOerlaffen— Öenug, luenn irf) bir jage, ba^ ber 9?ame g'reimäurer, ein ©lieb

unferer gef;eimen 3]erbrüberung an3U5eigen, uor bem Stnfange biefeö

taufenben Qaf^rfjunberts nie gehört rcorben, Gr !ömmt suüerlüffig

oor biefer gtit in feinem gebrndten 33ucfje cor, unb ben lüill ic|

fefjen, ber mir il^n aud) nur in einer gef^riebenen älteren llrfunbe

jeigen roiÜ!

©ruft. Sag ^ei^t, ben beutfc^en Flamen.

^yalf. dUin, nein! and) baä urfprünglirfje Free-Mason fomie

alle bnrnadj gemobelte Ue6er]e^ungen, in iiield;er Sprad^e eä aud;

fein mag.

(Srnft. dUd)t bod^! — S3e[inne bid) — 3" feinem gebrückten

33ud^e nor bem 2(nfange beä laufenben :3al^rrjunbert5? '^n feinem?
g-alf. ^n feinem.

CS ruft. &kid)\vol)l f)ahe id) felbft
—

^-alf. ©0? — ^ft aud) bir von bem (Staube etraaö in hie

2(ugen geflogen, ben man um fid; 3u lüerfen nod; nidjt aufhört?

©ruft. 2(5er bodj bie ©teile im —
^a(f. Sn ^er Sonbinopolig? 9iic^t ma^r? — ©taub!

(Srnft. Unb bie ^^arlamentsafte unter öeinrid; bem Bed)\ten'^.

%ait ©taub!
(g r n ft. Unb bie großen ^riüitegia, bie ilarl ber ßlfte, itönig

üon ©d;tüeben, ber Soge uon d)otf;cnburg erteilte?

galf. (Btanhl

®rnft. Unb Socfe?

^^ail SBaä für ein Socfe?

(Srnft. 2)er '^f;iIofopfj — <Bein ©einreiben an ben Örafen
von ^embrofe; feine 3(nmerfungen über ein ^erfjör, uon öeinric^

beä ©ed^ften eigener ^^anh gefd^riebenV

^•alf. 5)a5 mn^ \a raof;I ein gans neuer ^-unb fein; hen
fenne id) nid)i — aber raieber §einrid^ ber ©edjfte? — ©taub,
unb nid^tö alö ©taub!

6 r n ft. 9timtnerm'el^r

!

g^alf. äßei^t hn einen gelinberen 5iamen für 2Sortüer=

brefjungen, für untergefd^obene Urfunben?
e r n ft. Unb ba5 fjätten fie fo lange üor ben 2(ugen ber 3BeIt

ungerügt treiben bürfen?
^-alf. Söarum nidjt? ber Älugen finb üiel ju menig, als

ba^ fie alten Öedereien gteid) bei ifjrem ßntftefjen miberfpred^en

tonnten. Öenug, baf5 bei it;nen feine S^erjäfjrung ftattfinbet —
g-reilid^ märe es beffer, menn man oor bem ^subtifo gan3 unb gar
feine @edereien unternäfjme ; benn gerabe 'oa^ 3>ernd)t(id)fte ift, ba^
fid) niemanb bie 9Jcüfje nimmt, fidj ifjnen entgegensuftelten, rooburdj

fie mit bem Saufe ber ^eit baä 2(nfe^en einer fet^r ernft^aften,
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I^etligen ©ac^e geitiinnen. Xa Ijeifjt es bann über taufenb 3^^)^^-

„Sßürbe man benn fo in bie Sßelt f;a6en jdjretben bürfen, roenn

e§ nid)t ivai)t geiuefen roäre? 9Jiau Ijat biefen glaubroürbigen

9]^ännern bamatö nidjt iDiberfprod^en , unh if)x roollt xi)nen je^t

lüiberfprec^en ?"

ernft. D ©efc^idjte! D ©efd^ic^tel SBas 6ift bu?
^alf. 2(nberfonä fa^le 3fi^apfobie, in roeldjer bie öiftorie ber

Saufunft für bie öiftorie bes Crbenö untergefd^oöen rairb, ntbd^te

nod) l^ingefjen! %üv einmal unb für banials mod)te bog gut fein

— hajU mar bie ©aufelei fo fjanbgreiflic^. — 2I5er ba^ man nod^

jet^t auf biefem moraftigen örunbe fortbauet, ba^ man nod) immer
gebrucft ber)aupten lüill, inas man münblic^ gegen einen ernft^

Ijaften Wumn üor3uge6en fid) fc^ämt; baB man 5U ^-ortfe^ung eine§

Sd)er5eö, ben man längft f)ätte follen fallen laffen, fid^ eine forgery

erlaubt, auf welche, roenn fie ein nid)töroürbigeä bürgerlid)e5 ^nter^

effe betrifft, bie pillory fte^t —
G r n ft. SBenn es benn nun aber roal^r roäre, ba^ l^ier mef)r

als Sßortfpiet oorroaltete? '^^enn es nun roafir roäre, ba^ baö

©cf)eimni5 bes Orbens fid^ oon alters l^er unter bem fjomonijmen

§anbroerfe Dornerjmlid^ erl^fllten fjätte? —
%alf. ^^enn eg roaf)r roäre?

(Srnft. Unb mu^ eä nid)t rcaljr fein? — 3)enn roie fäme

ber Crben fonft ba^u, bie Symbole eben biefes öanbroerfs 5U ent;

lefjuen? Gben biefes? Unb roarum feines anbern?

%alt Sie ^-rage ift alferbings oerfänglid).

ßrnft. ©in foli^er Umftanb mu^ bod; eine Urfad^e ijahen.

%aU. Unb r;at fie.

(Srnft. Unb l^at fie? Unb fjat eine anbere Urfad;e als jene

üermeinte?

%aU. Gine ganj anbre.

©ruft. (Soll id) raten, ober barf id^ fragen?

%alt 'iiQenn bu mir fd^on ef)er eine ganj anbere ^rage

getrau i^ätteft, bie id) längft erroarten mu^te, fo roürbe bir baä

^aten nun nicbt fdiroer fallen.

©ruft. (Sine anbere ^yrage, bie bu längft fjätteft erroarten

muffen? —
g-alf. Senn roenn ic^ bir fagte, ba^ bas, roaö ^yreimäurerei

ift, ntd)t immer ^-reimäurerei gc^ei^en, roas roar natürlidjer unb
näljcr —

Grnft. SHs 5U fragen, roie eö fonft ge^ei^en? — ^a roo^t!

— So frage id) es benn nun.

%alt Söie bie ^-reimäurerei gei^ei^en, e^e fie {^Freimaurerei

l^ie^, fragft bu? — 9}iaffonei —
©ruft. 9?un ja, freiließ! Masonry auf englifd^ —
^alf. 3(uf englifd) nid)t Masonry, fonbern i^Iasony. —

9^id}t oon Mason ber i)taurer, fonbern uon Mase ber 2ifd), bie 5:afel.

©ruft. Mase ber ^ifd;? ^n roelc^er Sprache?
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^ a I !. ^^n hex Sprarfie ber 2(ngelfacf)fen, bodj iiidjt in biefer

allein, fonbern and) in bei* «Spradje ber 6oten nnb g-ranfen,

foU-jIic^ ein nrfprünglid^ beutfcf)eö äßort, von ir>e(d)em nod; jel3t

fo mand)erlei 2(6[tammungen übrig finb, ober bod^ oJ^nlängft übrig

rcnren, alö: 2)ia5fopie, 3)UöIetbig, DJIaäg eno f f e. ©elbft

9Jiafonei rcar ju Sutfjerä 3^^^^" ^^^) f^üwfiS ^"i ©ebraudje; nur

baf? eö feine gute Sebeutung ein wenig uerfc^Iimmert f)üüe.

6 ruft, ^d^ weif? roeber von feiner guten nod; von feiner

rerfd}Iimmerten ^ebeutung.

%alt. 2(ber bie Sitte unfrer SSorfa^ren roei^t bu boc^, and)

bie und)tigften S)inge am %xid)e ju überlegen? — 93iafe alfo ber

2ifdj, unb 9Jiafonei eine gefc^Ioffene 5:ifc^gefeIIfd)aft. Unb mie

anQ einer gefdjioffenen , oertrauten 5iifdjgefeüfc^aft ein (2aufge(ag

Würben, in weldjem SSerftanbe 2(gricoIa bas äöort 93tafonei braudjt,

fannft bu leidjt abnehmen.

ßrnft. 2ßäre eä bem Flamen Soge oor einiger 3^^^ ^^^^

beffer gegangen?

?val!. 3}or^er aber, e^e bie SJiafoneien 3um ^^eit fo aug;

arteten unb in ber guten 9}ceinung bes ^vublifuniö fo f)erab!ainen,

ftanben fie in befto größerem 2tnfef;n. ßö war fein öof in 2)eutfd)=

ianb, weber flein nod) gro^, ber nidjt feine 9J?ofonei fjatte. ^ie

alten Sieber: unb @efd)id}töbüdjer finb baoon ^eugen. ©igene &e-

bänhe, bie mit ben Sdilöffern unb ^saläften ber regierenben öerrn

üerbunben ober benad)bart waren, i)atten von ii)nen xi)xe 33enennung,

ron ber man neuerer :^eit fo manche ungegrünbete 2(uQlegung tjat.

— Unb \va§ braudie idj bir 5U i^rem 9?ubme mefjr ju fagen, alä

ba^ bie ©efellfd)aft ber runben %ajei bie erfte unb ältefte

SJtafonei war, tion ber fie insgefamt abftammen?

©ruft, ^ev runben S:afel? 2)a5 fteigt in ein fe^r fabele

fjaftes 2{Itertum fjinauf —
fall Sie ©efdjidjte beä Hönigö 2Ut^ur fei fo fabelhaft,

al§ fie wil(, bie runbe %a\ei ift fo fabelhaft nic^t.

©ruft. 2(rt§ur foU bod^ ber Stifter berfelben gewefen fein?

^•alf'. 9Jiit nid)ten! 2lud) nid^t einmal ber Jyabet nac^ —
2(rtbur ober fein Spater Ijatten fie non ben 2(ngelfac^fen ange:

nommen, wie fc^on ber 3?ame 9Jkfonei oermuten läfet. Unb ma§
rerftebt fid) mef)r uon felbft, als ha^ bie 2rngelfad)fen feine ©itte

nad) Gnglanb T)erüberbrad)ten, bie fie in if)rem a>aterlanbe nidjt

jurüdlie^en ? 2(ud) fielet man es an mefjreren beutfd)en ^Bölfern

bamaliger ^eit, baB ber öang, in unb neben ber grof^en bürger;

Iid)en ©efellfc^aft fleinere uertraute ©efenfd)aften gu mad)en, i^nen

eigen war.

(Srnft. hiermit meineft bu?
^•arf. 2me5, roa^ \d) bir \ett nur flüchtig unb üielleic^t nid^t

mit ber gefjörigen ^vräsifion fage, mad)e id) m\d) an{;eifd)ig, ba§

näd)fte dMl , ha^ id) mid) mit bir in ber ©tabt unter meinen
33üd)ern befinbe, fdjwar3 auf wei^ 5U belegen — §öre mid; jet^t
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nur, loie man bns erfte ©erücf;! irgcnb einer großen ^BegeBenrjeit

l^ört! 6ö reijt bie 9?eiuiierbe nief;r, qIö ba^ eä fte befriebigt.

(Srnft. 'äöo bliebft bu?
^-al!. 3)ie 93iaionet alio roar eine beutfc^e (Sitte, welche hie

Sac^fen nac^ Gngtanb üerpflan^ten. Sie @eref;rten finb uneinig,

mer bie 9Jin]e- 2 f;o na ö unter ifjuen umren; allem 3(n)'er;en nac^

bie ßblen ber 9Jiafonei, niefd}e fo tiefe Sivurjetn in bie[em neuen

-i^oben fd)hig, baB [ie unter allen narfjfotgenben ©taatsüeränberungen

hdlieb unb fid^ von ^eit 5U ^eit in ber l^errlid^ften Slüte jeigte.

33efonberö luaren bie 9Jtafoneien ber ^'** im jraölften 3<^'^rf)W"bert

unb im brei5efjnten in fe^r grof^em Stufe. Unb fo eine***---)Jhifonei

luar eö, bie fic^ bis ,^u ßnbe beö fieb^el^nten ^af)^'^""^^^^^ tro^

ber 9(uff)e6ung bes Crbenö mitten in Sonbon erl^alten fjatte —
Unb ijier fängt bie 3eit an, wo bie g-ingerjeige ber niebergefcfiriebenen

£^iftorie freilid) ermangeln; aber eine forgfältig aufbeiuafjrte 2:ra;

bition, bie fo «iel SO^erfmale ber 3SaI;rf;eit ijat, ift bereit, biefen

5}canget 5U erfet^en.

Irrnft. Unb raaö l^inbert biefe 2'rabition, enblid) einmal

burd^ fd)rift(id)e Siorseigungen fid; ^ur 6efd)id)te gu ergeben?

}yait Ä^inbert? dli(i)t^ fjinbertl 9lIIeo rät üietmefjr ba5U an
— Sßenigftene füfjle ic^, i^) füfjte mid; berechtigt, ja uerpflic^tet,

bir wnh alten, lüeldie fic| mit bir in bem nämlid;en Jalle befinben,

länger fein @ef)eimnis barauö \\\ madjen.

©ruft. 9hin benn! — ^cf) i^"^ i" ber äu^erften Grroartung.

^yalf. ^ene ***:9Jcafonei alfo, bie nod; 3U 3(uägang beö

uorigen ^saf;rt)unbert5 in l'onbon beftanb, aber in aüer ©tiUe ht-

ftanb, {)aiit \{)x S>erfammrungöfjauö unfern ber Sanft ^^aulöfird^e,

bie bamalä neu erbauet marb. 2^er 33aumeifter biefer sweiten 5tirdie

ber ganzen SA^ett raar —
^rnft. ß^riftopb 2ören —
%a\i. Unb bu (jaft htn Sdjöpfer ber gansen I^eutigen ^^-rei^

ntäurerei genannt —
Gruft. ^\)n'^.

%a\\. Hur5, Sören, ber 23aumeifter ber ®t. ^^autsfirc^e, in

bereu ?(äf)e fic^ eine uralte 9]tafonei non unbenflidjen ^a'^j^'ß^t f)^^'

ücrfammelte, mar ein DJtitglieb biefer 33tafonei, lueldie er bie brei^ig

^aljre über, bie ber S3au dauerte, um fo i3fterer befud)te.

(S-rnft. 3^) Ww «"' ß"^ DJiifjuerftänbnio ^u mittern.

Jalf. 9^id)tö anberö! S^ie mntjre 23ebeutung beö Sßortö

9Jiafonei mar ht\ bem englifd)en 3>oIfe uergeffen, uertoren — Gtue

Mai^ony. bie in ber ^uil^e eines fo mid)tigen ^an<t^:> tag, in ber fid^

ber 5Jteifter biefeä '^am^:^ fo fleißig finben tief?, maö fann bie anberö

fein alö eine Masomy. alö eine ÖefeIIfd)aft uon ^auoerftänbigen,

mit meldten 2Ören bie norfallenben ©d;mierigfeiten überlegt? —
Gruft. Ütatürlid) genug!

^•alf. 5^ie ^-ortfel3ung eincö fofd)cn '^an^^:> einer ford)en

5lird)e intereffierte gan3 i^onbon. Um ^iiadjrid;ten bauon aus ber



©rnft unb %all fyünfte§ ©cfpräd^. 171

erften §nnb 511 f)alm\, bemaxb fid^ jeber, ber einige Äenntniffe uon
33aiifun[t 311 Ijaöen uermeinte, um 3wti"itt 5^1 ^^i-" uernteinten 9JJafonnj

— unb beraarb fid; uerc^sebenö. Gnblirf) — bu fennft ßljriftopr;
2Bren nicl)t blof3 bem 9?amen nacf), bu lüei^t, lüelc^ ein erfinb:

famer, tf;ätiger /lopf er mar. Gr Ijaüe efjebem hen X^lan ju einer

©ojietät ber Sßiffenjcfjaften entmerfen (jclfen, meld;e fpefula;
tiüif c^e SÜaf^ri^eiten f(emeinnül^iger unb bem Bürger^
t i d; e n 2 eben c r f p r i e

i3
H d^ e r m a c^ e n f 1

1

1 e. 3fuf einmal

fiel if;m baö ©egenbilb einer ©efellfdjaft hei, meldte fid) uon
ber '^ragiö beä Bürgerlid^en 2e6enö 3ur (Spefulation
erfjöfie. „S)ort/' i>ad)te er, „mürbe unterfudjt, maö unter bem
23]afjren 6raud}bar, unb i^ier, mag unter bem SÖraudjOaren mafjr

märe. 2Bie, wenn id) einige @runb|äl3e ber l^iafonei ei:oteri|d^

mad)te? 3Bie, menn id; Ui^, maö fid) nid}t eroterif^ madjen laf>t,

unter bie öierogttjpf^en unb ©ijmbole beofeI6en §anbir>erfö uer=

ftedte, unb mas man je^t unter bem Sßorte Masonry uerftefjt, 5U

einer Free-Masonry ermeiterte, an mefd^er mefjrere teilnefjmen

fönnten?" — «So badete Sßren, unb bie g-reimäurerei marb —
Grnft! 2ßie ift bir?

©rnft. 3Sie einem @e6lenbeten.

%alf. ©el^t bir nun einiges &id)t auf?

®rnft. ©inigeo? ^u mei auf einmal.

g-alf. Segreifft bu nun —
©ruft, ^d) bitte bid;, greunb, nidjtä me^r! — Slöer ^aft

bu nid)t balb '^errid)tungen in ber ©tabtV
g-atf. äBünf^eft bu mid) M'^

©ruft. 3ßünfd)e? — nadjbem bu mir oerfprod)en —
^alf. ©0 l)ah' id) ber 3>errid)tungen bafelOft genug — dlodj

einmal, id^ roerbe mid) über mandieö au^ bem @ebäd;tniffe 5U

fd)manfenb, ^u unbefriebigenb ausgebrudt bähen — Unter meinen
33üdjern foKft bu fef;en unb greifen — Sie ©onne gefjt unter,

bu mu^t in bie ©tabt. 2ehe mof)il —
Grnft. Gine onbre ging mir auf. Sebe mof;t!

9^ a c^ r i d) t.

®in fed)fteö ©efpräd), meW)eö unter biefen ^-rcunben uorficl,

ift nidjt fo nadj5ubilben. 3lber baö 9i>efentlid^e bauen ift 5U fritifd^en

3(nmerfungen über baö fünfte @efpräd) beftimmt, bie man gur ^eit

nod) jurüdljält.
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Haec omnia inde esse in qiiibiisdam vera,
uude iu quibusdam falsa sunt.

Atigusiinus.

^orßcridjf 6c$ ^crausgcßcrö.

Sd^ f)ahe bie erfte £"^nlfte btefes 3(ufi'a^eg in nteinen Set;
trägen befannt gemadjt. ^tt hin id^ imftanbe, ha^ übrige nad^;

folgen ju laffen.

3^er 3]erfaffer i)at fid) barin auf einen Sauget gefteKt, von
weldjem er ehnaö metjr als hen oorgefdjrieöenen '25eg feines l^eutigen

Xageö ju üöerfeljen glaubt.

2(ber er ruft feinen eilfertigen Söanberer, ber nur baä ^Jad^t;

lager balb ju erreid^en uninfrfit, von feinem ^^fabe. Qv oerlangt

nidjt, ba^ bie 2lusfi(^t, 'oie \i)n ent5Ücfet, aud^ jebeä anbere 3(uge

entlüden muffe.

Unb fo, t)äd)te id), tonnte man i^n ja rool^I ftel^en unb ftaunen

laffen, rco er ftet)t unb ftaunt!

i^enn er aus ber unermeßlichen ^yerne, bie ein fanfteg 3lbenb:

rot feinem 33ticfe tueber qan] oer^üUt, noc^ gan^ entbecft, nun gar

einen g-inger=ieig mitbrächte, um ben id^ oft oerlegen geroefenl

^c^ meine biefen. — äBarum inollen rair in allen pofitinen

Sfteligionen nidjt lieber meiter nidjts als ben @ang erbliden, nac^

roeldjem fidi ber menfd^Iid^e 3]erftanb jebes Drtö einsig unb allein

entmideln tonnen unb nod^ ferner entnndeln folt, als über eine

berfelben entineber Iädf)cln ober jürnen? S^iefen unfern .'oo^n, biefen

unfern llnmiUcn uerbiente in ber beften SSelt nid)ts; unb nur bie

9ieIigionen follten if)n nerbienen? Öott fjätte feine ^^anb bei allem

im 8piele, nur bei unfern ^J^i^tümern nid;t?
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§. 1.

2Baä bie ©rgie^ung 6ei bem einjeln SKenfc^en ift, ift bie Cffen=

6aning 6ei bem gan^ien 9J?enfc^enge[d}(edjte,

Gr5ief)img ift Dffenbarung, bie bem eiuiern 9)(en)dn'n gefc^iel^t,

unb Offenbarung ift Grsiel^ung, bie bem 3)tenfrf)engefd;Ie{^te gefd)e^en

ift unb nod; gefd)ief;t.

§. 3.

06 bie (i'rjiefjung au^ biefem ©efid^tspunfte ju Betrad^ten in

bei- ^sftbagogif 5^u|en l^aben fann, wili xci) f)kv nid^t unterfudien.

2lber in ber ^f)eo(ogie fann eö geiüi^ fe^r großen 9hi^en traben

unb üiele (Sd)tDierigfeiten lieben, luenn man fid^ bie Offenbarung
alä eine ©rjie^ung beä 3Jienfc^engefd)[ec^tä oorfteKet.

§: 4.

©rjiel^ung gibt bem 9)lenfd^en nid^tg, roaä er nid)t anä) an^

ftd) felbft i}ahen tonnte; fie gibt if)m baä, iüa§ er am i'id) felber

l^aben fönnte, nur gefd)tüinber unh Ieid)ter. 3(lfo gibt aucö bie

Offenbarung bem 9)?enfd)engefd)(ed)te nicbtö, roorauf bie menfdjlid^e

35ernunft, fic^ felbft überlaffcn, nid^t and) fommen mürbe, fonbern

fie gab unb gibt if)m bie rcic^tigften biefer 5)inge nur frül^er.

§. 5.

Unb fo rcie eö ber Gr,^ief)ung nid^t gleidbgültig ift, in meld)er

Orbnung fie bie ilräfte beä 93tenfdjen entmidfelt; wie fie bem 93cenfc^en

nic^t alteö auf einmal beibringen fann : eben fo fjat aud) @ott bei

feiner Offenbarung eine gerciffe Orbnung, ein geroiffeä 9Jia^ i^alten

muffen.

§. 6.
^

SBenn anä) ber erfte 5Dcenfd) mit einent 33egriffe uon einem
einigen öotte fofort ausgeftattet lüurbe, fo tonnte boc^ biefer

mitgeteilte unb nid^t erworbene 33egriff unmijgttd^ lange in feiner

i'auterfeit beftefjen. Sobalb ifjn bie fid} felbft übcriaffcne menfc^;

lid^e 3]ernunft ju bearbeiten anfing, serlegte fie iien einjigen Un-
ermefjlidien in mef^rere Grme^tidjere unb gab febem biefer ^eife

ein ^Dierfjeid^en.

§.7.

So entftanb natürlid^erroeife SSielgötterei unb 9lbgötteret, Unb
wer TOei^, tuie uiele SDiillionen ^aljxe fid) bie menfd^Iic^e 5>ernunft

nod) in biefen ^^rrraegen roürbe fjerumgetrieben i^aben — ol;n=

Qead)td überall unb 3u allen Reiten einjelne 3}knfc^en erfannten,
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ta^ eö 3i*i"'ut'Ö^ waren — wenn eö Öott nici)t gefalleu IjätU, \l)v

huxö) einen neuen Stofi eine Oeffere Siidjtinuj 5U geben

!

§. 8.

2:^a er aber einem jcbcn ein 5 ein 53?enid)en firf; nidjt mef^r

offenbaren fonnte, nodj uiollte, fo unifjlte er fid; ein einzelnes
iso I! 5U feiner befonbern ßroief^umj, un'ö eben bao ungefdjiiffenftc,

X)a^j ueriüilbetfte, un: mit i^m gan3 von üorne anfangen 3U fönnen.

§.9.

S)ieö mar baö ^sraelitifdje 3>olf, von meldjem man gar nid;t

einmal mei^, maö eö für einen ©otleobienft in 9(egypten Tratte.

Senn an bem Öottesbienfte ber 9{egi)ptier burften fo oeradjtete

i2flauen nidjt teilnefjmen, nnb ber (3ott feiner ^öter mar ifjm

gänjlid) unbefannt gemorben.

§ 10.

35iel(eid)t ba^ ifjm bie 9(egijptier al(en @ott, alle Götter auö:

brüdlic^ nnterfagt fjatten; eö in iien &iauben geftürjt Tratten, eö

Ijabe gar feinen Öott, gar feine Öötter; 6ott, Götter Ijaben, fei

nur ein 3>orred}t ber beffern 3Ieg:;ptier: unb ha^, um es mit fo

üiel grö^erm 2tnfdjeine üon 53illigfeit tt;rannifieren 5U bürfen. —
2}iad;en Gljriften es mit i^ren Sflaoen nod; i^t vki anbers? —

§. 11.

5)iefem rof)en 330lfe alfo lie^ fid; ©ott anfangs blo^ als ben

Gott feiner Später anfünbigen, um es nur erft mit ber ^bee eineö

and) \l)m 5ufte^enben ©otteö befannt unb uertraut 3U madien.

§. 12.

Surd^ bie 3i>unber, mit meldjen er c§ an^ 3(egi)pten füf)rte

unb in Äanaan einfel3te, bezeugte er fid) ibm gleid) barauf als einen

Gott, ber mäd;tiger fei als irgenb ein anbrer Gott.

§. 13.

Unb inbem er fortfufjr, fid) ifjm a(ö ben miidjtigften uon alfen

3U be5eugen — melc^eö bodj nur einer fein fann, — gemöfjnte

er eö allmäfjlidj 3U bem 33egriffe bes Ginigen.

§. 14.

9(ber mie meit mar biefer begriff bes (Sinigen nod^ unter bem
mafjren tranöfcenbentalen ^k^griffe bes Einigen, meldjen bie 2?er-'

nunft fo fpiit erft aus bem 23egriffe bes Unenblidjen mit Sidjerljeit

fc^Iief^en lernen!

§. 15.

3u bem mafjren 33egriffe beä Ginigen — menn fid^ ifjm and)

fd)on bie ik'fferen bes 93olf6 mel^r ober meniger niifjerten — fonnte

fid) bodj baö 33olf lange nidjt erljeben, unb biefeo mar bie ein3tge
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lüafjre Urfacf^e, luarum co fo oft feineu einigen Öott oerliefe unb
ben tS'inigen, b. i. 9}?ädjtic3flen, in irgenb einem onbern @otte eineö

anbei-n ä>olfä 511 finben glaubte.

©in fSolt ober, ba^ fo rofj, fo ungefc^icEt 5U abgesoguen @e;
banfeu wav, nod^ fo niJKig in feiner Hinb^eit lunr, maö war e^

für einer moraItfd)en ßrjiefjung fällig? i^einer nnberu, alo bie

beut Sllter ber ilinbf;eit entfpric^t: ber ©r3ief;ung burd; unmittel--

bare finnlid^e «Strafen unb ^eIof;nungen.

§. 17.

3(ud) l^ier alfo treffen ©r'iiefjung unb Offenbarung gufammen.

dlo^ fonnte ©ott fetneiu 5]olfe feine anbere 9^eIigion, fein anberö

Öefe^ geben a(ö eines, burdj beffen 33eDbad}tung ober Stidjtbeob-

adjtung eö ^ier auf ßrben glücflid; ober unglürflid; 3U werben

fjoffte ober fürd)tete. '3^enn weiter als auf biefeö i'eben gingen

noc^ feine 33Iirfe nidjt. ©0 raupte uon feiner Unfterblid)feit ber

Seele, es fefjute fid) nad; feinem fünftigen Seben. Q^m aber nun
fd)on biefe Singe 5U offenbaren, wefdjen feine 'Isernunft nod; fo

wenig gewadjfen war: was würbe es bei Öott anbers gewefen fein

atä ber g-etjler beä eitefn '^nibagogen, ber fein Äinb lieber über=

eilen unb mit ifjm praljten olä grünblid; unterrid^ten will.

§. 18.

SlUein wo^u, wirb nmn fragen, biefe Grjiel^ung eines fo rofjen

3SoIfeö, eines ^olfeö, mit weld^em Sott fo ganj uon üorne anfangen
nuipte? ^d) antworte: Um in ber ^J-otge ber ^eit einzelne ©lieber

besfetben fo md fid;rer ^n (rr^iefjern aller übrigen S>i31fer braud^en

gu fönnen. (Sr er5og in ifjm bie fünftigen (S"r3ief)er beä 9Jienf(^en:

gefd;ted)tä. Sas würben i^uben, baö tonnten nur ^nhcn werben,

nur 9Jtänner aus einem fo er5ogenen Stoffe.

§• 19.

'^enn weiter. 3(ls baö 5linb unter (Sd)lägen unb l'iebfofungen

aufgewad)fen unb nun ju :^sa^ren bes 35erftanbes gefommen war,

ftie^ eg ber Spater auf einmal in bie ^-rembe; unb ^ier erfannte

es auf einmal ha^ Gute, bas es in feines S^aterö öaufe gefjabt

unb nidjt erfannt l)atte.

§. 20.

3Bäf)renb bafj ©ott fein erwähltes 330lf burd^ alle ©taffein

einer finbifdjen Grjiefjung füljrte, waren bie anbern isölfer bes Grb:
bobens bei bem ;^idite ber 3>ernunft i^ren 3Beg fortgegangen. Sie
meiften berfelben waren weit l^inter bem erwäljlten ivolfe jurüd:

geblieben, nur einige waren ifjm suoorgefommen. llnh auä) baä
gefdjiefjt bei iUnbern, bie man für fid) aufwac^Jen iä^t; oiele bieiben

gauj rol;, einige bilben fid) jum Grftaunen felbft.
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•§. 21.

Sßie ober biefe (ilüdf'Iid^ern Ginige nicf)tö gegen ben dhü^en unb
bie 9?otinenbigfeit ber Gr^ieljung (leuieifen, [o beirteifen bie luenigen

fjcibnifc^en S^öffer, bie fellift in ber ßrfenntniö Öotteö vor bem ex-

wiWten 5>oIfe nod) bis iU einen ä^iorfprung 311 fjnben fc^ienen,

nidits gegen bie Cffenbarung. S^as 5linb ber Grsiefjung fängt mit

langfamen, aber fidiern (Sd^ritten an, es i^olt ntandicö glürflid;er

organifierte .^inb ber 9?nlur fpät ein, aber es I^olt es bod) ein unb

ift aläbann nie roieber von \i)m einjufjolen.

§• 22.

2(nf gleiche Sßeife. 2;a^ — bie 2ef)re t)on ber Ginl^eit @otte§

beifeite gefeilt, lüeWje in hen ^üd)ern bes 9Uten ^'eftamcnts fid^

finbet nnb fidj nid)t finbet — baf?, fage id^, menigftens bie £ef)re

von ber Unfterblicf)feit ber (Seele unb bie bamit uerbunbene Seigre

von 'Strafe unb 33eIof)nung in einem fünftigen £'eben barin uöllig

fremb finb, bemeifet eben fo menig miber ben gi3ttlid)en Urfprung

biefer 23üd)er. ßs fann bem ofjugeac^tet mit alten barin entbalte;

neu Sßunbern unb ^ropfje?;eiungen feine gute 9iid)tigfeit Ijaben.

^enn (af^t uns fetten, jene Setjren lüürben nic^t allein barin üers

mi^t, jene Seigren mären aud) fogar nidjt einmal raafjr; fa^t

uns fe^en, es märe mirflid^_ für bie 93ienfd)cn in biefem 2eben aUeB

aus: märe barum bas -Taiein ©ottes minber erraiefen? ftünbe e§

barum Öotte minber frei, mürbe es barunt ßotte minber jiemen,

fid) ber jeitlid^en Sdjtdfale irgenb eines 3]oIfg auö biefem vex-

gäng(id)en (5)efd)Ied)te unmittelbar an3unel^men? 5)ie SBunber, bie

er für bie ^subcn tijat , bie ^^ropbe^eiungen, bie er burd) fie auf;

jeidmen lief?, maren ja nid)t Mob für bie menigen fterblid^en ^^uben,

3U beren Reiten fie geld;afjen unb aufgejeidmet mürben: er f}atte

feine 3(bfid)ten bamit auf bas gan3e jübifdie 3>oIf , auf bem baö

ganse 93cenfd)engefdUed)t, bie f)ier auf drben üie((eid)t emig bauern

foUen, menn fd)ün jeber ein3elne '^uhe ,
jeber einselne 9Jienfd; auf

immer bal^inftirbt.

§. 23.

9lod) einmal, ^er 9}iangel jener Seigren in ben Sd^riften beä

2(tten ^eftaments bemeifet miber if)re Ööttlidifeit nid}tö. DJiofeö

mar bod) üon (Mott gefanbt, obfdjon bie Sanftion feineö Öefe^eö

fid) nur auf biefes l'ebcn erftrerfte. S^enn marum roeiter? Gr mor
ja nur an i)a^ '^5xaeiitiid)e i^olf, an 'oa^ ba mal ige ^vöraeli=

tifdje 2>oIf gefanbt, unb fein 9(uftrag mar ben i^enntniffen, ben

^äf^igfeiten, ben Steigungen biefes bamaligen ^sraelitifdien ^NOlfö

fomie ber Seftimmung bes fünftigen uoUfommen angemeffen.

S^as ift genug.

§. 24.

So meit f)ätte Sl'arburton aud) nur gef)en muffen, unb ntrfit

meiter. 2Iber ber gelel;rte 3Jiann überfpannte ben ^öogen. 9iid)t
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j;ufrieben , ba^ ber 93ianget jener ieljren bei* göttlichen ©enbung

a}bfiö nirf)t5 fdjabe, er foKte iljm bie göttliche «Senbung ^Kofis fogar

beiueifen. Unb toenn er biejen 33eraei5 nod) anä ber (2rf)i(f(ict)!ett

eineg folc^en ©efe^eö für ein foIrf)es ^^ol! 311 füfjren ge]ud)t fiätte!

9l6er er nafjm feine ^uf^wcfit 3« einem üon DJbfe big auf Sfjriftum

ununterbrod)en fortbauernben 3Bunber , nad) roeldjem @ott einen

jeöen ein5e(n ^uben gerabe fo glüdlic^ ober unglüd(id) gemacht

Ijabe, oIs eä beffen ©e^orfam ober Ungel^orfani gegen ia^ ©efe^

oerbiente. 5)iefeö SBunber ^abe hen 93iange{ jener Seigren, ofine

rceldje fein ©taat befielen fönne, erfe^t, unb eine fofdje ©rje^ung

eben beiueife, raaä jener 9}tangei auf hen erften 2lnblid gu vex-

neinen fd)eine.

§. 25.

2ßie gut raar eä, ba^ äß arburton biefeö an^altenbe 2Bunber,

in roeld)eg er baö SGßefentlic^e ber ^^raelitifc^en ^rfjeofratie fe^te,

burd) nid)t^ erhärten, burc^ nid)tG roafjr|d)einlic^ machen !onnte!

SDenn l^ätte er bao gefonnt, roa^rlic^ — alsbenn erft f)ätte er bie

©d)H)ierigfeit unauflöslid) gemad;t. — 33^ir roenigftenä. — S)enn

roaö bie^ ®bttlid)feit ber (Senbung 9)?ofiä roieber^erftellen follte,

roürbe an ber Badje felbft graeifeli^aft gemad)t fjaben, bie ©ott jroar

bamalä nid)t mitteilen, aber bod) geroi| aud) nid}t erfd)roeren rooUte.

§. 26.

^d) erüäre mid^ an bem ©egenbilbe ber Offenbarung, ©in

©(ementarbud) für ilinber barf gar rool^l biefeä ober jenes raiditige

©tücf ber 2ßiffenfd)aft ober .Hnnfit, hie eg oorträgt, mit (Stillfdimeigen

übergeben, oon bem ber ^äbagog urteilte, ba| eä ben ^^-äfjigfeiten

ber 5linber, für bie er fd)rieb, nod) nid)t angemeffen fei. 2(ber eä

barf fc§(ed)terbingg nid)t5 enthalten, raas ben Kinbern hen 3Beg gu

ben 3urücfbefja(tnen miditigen Stüden oerfperre ober oerlege. ^iet:

me_^r muffen i^nen alle ^i'gönge 3U benfelben forgfältig offen ge-

laffen werben; unb fie nur oon einem einzigen biefer 3ug«nge ab;

leiten ober cerurfacben, baB fie benfelben fpäter betreten, roürbe

aliein bie Unüollftänbtgfeit beö ßlementarbud^ä gu einem roefent;

liefen ^el^ler besfelben madien.

§. 27.

2llfo anc^ !onnte in ben ©d^riften beö Sllten ^eftamentä, in

biefen Glementarbüc^ern für bas rol^e unb im Renten ungeübte

Ssraelitifdie S3olf, bie Seigre oon ber Unfterblidjfeit ber Seele unh
künftigen SSergeltung gar raol^l mangeln; aber entl)alten burften

fie fc^led^terbingä nidjtä, roaä ha^ 55olf, für bas fie gefc^rieben

rcaren, auf bem 2Bege gu biefer großen Sßa^rl^eit auc^ nur oer;

fpätet l^ätte. Unb raa§ i^ätte eö, roenig gu fagen, mel^r bai^inüer--

fpätet, alö raenn jene raunberbare Vergeltung in biefem £eben
barin märe cerfproc^en, unb üon bem märe üerfproc^en morben,
ber nichts oerfpric^t, rcas er nid;t l;ält ?

iieijina, 2Bet£e. XIX, 12
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§• 28.

2)enn raenn fc^on nu6 ber unqieidjen 2(uGteiIung ber @üter

biefes Sebenä, bei ber auf ^^ugenb unb Saftet- fo roentg Siücffic^t

genommen 311 fein fdieinet, eben nidjt ber ftrengfte 33eroei'o für bie

Xlnfterl)lid)feit ber ©eele unb für ein anberö Seben, in Toeld^em

jener 5lnoten fic^ auflöfe, 3U füfjren, fo ift boc^ raofjl geraiB , ba^

ber mcnfcf)lic^e 3]erftanb o|ne jenem i^noten noc^ lange nicf)t —
unb üielleidjt auc^ nie — auf beffere unb ftrengere Seroeife ge^

!ommen roäre. 2;enn lüas follte i()n antreiben fönnen, biefe beffern

S3eiueife 3U fudjen? S)ie blo^e 9ieugierbe?

§. 29.

©er unb jener ^sraelite morf)te freilid^ moljl bie göttlichen

3Serfprerf)ungen unb 2lnbro[}ungen, bie fid) auf ben gefamten Biaat

belogen, auf jebes ein3elne ©lieb beöfelben erftreden unb in bem

feften ©lauben fte^en, baB, wer fromm fei, auc^ glüdlic^ fein muffe,

unb lüer unglüdlic^ fei ober raerbe, bie Strafe feiner 9)tiffeti)at

trage, n3eld)e fic| fofort rcieber in ©egen üerfebre, fobalb er oon
,

feiner 2)ciffet^at oblaffe. — ßin foId)er fdieinet "öen „öiob" ge^

fdirieben gu f)aben; benn ber '^lan besfelben ift ganj in biefem

©eifte. —
§. 30.

2{ber unmbglid) burfte bie lägtid)e (Erfahrung biefen &lauhen

beftärfen, ober es rcar auf immer bei bem ^olh, baä biefe 6r-

fa()rung Ijatte, auf immer um bie ßrfennung unb Slufna^me

ber if)m nod) ungeläufigen 2Bal)r^eit gefdjel^en. Senn menn ber

g-romme fd)Ied^terbing§ glüdlid; mar unb es 3U feinem ©lüde bod)

rooljl aud) mit geborte, baB feine 3ufriebenl^eit feine fd)redlid}en

©ebanfen bes ^'obes unterbradjen, baf? er alt unb lebenöfalt
ftarb: n^ie fonnte er fid) nad^ einem anbern Seben fernen? mie

fonnte er über etiva^ nad)benfen, lüornac^ er fid; nid;t feinte?

SSenn aber ber g-romme barüber nidjt nadjbadite, mer follte eä

benn? 3)er Söferoid)t, ber bie Strafe feiner 93?iffet^at füllte unb,

rcenn er biefeö Seben oerroünfdjte, fo gern auf jebes anbere Sebeu

Sßerjic^t ti)at'^

§. 31.

SBeit ireniger oerfd^lug e§, baB ber unb jener S^raelite bie

Unfterblidjfeit ber Seele unb fünftige Sßcrgeltung, weil fic^ baä

©efe^ nid)t barauf be3og, gerabeju unb auobrüdlic^ leugnete. 2*aä

Seugnen eineö ßinjeln — roäre es and) ein Salomo geroefen —
Ijiclt bcn Fortgang beo gemeinen 3]erftanbco nid)t auf unb mar an

unb für fid) felbft"^fd)on "ein Semeiö, baB baö 33ol£ nun einen grojjen

Scbritt ber äi}a§rl)eit näber gefommen mar. 5)enn einselne leugnen

;

nur, loaö mel^rere in Ueberlegung 3iel)en, unb in Ueberlegung jieljen,
]

marum man fid) uorl^er ganj unb gar nid)t befummelte, ift bep

fialbe 3Beg 5Ui' Grienntniä.



2)ie (^i-giefjung beö $Dicn]d)engefd;recl^tö. 179

§. 32.

Sa^t um axid) befennen, ha^ eä ein l^erotfc^eu ©el^orfam tft,

bie ©efe^e Giotteö 6eo6ad)ten, bio^ weit eä @otteö ©efefee fintt,

unb ntd}t, weit er bie 33eo6ac^ter berfelben f)ier iinb bort ju öe^

lofjnen üerfjeifeen i)ai; fie 6eobad)ten, 06 man fdjon an ber fünftigen

Selo^nuncj gan5 uergraeifelt unb ber 3eitlid;en aud) nic^t fo gan5
geroi^ i[t.

§ 33.

©in 3?o(f, in biefem rjeroifd^en ©el^orfame gegen @ott erjogen,

fodte e^o nid}t ßeftinimt, foüte eö nid)t oor alfen anbern fäf;ig fein,

ganj befonbere gijttlid)e 2{bfid)ten ausjufü^ren? — £n^t ben <BoU
baten, ber feinem j^-ü^rer blinben ©efjorfam leiftet, nun aud^ von
ber Ätugl^eit feinet g-üfjrers überjeugt lüerben unb fagt, inaö biefer

iyüf;rer mit i^m auögufütjren fid^ nid;t unterftefjen barf! —

§. 34.

^od) t)atte baö jübif^e SSoIf in feinem S^^ona^ mel^r 'öen

mäc^tigften, a(ö ben lueifeften al(er ©ötter üerel^rt; nod) ftntte eä

if)n alä einen eifrigen @ott mefjr gefürdjtet al§ geliebt: anc^ biefeä

gum Seroeife, ba| bie Segriffe, bie eS von feinem pd)ften, einigen

©Ott ^atte, nid)t eben bie redeten 33egriffe maren, bie lüir uon ©ott
l^aben muffen. Xod) nun war bie ^eit ha, ba^ biefe feine Segriffe

erweitert, oerebelt, beridjtiget merben foUten, luoju fid) ©ott eines

ganj natürlid;en 93iittel5 bebiente, eineä beffern, rid)tigern 9Jia^:

ftabeö, nad) roeldjem eä i^n 5U fdjii^en ©elegenfjeit befam.

§. 35.

SCnftatt ba^ eö if)n bisher nur gegen bie armfetigen ©i5^en
ber Heinen benad}barten rofjen 5]ö(ferfd)aftcn gefdjä^t ijatie, mit
rceldien es in beftanbiger ©iferfuc^t lebte, fing eä in ber ©efan=
genfdiaft unter bem weifen ^erfer an, if;n gegen ha^ SBefen aller

äöefen 3U meffen, raie "Oüq eine geübtere Vernunft erfannte nn'i)

oerel^rte.

§. 36.

2)ie Offenbarung ^atte feine Vernunft geleitet, unb nun erf;effte

bie Vernunft auf einmal feine Offenbarung.

§. 37.

®a§ raar ber erfte ioed)fetfeitige S)ienft, ben beibe einanber
leifteten; unb bem Url^eber beiber ift ein ford^er gegenfeitiger ßinfluf;

fo wenig unanftänbig, ba^ o^ne iljm eines üon beiben überftüffig

fein würbe.

§• 38.

S)ag in bie ^rembe gefd^idte Äinb fa^e anbere ^inber, bie

meijv wußten, bie anftänbiger lebten, unb fragte fic^ befc^ämt:
Sßarum wei^ id) ta^ nid)t auc^? warum lebe id) nid)t aud) fo?
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Statte in meineö SSaters §aufe man mir bnä nid^t and) bexbvmg,en,

ha},n mic^ md)t ciud) anbauen foUen? S)o fuc^t eö feine (elementar:

6ücf)er irieber oor, bie i^m längft ^um ©fe( tjeroorben, um bie (Sdiiilb

auf bie ßlementarfiüdier ?iu fdjieden. 2I6er fief^e, eö erfennct, ha\i

bie (Sc^ulb nitf)t an ben 33üd)ern üeg^e, bat? bie (2d)ulb lebig fein

eigen fei, marum e§ nidjt längft eben bog roiffe, eben fo lebe.

§. 39.

S)a bie ^uben nunmel^r auf SSeranfaffung ber reinern :perfifd)en

£eF)re in iürem ^^i^ooaf) ntd^t bto^ hen qvö\iten alter 9cationaIgötter,

fonbern ©ott erfannten; ba fie if)n als foId)en in ifjren roieber

I)erüorgefud)ten fieiligen ©d)riftcn um fo e[}er finben unb anbern

zeigen fonnten, afö et rcirflid) barin mar; ba fie vov alfen finnlidien

^NoVftedüngen besfelben einen eben fo grofjen 3(bi"d)eu bezeugten

ober bod) in biefcn Sdiriften ju haben angerciefen mürben, alö bie

'^serfer nur immer f)atten: was SBunber, bafe fie uor ben 2tugen

beö (Et)ruö mit einem ©otteäbienfte ©nabe fanben, 'i)en er ^roar

nod) raeit unter bem reinen Sabeismuö, aber bodi aud) roeil über

bie groben 9fbgottereien ju fein erfannte, bie fic^ bafür be§ »ers

la^nen Sanbeä ber ^ui^p" bemäditiget i^atten?

§• 40.

8o erlcuditet über ibre eignen unerfannten (Sc]^ä|e, famen fie

?\urüd unb rourben ein ganj anbrcs 9>o(f, bcffen erfte ©orge e§

war, biefe ©rteuditung unter fidi bauerbaft gu madjen. 93alb roar

an 9{bfall unb 9(bgötterei unt;r ibm nirf)t mebr 5U benfen. Senn
man !ann einem 9iationaIgott roof)! untreu roerben, aber nie ©Ott,

fobalb man i^n einmal erfannt i)at.

§ 41.

S)ie ©otteögele^rten fjaben biefe gänjlid^e SSeränberung beg

jübifdien S5oIf§ t)erfd)iebentfid) 5U erflären gefudit, unb einer, ber

bie Un3u(änfllid)feit alfer bieier nerfdiiebnen (STftärungen fel^r mobl

gejeigt hat, mollte enblidi „bie augenfdieinlidie ßrfüllung ber über

bie SBabt}lonifd)e ©efangenfdiaft unb bie 31>iebcrberftcllung am ber;

felben au5geiprod)nen unb aufgefdiriebnen SBeisfagungen" für bie

mabre Urfadie berfelben angeben. 2(ber aud) biefe llrfad)e fann nur

in fofcrn bie mabre fein, alö fie bie nun erft oerebelten 33egriffe

ron ©Ott üorauöfe^it. S)ie ^uben mußten nun erft erfannt l)aben,

baf5 SBunber it)un unb baä .künftige rorberfagen, nur ©ott ?iufomme;

raefdieo beibes fie fonft aud^ ben falfd^en ©i3t;en beigeleget batten,

nioburd) eben Sßunber unb SSeiöfagungen biöber nur einen fo

id)\vad)en, uergänglid)en ©inbrurt auf fie gemad)t fjatten.

§. 42.

Dbne 3"'^^f^'^ rcaren bie ^sWi^en unter ben dbalbäern unb

^^serfern aud) mit ber Seigre oon ber Unfterb[id)feit ber ©eele bes

fannter geworben. S5ertrauter mit ibr mürben fie in ben Sd)ulen

ber gricci^ifc^en ^>f;iIofop()en in 9(egi;pten.
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§. 43.

©od^ ha eö mit biefer Sef;re in 9(nj'ef)ung if)rer f)eilige'n ©d^riften

bie 33eiüanbtmä nidjt tjatU, bie es mit ber iie^re oon ber ©infjeit

unb ben (Sigenfd)aften ©otteä gef)a6t t)atte; ba jene üon bem finn^

Iicf)en S^olfe barin war gröblict) ü6cr|'ef)en lüorben, biefe aber ge;

^Mjt fein roollte; ba auf biefe nod) 3.>Dr Übungen nötig geraefen

roaren unb alfo nur 3(nfpielungen unb ^-ingerjeige ftattgef)a6t

Ratten: fo fonnte ber Ölaube an bie Ünfterblidifeit ber ©eele

natürlic^erroeife nie ber ©laube beö gefamten 3]olf5 löerben. 6r
roar unb blieb nur ber (glaube einer geroiffen ©e!te besfelben.

§. 44.

(Sine 33orübung auf bie Sefjre von ber Unfterbüdjfeit ber

©eele nenne ic^ 3. 6. bie göttlidje 3(ubrof)ung, bie 93tiffetf)at beö

S>aterä an feinen Slinbern biö inä britte unb oierte ©lieb ju ftrafen.

S)ie'o geraöfjnte bie S>äter, in ©ebanfen mit it^ren fpäteften Dfad^j

fommen ju [eben unb baö UngUid, raeld^eä fie über biefe Unfd;ulbige

gebracht i)atten, üorauojufü^len.

§. 45.

®ine SInfpielung nenne id^, ma^ blo^ bie S^eugierbe reiben

unb eine g-rage öeranla'ffen fodte, a(o bie oft uorfommenbe ^iebens^

art: gu feinen Spätem oerfammelt raerben, für „fterben".

§• 46.

ßinen ^-ing erzeig nenne id^, inas fdjon irgenb einen .^eim

entl^ält, an^ lüeldjem fid) bie nod) 5urüdgef)altne äBaljrfjeit ent-

roid'etn Ici^t. S)ergleid)en mar Gfjvifti Sdjlufj auä ber 33cnennuug

(3 Ott 2(bra^amö, ^fft'^f^ "Ji'^ ^Q^obs. 2)iefer g-inger^eig

fd^eint mir allerbiugä in einen ftrengen 33emeiä auögebilbet raerben

3U fönnen.

§.47.

^n fold^en S^orübungen, 2(nfpielungen, g-inger5eigen beftef)t bie

pofitioe 3]onfommen^eit eineö ©(ementarbudjö, fo raie bie oben

errorttjute ßigenfd^aft, ba^ eä ben 3Beg gu ben nod; gurüdgefjattenen

SBa^rfjeiten nic^t erfdjiuere ober üerfperre, bie negatioe S^oII=

fommen^eit besfelben mar.

§. 48.

(Se^t fjierju noc^ bie Ginfteibung unb ben ©til — 1) bie ©in:

!(eibung ber nic^t mo()l 5U übergefjenben abftraften SKaljrfjeiten in

9(l(egorien unb lefjrreidje einjelne 'JäUe, bie alö mirf(id) gefc^ef)en

er^äfjtet merben. ©ergleid^en finb bie Sd^öpfung unter bem ^ilbe

beä rocrbenben 2^ageö, bie Quelle beö mora[ifd)en Söfen in ber

(grsäljlung uom rerbotnen 33aume, ber llrfprung ber mand^erlei

Qpvad)en in ber ©efc^idjte uom 3:urmbaue 5U S3abel u.
f. ro.

§. 49.

2) ben (Stit — balb plan unb einfältig, balb poetifd), burd^auä

üoU Tautologien, aber foldjen, bie hen ©djarffinn i\ben, inbem fie
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ßalb ettüas anberö ju fagen fd^eineu iinb bod^ ba§ -J^ämlidje jagen,

balb baö ^iämlidje 511 fagen fd)einen unö im ©runbe etroaä anberö

bebeuten ober bebeuten fönnen: —
§. 50.

Unb i^r i)aU alle gute (Sigenfc^often etneä ©lementarBuc^ä

foraol^l für Ätnber alö für ein !inbifc(}eä S^oli

§. 51.

2l6er jebes Gfementarbucf) ift nur für ein geraiffeö 3rrter. S)aä

ifjm entiyadjfene ilinb länger, als bie HJteinung geicefen, babei 3U

uerraeilen, ift fdjäblidi. Senn um biefes auf eine nur einigermaßen

nü^Iidie 3{rt tf)mx gu fönnen, muß man mei^r f)inein(egen, alä barin

liegt, met)r fjineintragen, als es fäffen fann. dTian muß ber 2(n:

fpielungen unb g-inger^eige 5U oiel fud)en unb machen, bie 2tüe=

gorien gU genau augfd^ütteln, bie 33eifpiele 5U umftönblid) beuten,

t)ie 3Borte 5U ftar! preffen. 5^aö gibt bem ^inbe einen Üetnlid^en,

fc^iefen, fpi^finbigen 35erftanb; bas mad^t es ge^eimnisreid), aber=

gläubifc^, voll 3>eradjtung gegen alleä g-aßlic^e unb Seichte.

§. 52.

2)ie nämlid^e 22eife, n)ie bie JRabbinen il^re l^eiligen 33üc^er

ber;anbelten! 2;er nämlid)e Gfjarafter, ben fie bem ©eifte il^reä

SSoIfö baburd^ erteilten!

§. 53.

Gin beßrer ^äbagog muß fommen unb bem ^inbe baä erfd^öpfte

Glementarbud) an§ hen öänben reißen. — ß^riftuö fam.

§. 54.

®er S^eil bes 5]tenfd^engefd^Ied)t^ , ben ©ott in einen ©r--

3iel)ungsp(an ijatte faffen roollen — er Ijatte aber nur benjenigen

in einen faffen rootren, ber burd) (Spradie, burcb öanbtung, burd^

Diegierung, burd^ anbere natürliche unb politifdie $8erf}ältniffe in

fic^ bereits oerbunben war — mar 3U bem smeiten großen ©d)ritte

ber ©rsie^ung reif.

§. 55.

Sa§ ift, biefer S^eil bes 5lienfd^engefd)red^t6 mar in ber 2lu€=

Übung feiner 3?ernunft fo roeit gefommen, ha^ er 5U feinen mora^

lifdien §anbtungen ebtere, roürbigere 33emegungsgrünbe beburfte unb
braud)en fonnte, als jeitlic^e 33e(ol^nung unb «Strafen raaren, bie

il^n bisf^er geleitet batten. S)a5 5^inb roirb Änabe. Serferei unb

©pielroerf meidet ber auffeimenben 33egierbe, eben fo frei, eben

fo geef)rt, eben fo glürfHd^ 3U rcerben, alö eö fein ältereg @e;

fdiiüifter fielet.

§. 56.

Sd)on längft maren bie Seffern oon jenem ^eile beä 3)len-

fc^engefd)(ed)tä gemeint, fid) burd) einen (Sd)atten föliger eblern

^eroegungsgrünbe regieren 3U laffen. Um nad) biefem 2eben aud)
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nur in bein 2(nben!en [einei- DJHtbüi'cjeu fort3ule6en, ti)ai ber ©ried^e
unt> 3iömer alleä.

§. 57.

@ä raar 3eit, ba^ein anbreö, roa^reS, nac^ biefem 2e6en ju

geiüärtigenbes Seben toinfluß auf [eine ^anblungen geraönne.

§. 58.

Unb fo lüarb ßf;nftu§ ber erfte äuoerläfjige, pra!ti|d;e
Se^rer ber tlnfter6Iic{;feit ber (Seele.

§. 59.

®er erfte auoerläffige Se^rer. — ^uoerläffig burc^ hie

3Betöfagungen, bie in iljm erfüllt fdjienen, guoertäfjig burc^ hie

3Bunber, bie er »errichtete, 3uoerIäffig burc^ feine eigene äßieber:

beleöung nad) einem Sobe, burcf) hen er feine £el;re nerfiegeit

f)atte. Cb voix norf) it^t biefe äBieberöeleCung, biefe Sßunber he-

lüeifen fbnnen, bas laffe id) bafjingefteUt fein
; fo lüie id; eä baf;in:

gefteüt fein (äffe, raer bie ^^^erfon biefes ß^riftuä geroefen. Slüeä

hüö fann bamals jur ^tnnetjmung feiner Set)re roid^tig gercefen

fein, i|t ift eä 3ur Grfennung ber 3i>at)rf;eit biefer £ef;re fo n)id)tig

nidjt me^r.

§. 60.

®er erfte praftifd)e Sel;rer. — 2)enn ein anberg ift, bie

Unfterblic^feit ber ©eele atä eine |)^iIofop^ifcl^e ©pefulotion wer:

muten, rcünfdjen, glauben, ein anberä, feine innern unb äußern
^anblungen barnad; einrichten.

§• 61.

Unb biefeö raenigftenä lefjrte (E^riftuä juerft. 3^enn o5 eä

gleid) bei mand^en Siölfern auö) fc^on oor i^m eingeführter &lanhe
Tuar, ha^ bbfe i^nblungen noc^ in jenem Seben beftraft loürben,

fo raaren eä bod) nur fold/e, hie ber bürgerlidjen ©efellfc^aft dlad)--

teil 6rad;ten unb bat^er aud^ fd^on in ber bürgerlidjen ©efellfd^aft

i^re ©träfe i)atten. ©ine innere 9teinig!eit beä §er5en0 in ^infid^t

auf ein anberä 2eben ju empfefjlen, roar i^m allein üorbefialten.

§. 62.

©eine jünger f)ahen biefe Seigre getreulid^ fortgepflanzt. Unb
wenn fie aud) fein anber 23erbienft i^iitten, alä ha^ fie einer Sßafjr--

i^eit, bie G^riftuä nur allein für bie ^uben beftimmt 3u f)aben

fd^ien, einen altgemeinern Umtauf unter meljrern 3>ölfern oerfc^afft

f)äüen, fo roören fie fc^on barum unter bie Pfleger unh 2ßo^(;
tf;äter bes ^Ü^enfdjengefd^ted^ts 3U rechnen.

§. 63.

S)a^ fie aber biefe eine gro|e Se^re nod^ mit anbern Se^ren
üerfe^ten, beren SBa^r^eit njeniger einleudjtenb, beren Diu^en raeniger
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erhebü^ mav: rote fonnte bas anbero fein? l^nfst unö fie bnrum
nic^t id)elUn, fonbern nielme^r mit Grnft unterfucfien, ob nicftt felbft

biefe beigemi[d}ten £'ef)ren ein neuer 3{ic|tung5fto^ für hie

tnenfd}Iirf)e 33ernunft geworben.

§• 64.

2Benigften§ ift eg fc^on au§ ber G-rfnr)rung ffar, baf^ bte neu;

tcftamentlid)cn Sd^riftcn, in roeld)en fid) biefe Sefjren nad) einiger

3cit auf6eiDafjret fanben, bas jineite Be^re ©rementarbud) für baö

3Jienfcl^engefc^Iec|t abgegeben i)aben unb nod} abgeben.

§. 05.

©ie I)aben feit fiebjerjnfnmbert ^afjren hen menfd}lic^en SSer;

ftanb mebr als al(e anbcre 33üci^er befd)äftiget, mebr als alle anbere

S3üd)er er[eud)tet, follte es aud) nur burd) baö Sid^t fein, roeld^eä

ber ntenfc^tidie SSerftanb felbft fjineintrug.

Unmijgdd^ l^ntte irgenb ein anber 93uc^ unter fo t)erfd)iebnen

SSöIfern fo atlgeinein befannt roerben fönnen; unb unftreitig l)at

ha^, ba^ fo gan5 ungleidie 5>enfung5arten fid) mit biefem nämlid^en
93ud)e befd)äftigten, ben menfdjlid^cn S^erftanb mel^r fortget)olfen,

afö wenn jebes ^noI! für fid^ befonberä fein eignes ©lementarbud)

gehabt i^ätte.

§• 67.

2(uc^ roar e§ pd)ft nötig, bafe jebeö Sßolf biefe§ iBud^ eine

,3eit lang für bas Non plus ultra feiner (rrfenntniffe i^alten mu^te.

®enn bafür mufe aucb ber Änabe fein (riementnrbud) rors erfte

anfeljen, bamit bie Ungebulb, nur fertig ju roerben, il§n nic^t ju

Singen fortreißt, lu roeldien er nod^ feinen @runb gelegt l^at.

§. 68.

Itnb roaö nod^ i^t i)'öd)^t roid)tig ift : — öüte bid^, bu fäl^igereg

^ubioibuum, ber bu an bem testen S3(atte biefeg ©lementarbuc^es

ftampfeft unh glübeft, i^üte bid), es beine fdiioäd^ere 9JUtfd^üIer

merfen 3u laffen, raas bu roitterft ober fd}on ju fef^n beginnest.

§. 09.

58i§ fie bir nad) finb, biefe fd)mäd)ere 9}iitfd)üler, — fef)re

lieber nod) einmal felbft in biefes ßlementarbud) ^urürf unb unter:

fud)e, ob bas, icag hu nur für Söonbungcn ber 9Jtetf]obe, für £ütfen=

bü^er ber 2)ibaftif fjältft, aud) mo()I nidjt etroas 9JJe{;rer5 ift.

§• vo.

Su baft in ber i^inbbeit bes ^J}ienfcl^engefdjlec^tö an ber Se^re

oon ber (Sinbeit ©ottcs gefcbcn, bai5 öott and) blo^e $8ernunftö;

iDabrf)citen unmittelbar offenbaret, ober uerftattet unb einleitet,

ha'$ b(of,e )i^'ernunftsmal)rf;eiten als unmittelbar geoffenbarte äl'abr;
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freiten ein ^eit laiuj gelefjvet luerben, um fie ö^^l'cfjwinber 5U »er-

breiten unb fie fefter gu grünben.

§.
"1.

Su erfäljrft in bem Änabenatter bes 93knf(^engefd}(ec^t§ an

ber Seigre von ber Unfter£)Iirf)feit ber «Seele bas ^^äinlid^e. ©ie

lüirb in bem groeiten deffern ©tementar6ucf)e alä Offenbarung ge-

prebigel, nidjt als 9iefultat menfcfjlic^er <£c§(üffe gele^ret.

§. 72.

(£0 Tüie luir gur i'eftre von ber ßinl^eit ©ottes nunmei^r be§

'Otiten S'eftaments entbefjren flennen; fo tüie mir alhniifjlid) gur

^Qt)xe von ber Unfterblidifeit ber Seele aud:) bes Dienen ^eftaments

entfiel^ren ^u fönnen anfongen : fönnten in biefem nid)t nod) nte^r

bergleidien 2ßa^rf)eiten üorgefpiegelt werben, bie loir alä Dffen^

barungen fo lange anftaunen follen, big fie bie S^ernunft auö i^ren

anbern auögemad)ten 3Ba§rl^eiten i^erleiten nnb mit i^nen üer^

binben lernen?

§• 78.

3. G. bie ^e^re von ber S^reieinigfeit. — 2Bie, raenn biefe

!;.'et}re bem menfd)Iid)en 3]erftanb nad) unenblicben 33erirrungen

red^tä unb lintö nur enblid) auf hen Sßeg bringen füllte, ju er;

fennen, ba^ Öott in bem S]erftanbe, in rceld)em enblic^e Singe
einö finb, unmöglich einö fetnftinne; baf, aud) feine @inf)eit eine

transfcenbentale ti-in^eit fein muffe, meldje eine 2(rt von SD^l^rl^eit

nidjt au^\d]iie^tl — 93iuf5 @ott loenigftens nid)t bie DoIIftiinbigfte

:CorfteIhtng dou fid^ felbft ^aben? b. i. eine 2>orfteI(ung, in ber

fic^ aUeö befinbet, rcaö in if)m felbft ift? Sßürbe fic^ aber alleä

in i[)r finben, mas in ifjm felbft ift, raenn and) von feiner not;

raenbigen 2BirfIid)f eit
, foroie von feinen übrigen ßigenfdjaften,

fid) bto| eine 3}orfteI(ung, fid) blo^ eine 9)iög(id)feit fünbe? Siefe

9JiijgIid)feit erfdjöpft baö Söefen feiner übrigen (Sigenfdjaften ; aber

auc^ feiner notroenbigen 2Kir!Iid)feit? Wdd) bünft nid)t. — ^yolg;

lid^ fann entroeber @ott gar feine oollftänbige 2>orfteI(ung oon fid;

felbft fjaben, ober biefe uoHftänbige SorfteÜung ift eben fo not;

wenbig wirflid), afä er eä fe(bft ift 2c. — g-reilic^ ift baö 33ilb oon
mir im Spiegel ntct)lö alä eine leere Sorftellung oon mir, meil es

nur baö oon mir l^at, roooon Sidjtftral^Ien auf feine %iäd)e falten.

3(ber menn benn nun biefeö S3ilb alleö, alteö ol^ne Stusnal^me

iydüe, mas id) felbft l^abe, mürbe es fobann and) nod) eine teere

isorfteltung ober nid)t oielmel^r eine wal)ve 3>erboppIung meines

Selbft fein? — Sßenn id^ eine äf)nlid)e 5>erbopptung in ©ott ju

erfennen glaube, fo irre id^ mid^ oielteic^t nidjt foiro^I, alö ba^
bie Sprache meinen 33egriffen unterliegt; unb fo uiel bleibt bod)

immer unroiberfpredilid), ba^ biejenigen, raeldEje bie ^bee baoon
populär mad)en moUen, fic^ fdjmerlidj fa^tidjer unb fdjidlid^er l)ätten

ausbrüden fönnen, atö burd^ bie S3enennung eines So^neö, "Oen

©Ott oon ©migfeit 5eugt.
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§. 74.

Unb bie Seigre von ber ©rbfünbe. — SBie, roenn uns enbltc^

olteg ü6erfiU;rte, ba^ ber SJienfc^ auf Der erften unb niebrigften
©tufe feiner 33ien|d;fjeit [cfilecfjterbingö fo öerr feiner ^anblungen
nirf)t fei, ba^ er moralifdjen ©efe^en folgen fönne?

Unb bie Seigre von ber ©enugtl^uung beg (Sol^neg. — 2Bie,

roenn un§ enblicf) alleö nötigte an3unef)men, ba^ ©ott ungeact)tet

jener urfprünglirf)en Unüermögen^eit bes 33Jenfcf)en ii)m bennorf)

moralifd^e 0)efe^e lieber geben unb if)ni aile Uebertretungen in

3iücffid)t auf feinen ©ot)n, h. i. in 9^ücffid)t auf ben felbftänbigen

Umfang aller feiner S^oÜfonnnenl^eiten, gegen ben unb in bem jebe

Unoollfornmen^eit bes (Pinseln Derfd)n)inbet, lieber oersei^en luollen,

alä iia^ er fie ifjut nid;t geben unb iljn von alter moraIifd)en &IM'
feligfeit ausfd^Iie^en roollen, hie fid; o^ne moralifd^e ©efe^e nid)t

henfen lä^t?

§. 76.

30ian wenhe nid^t ein, ba^ bergleid^en 33ernünfteteien über bie

©e^eimniffe ber 9ieIigion unterfagt finb. — 5)aä äßort ©e^eimniä
bedeutete in ben erften 3eiten bes (Efjriftentums gan^ et\va§ anberä,

als lüir itt barunter oerftel^en, unb hie ^lusbilbung geoffenbarter

2Ba^rf)eiten in S^ernunftsittafjr^eiten ift fdiledjterbingä notroenbig,

roenn bem menfc^tic^en @e)d)led)te bamit geholfen fein folt. 3(Iä

fie geoffenbaret irurben, roaren fie freilief) noc^ feine ^ernunftg;
lualjrfjeiten, aber fie rourben geoffenbaret, um eä gu roerben. ©ie
roaren gleidjfam baö Facit, roeldjes ber 9ied}enmeifter feinen Sc^ütern

oorausfagt, bamit fie fid^ im 3{ed)nen einigermaßen barnad) rtd)ten

fönnen. S>oIIten fic^ hie Sdjüler an bem oorauägefagten Facit bes

gnügen, fo roürben fie nie rechnen lernen unb bie 2lbfirf)t, in

roeld)er ber gute 9Jieifter if)nen bei ifjrer SIrbeit einen Seitfaben

gab, fdjled^t erfüllen.

§• 77.

Unb rcarum foUten roir nidjt and) burd) eine ^teligion, mit

bereu tjiftorifc^en äBaljr^eit, wenn man roiU, es fo mißtid) auöfiel^t,

gIeid)rooI)t auf näf;ere unb beffere 33egriffe uom götttidien Sßefen,

oon unfrer 3Zatur, oon unfern 3]erl)ältniffen gu ©ott geleitet

roerben tonnen, auf rceldje bie menfd)Iid)e 33ernunft oon felbft

nimmermehr gefommen roäre ?

§. 78.

6§ ift nidjt roal^r, ha^ (Spefulationen über biefe Singe femalö

Unf^eit geftiftet unb ber bürgerlidjen ©efellfd^aft naditeilig geroorben.

— ^JJid)t hen Spefulationen — bem Unfinne, ber S^i^rannei, biefen

(Spefulationen ju fteuern, 9Jienfd)en, bie itjre eigenen fjotten, nid)t

i^re eigenen ju gönnen, ift biefer ^J^orrourf ju mad^en.
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§. 79.

5]ie(mef;r finb bercjleid^en ©pefulatiouen — mögen fie im
einsein bod^ auffallen, roie fie wollen — unftreitig bie fd^itf:

lic^ften Uebungen beö menfc^Iidjen SSerftanbeä übetljanpt, ]o lange

bas men|ct)lic^e öerj überi^aupt pc^ften^ nur üermögenb ift, bie

^ugenb wegen ii)vev eiüigen gtüdtfeligen ^yolgen ju lieben.

§• 80.

S)enn bei biefer Sigennüt^igfeit beä menfd^Iicfien ^ergenä aud)

hen S>erftanb nur aUein an bem üben roollen, roaö unfere !i3rper-'

liefen 33ebürfnifie betrifft, mürbe if)n me^r ftumpfen alä rae^en

l^ei^en. 6"r miU fc^redjterbingö an geiftigen ©egenftänben geübt

fein, menn er ju feiner uölligen Slufflärung gelangen unb biejenige

Skinigfeit beö ^erjenä tieroorbringen foU, bie uns bie 3:ugenb um
i^rer felbft miüen gu lieben fäfjig ma(i)t.

§ 81.

Ober foll baä menfd^Iirfie ©efd^ted^t auf btefe I^i3d;fte (Stufen ber

2Iufflärung unb 9teinigfeit nie !ommen? ??ie?

§• 82.

9Ue? — 2ü^ mic^ biefe Säfterung nid}t benfen, 3UIgütiger!

— Sie @r3ief;ung i^at i^r 3iel, bei bem ©efc^tec^te nidjt raeniger

alä bei bem ©injeln. SÖaä erlogen mirb, mirb ju etroaä ergogen.

§. 88.

Sie fd^meic^elnben 2luäfid;ten, bie man bem Jünglinge er;

i3ffnet, hie (£"bre, ber äöofjlftanb, bie man tE)m uorfpiegelt : roaö finb

fie mel^r als SJiittel, i^rt 5um a)ianne ju ersieljen, ber aud^ bann, wenn
biefe 9(uofic^ten ber Gfjre unb bes Üßoljlftanbcs wegfallen, feine

^^ilidjt 5U tljun üermi3genb fei.

§. 84.

Sarauf ^voeäte bie menfd^lid^e ßr^iel^ung ah, unb hie göttlid^e

reid^te baljin nidjt ? 9Ba§ ber jt^unft mit bem (Sinseln gelingt, fotite

ber Statur md)t auc^ mit bem (^an^en gelingen? Säfterung!

Säfterung

!

§. 85.

9?ein, fie wirb fommen, fie wirb gewi^ fommen, bie ^eit ber

Soffenbung, ha ber 5}ienfc^, je überzeugter fein SBerftanb einer

immer beffern 3"^^'"!^ fiel) füljlet, von biefer 3"funft gleic^wo^l

^ewegungsgrünbe 5U feinen §anblungen ju erborgen nid)t nötig

i)ahen wirb; ha er baä &nte ti)nn wirb, weil eg ha§ ®ute ift,

nic^t meil willfürlid)e Belohnungen barauf gefegt finb, bie feinen

flatterljaften 'Mid e^ebent blo^ ^eften unb ftärfen follten, bie innern

beffern Belohnungen besfelben gu erfennen.

§• 86.

©ie wirb gewi^ fommen, hie ^eit eineä neuen, ewigen
©Dongeliumö, hie un^ felbft in ben (Slementarbüd)ern beä bleuen

Bunbes t)erfprocl)en wirb.
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§. 87.

35ieIIeid)t, bn^ felbft geroiffe Sd^iüörmcr bes brei5ief)nten urio

otenel^nten ^salir^unberts einen >Stra()l biefeG neuen, ewigen G"'oan=

geliums aufgefangen f)atten unb nur barin irrten, ha^ fie ben 2luös

brud} besfelben fo nafje uerfünbigten.

'

§• 88.

9]iel{eid}t mar ifjr brcifa^es 2nter ber SBelt feine fo leere

@rtKe; unb gemifi ijatten fie feine fd)(imme 3l6fid)ten, raenn fie

leftrten, ba$ ber 91eue 93unb eben fo lucfjl antiquievet werben

muffe, aB es ber Sllte geworben, ßs biieb and) bei i^nen immer
bte nämlidie Cefoncmie bee nämlid;en ©ottes. Qmmer — fie

meine Sprache fpredjen 5U laffen — ber nämliche ^ian ber all;

gemeinen (Jr^iel^ung bes 9[lienfd)engefd)(ed)tö.

§• 89.

9hir ba^ fie i^n übereilten, nur bafe fie ii^re ^eitgenoffen, bie

nod) faum ber Äinbfieit entmad^fen waren, ofine 2{ufflärung, ol^nc

S>or6ereitung, mit eins ju 9)cännern mad)en ju !önnen glaubten, bie

ibres britten ^eitaltevQ würbig wären!

§. 90.

Unb eben bas niadite fie ju Sd^wärmern. Xev Sd)wärmer
tf)ut oft febr riditige 33Iitfe in bie 3iifunft, aber er fann biefe ^n-
fünft nur nid)t erwarten, ßr wünfdjt biefe 3wfunft befc^Ieuniget

unb wünfdit, ha^ fie burc^ it)n befd)reuntget werbe. S>05U fic^ bie

Diatur ^abrtaufenbe 3eit nimmt, foll in bem 2(ugenblicfe feines

S^afeins reifen. 2)enn ma^ l^at er baoon, wenn bas, was er für

bas Seffere erfennt, nidit ncc^ bei feinen Sebjeiten bas 33effere

wirb ? Kömmt er wiebcr ? @(aubt er wieberjufommen ? — ©onber--

bar, ha^ biefe iSdjwärmerei allein unter ben 2d)wärmern nic^t

mel^r i^iobe werben wilt!

§. 91.

&ei)^ beinen unmerflid^en Sdjritt, ewige SBorfefjung I 9hir la^

mid) biefer Unmerf(id}feit wegen an bir nid)t üer5weifelnl — 2a^
mid) an bir nidit uer^^weifeln, wenn felbft beine Schritte mir fd)einen

füllten 5urürf]iuge[)en: — (Ss ift nidjt wafjr, ba^ bie fürjefte Sinie

immer bie gerabe ift.

§. 92.

Xu fiaft auf beinem ewigen 3r>ege fo üiel mitjune^men, fo

üiel (ieitenfd)ritte 5U Üjunl — Unb wie? menn es nun gar fo gut

alö au5gemad)t wäre, ba^ bag grof?e langfame 9iab, weld)eö bas
6efd)red)t feiner 3]oIlfommenl^eit näfjer bringt, nur burd^ fteinere

fdjuellere 'Siähev in 33ewegung gefeilt würbe, bereu jebeä fein ©in--

gelnes eben Wnn liefert?

§. 98.

^Jiid)t anbers! Ofben bie 53af)n, auf werd)er ha^ ©efdjlec^t ju

feiner 5>oirfümmenf)eit gelangt, mu^ jeber einlerne ilJenfd) (ber
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frül^er, ber ipnter) erft burd^Iaufen i^aben. — „^n einem unb eben

benifelben £'eöen burdjlaufen ^aben? Äann er in eben bemfelben

5e6en ein finnlic^er ^nhe unb ein geiftiger Gl^rift geroefen fein?

i^ann er in eben bemfelben 2ehen beibe überholet i)abenV'

§• 94.

S)aö roo^i nun nid^t! — 2(ber lüarum fönnte jeber einjelne

y)len]d) au6) nic^t mel^r al^ einmal auf biefer Sßeft oorbanben ge;

wefen fein?

§. 95.

^ft biefe .'oijpot^efe barum fo lädjerlic^, meii fie bie ältefte

tft? raeit ber menfcf)Iid§e 3]!erftanb, ef)e i^n bie (Sopf)ifteret ber

S(i)u(e jerftreut unb gefdjmäc^t i)atU, fogleic^ barauf üerfiet?

§. 96.

Sßarum fijnnte auü) irf) nid^t l^ier bereite einmal alle bie

(Srf)ritte gu meiner SSerooUfommung getrau haben, roe(rf)e blo^ geits

licfie (Strafen unb Selofjnungen ben 93?enfc^en bringen fönnen?

§. 97.

Unb marum nicf)t ein anbermal alte öie, roefdöe j^u ti)un unä
bie Stuöfid^ten in eroige Selofjnungen fo märf)tig l^elfen ?

§ 98.

2Sarum follte id^ nid^t fo oft roieberfommen , alä id^ neue

^enntniffe, neue gertigfeiten gu erlangen gefd)irft bin? Sringe id)

auf einmal fo oiet roeg, bafe eB ber dTiüi)e roiebergufommen etroa

nid^t lohnet?

§. 99.

®orum nid^t? — Cber roeit id) e§ oergeffe, ba^ id) fd^on ba
geroefen ? SCBobt mir, ba^ id-) baä oergeffe ! Sie Erinnerung meiner

uorigen ^^'f^i'^^^be roürbe mir nur einen fc^Ied)ten ©cbrauc^ beä

gegenroärtigen gu machen erlauben. Unb n)a§ id» auf i^t üergeffen

mu^, l)abe id) benn bag auf eroig oergeffen?

§. 100.

Ober roeil fo ?iu mei ^eit für mid) üerloren ge^en roürbe? —
'-ßerloren ? — l\nh roas fjabe idi benn ju oerfäumen ? ^ft nid^t bie

gange (Sroigfeit mein?
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^^lutarcf) ift ber einsige 2ßä^rmann biefer 2(nefbote, bte man
fid^ Inrttje 3^^^ ^^^^ 3U loiffen begnügt, fiiö enblid) if)re 3}iut;

ma^nngen barü6er geäußert a) ipeunmnn, b) S3rucfer, c) ^öd^er,

einiger geringem Siebter nic^t ju gebenfen.

I. 2(ntitf)eftä.

1. Stoiber §eumann, ba^ bte ©Ipiftifer feine G^riften gercefen.

aj Srucfers ©rünbe, aus bem 9iamen ber ^si^ilofopl^en, ber

i^nen oom ^^^Intarci^ beigelegt roirb.

Unjulänglicfifeit biefes ©runbes.

bj 9Jieine @ebanfen.

a) 2)ie Hoffnung beg jufünftigen Sebenö raar fein unter;

fc^eibenbes Ä'ennieid^en beö (E^riftentums.

1) O^ne biefe ^!>offnung fann feine 9ieIigion gebadet werben.

SBarburton nnirbe f)tn3Uie^en : Cfjne biel'e öoffnung fann

nid)t einmal ein ^Staat menfcf)lici^er tS"inrid)tung beftef^en.

2) 2luBer ba^ biefe öoffnung in ber gemeinen ?ieligion

ber .treiben nid)t festen fonnte, roar fie baö öauptnierf

ifirer geheimen. 2(Ile ii^re 5Jci)fterien liefen auf fie binauä.

(©. Diog. Laert., lib. VI. p. m. 819. Xie Stntioort

beo 2lntiftf)eneö conf. in vita Diogenis, p. m. 334.)

3) ^'dtte fie aber and) frf)on ber f^eibnifcben Sleligion ge--

mangelt, fo roar fie bod) in ben Sdjuten ber ^sf)itofopl^en

oiel 3U befannt unb angenommen, alö ba^ fie i)Qn .'reiben

an ben Gl^riften etroas Unerljörteö ober 2äd;erlid)eö i)ätte

fein fönnen.
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b) SBitt lunn aber unter biefer öoffnung gar uni]e3nieifelte

©eiöi^^eit oerfteljn, in ber nur ein (Sf)rift yon feiner fünf:

tigen ©eligfeit fein fann, fo fage id), ha^ biefe unter öic

gel^etmen Se^ren bes ß.^riftentumö geborte unb auä biefem

(S)runbe ber StnTa^ gu einer allgemeinen S^enennung ber

(Si^riften unmöglich fein fonnte.

. Sßiber 33rucfern, ha^ bie ©Ipiftifer nict)t bie ©toifer fein

firnnen. 5Denn

1) bie ©toifer lüaren nid)t bie ein^i^en '^'i)xlo'\opf)en , roeld^e

bie Hoffnung eines fünftigen 2eben§ annal^men. 2;tefeä

fiefennt Srucfer felbft; aber er fagt, fte raären biejenigen,

roeld^e haä meifte ©erebe bauon macf)ten.

2) Sod^ and) ha^ rcaren fie nic^t, unb blo^e (Steifen aus bem
©eneca fönnen biefes nid^t beraeifen. 2)ie übrigen Stoifer

alle reben roeit feltner baüon, unb ©piftet sunt ©jempel faft

gar nid^t. ©. Lipsii Phj'siol. Stoicorum, lib. lll. p. 170.

2fucf) 2lntomnuö rebet niemafg anberö als groetfelfjaft baoon.

©ie^e lib. IV. p. 107, too ©atafer aud) hen SBanfefmut beä

©eneca fjierin 5eigt unb feljr rid^tig anmerft, ba^ alfe bie

«Steffen, n^o ©encca pofitiü baoon rebet, nid}t auä feiner

Uebergeugung, fonbern aus ben oeranlaffenben Umftänben gu

beurteifen. Conf. Anton., lib. XII. p. 350.

3) ®ö ptte au§ il^rem Si;fteme felbft beraiefen raerben fönnen,

nad} meid)em aber bie Hoffnung jenes Äebenö einen fel^r

graeibeutigen 3tnblicf erfjäft. Xenn fie gfaubten, ba^ bie

Seefe »on fanger S)auer, unfterbfid^ aber barum nid^t fei.

©. Lips., 1. c. ©ie roerbe mit ber Sßelt untergefjn, un'o ob

fie fd;on nad^ biefer affgemeinen SSerbrennung raieber ^erge=

ftefft raerben mürbe, fo n3Ürbe es bennod) gefi^el^en, ol^ne fid^

il^res üorigen 3wffa"i>e^ 3W erinnern. „Veniet iterum qui

vos in lucem reponat dies, quem multi recusarent nisi

oblitos reduceret." Epist. 36. SBefc^e Unfterblic^feit

!

4) Unb raenn aud^ biefe Hoffnung nac^ bem ftoifd)en Softem
fo groeibeutig nid)t raäre, fo raürbe fie boc^ fd^on afä §offs

nung mit ber 3lpatf)ie ber ©toifer ftreiten.

5) ^a, il^r nac^gu^angen, roürbe aud) aus bem ©runbe feinem

ftoifdien SBeifen gegiemet l^aben, ba fie bod) immer noc^ feine

apobiftifd)e 3©af)rf}eit ift, fonbern nur eine 9öabrf(Jeinfidjfeit,

eine S^ermutung, oon raefdjer ber ftoifd^e äßeife feinen ^eU
faff gurüd^aften mu^te. @. Lipsii Manuduct., p. 161.

Unb auä biefem @efid)tspunfte mu^ hu Ungerai^l^eit be;

tvad)tet werben, mit roefc^er fid^ Seneca barüber ausbrüdft.

@r glaubte roeber ba^ eine noc^ bas anbere, ineif feineä ©e^
rciB^eit, beibeä nur S?ermutung raar. 2fber er ^äft fic^ auf

beibeä gefaxt: es fei, ba^ bie Seefe untergel^t, eg fei, ba^ fie

fortbauert; unb rao er fic^ für ha^ erfte me^r afä für ba§

anbere erffärt, afö Epist. 54, ha ift er fo roenig mit fid) in
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2Biberfprurf), rote Srurfer glaubt, ober [priest feine wahren
©efinnungen cor 2(ngft üticr ben annafjenben ^ob, rote

©atafer meint (p. 108), aufrtd)tiger ; ha}^ er aisbann nur

fleinmütiper roürbe gefproc^en Iiaben, roenn er in bem Simone

jener S^roftfcfiriften geblieben roäre, iinb ba^ er eben Ijiev ber

©toifer in feiner ©rö^e ift, wenn er jeigt, ba^ er aud^ auf

bog 2U(erfd^(immfte, auf ben gänslicfien Untergang, gefaxt fei.

Siefes mußten bie Gpifurer roiffen unb fonnten ba^er ben

©toifern aus biefem anfcfteinenben :il>iberfprurf)e feinen 3Sor;

rourf madien. 2ßie fonnten fie, roie burften fie ^ternäd^ft

ben ©feptifern etroas Säd)erlid)e5 anl^eften, roelcfjes auf bie

f}errfrf)enbe ^"Hetigion jurücfgefalCen roäre?

3. Sßiöer öeumann unb 33rucfern 3ugleid).

33eibe nehmen o^ne ©runb an, ba^ bie Hoffnung be§ !ünftigen

Sebens barunter gu oerftetien fei. @s erl^ellt aber an§ bem
^ufammenfjange unb aus bem --jvsy.T'.y.ojxaTov to-j ßioo allgu heuU
üd), hav, b(o| bie öoffnung biefes Sebenö gemeint fei. S)enn

jene ift oiehnel^r eine ^erftörerin biefeä Sebens, roeld^eä ge:

geigt luirb

aj an ben crften (El^riften, beren SSerad)tung be§ S^obeö an^

jener öoffnung üorneE)mIid^ entfprang. (Sie liefe nid)t

alfein bie roabren S3efenner, roenn ber öeibe il^re ©eroiffenä:

freifieit fränfen unh fie gur 3}erfeugnung ber erfannten

3Baf)rl^eit 5roingen rooUte, alie 93krtern bulben unb oer:

achten, fonbern fie roar eg auc^, roefc^e fo oiel falfdie

9?iärti)rer ma&ite, bie für nid^tä beffer als für ©elbftmijrber

gu balten finb. Unb bie ö^ii'eit felbft fdE)rieben biefe 23e;

reitiriltigfeit gu bem fd^mer5tid)ften 2^obe nid)t blo% bem
©brgei^e gu, fo roie 2tsfrepiabeä bei bem ^rubentiug in

Romano s. Hymno -^pi zzt-s^. XIV: „Populäre quid-

dam sub colore gloriae illiterata credidit frequentia, ut

se per aevum consecrandos autument." roeld^eö aud; bie

9}ieinung bes 5"^i^i"i^^ ^^^ (j- Greg. Nazianzeni invect.

I. in Jul., apud Kortlioltum
, p. 175), aud^ nid)t blofe

einer anftedenben unb gur ©eioo^nl^eit geroorbenen ö^aferei,

roie 9(rrianu5 Ad Epict., lib. IV. cap. 7, nic^t einer blofeen

§al5ftarrig!eit, roie Slntoninuö*), fonbern Dorne[;m(id^ ber

•) Lib. XI. §. 3. p. m. 319. SlÖemi onberS „Tzrxpaza^'.q'^ baicibft, rooraii

itf) ober 3it)eiffc, „i^^alöftarrigfeit" bebeutet. S)enn ee fann gar loot)! ieine fleloö^n»

lid^e Sebeutung begatten unb burd) „"^atae institutum" crflärt «erben, fo ba§ e§

jo Biet at§ ba§ „dtto sti-ouc" beim ^xx'ian bebeutet. Senn luirftid) wax et- aui)

bei- 9.^ortt)utf ber Reiben, baß ftc^ bie 6f)rii"ten burd) il)re ftrenge Sebenöart ju biefer

S5erad)tunc! be§ 3;obe§ onciciüDl^nten. TertuU. De spectaatUs. c. 1.: „Sunt qui
existiraent , Christianos expeditum morti genus ad hanc obstinationem

abdicatione voluptatum emdiri" etc. ^in bcften luürbe „xalic;'' burd) „dis-

ciplina" ju überfe^en jein, tceld^eS lertuüian jelbft in bem folgenben braud)t. Ober

C6 fmb überf)aupt i^re finftlidien ^^la.'za'^a:" ober „o'.atalsi?" barunter ju
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Hoffnung eineä eratgen unb ßeffern Sebenä, v. Lucianus

in Peregrino, Tom. IIT. p. 337; Euseb. lib. V. cap. 1,

rao baö gZämlic^e üon ber Hoffnung, befonberä ber Stufer^

fte^ung ber j^örper, gefagt toirb.

hj 2ln 'i)en ^s^Kofop^en. 1) Saä ©sempet beä ^teom6rotu§

beim Äallimadjuä , 2) ha^ (Stempel bes ^egefiaö unb bie

©teilen im Somnio Scipionis, unb Senec. Epist. 102.

Unb n)ie natürlich biefe 2lrt ju benfen fei, erfennet man
auä ber oben angeführten 2(ntroort bes Slntiftl^eneg.

c) 2(n gan3en S3ölfern, rcorunter bie alten S)eutfc^en oors

nel;mlic^ ger;ören. (Sie(je bie Stelle beä 2Ippianug in

Lipsii Ph^'siol. Stoic, p. 173.

4. Sßiber Qöc^ern, 'oa^ bie ©Ipiftifer nicf)t bie ©tinüer fein fönnen.

®ie einzige ©entenj beö 2)iogeneä beraeifet nic^tä. 3Saä er

barin t)on ber ^Qoffnung fagt, fann jeber SSeltroeife fagen.

3ßare fie aber eine befonbere Stü^e ber cpnifcben praftifc^en

Sßeltroeiöl^eit geroefen, fo l^ätte biefeä aug il^rem ©pftem felbft

geseigt raerben muffen. ?iun aber !ann gerabe ha^ ©egenteil

barauö gegeigt rcerben. Seraeiä

a) auö ben Set;rfä^en ber ©toifer, raefd^e bie (5i)nifer burcl^auä

annahmen. S)enn bie (5i)nifer raaren nur eine 2(rt von

©toifern. ,

b) 2luö ber gangen ©c^itberung be§ (Sgnüerö beim Slrrianuä,

lib. III . cap. 5.

IL Uebergang ju meiner ©rflärung.

@§e ic^ biefe vortrage, wirb eä bienlid^ fein

1) Serjenigen ju gcbenfen, bie fid^ für eine ber angeführten

33teinungen erflären, unb befonberä für bie ^od^erifctje.

ay Seufct)ner.
1. 5^ie üon ibm gefjäuften (Stellen beä 3^, %., roo ber §off;

nung gebadjt roirb, beroeifen nic^tö. S)ie bamalige gort^

pflanjung ber c^riftlidjen S^eligion mar ganj anberä ats

bie erften ^rebigten berfelben, lüie roir frf)on oben g'-l'el^n.

2. 6r i)äüe bie ^eumannifd)e SOieinung auf bie blo^e 2Iufj

erfte^ung ber Leiber einfc^Iie^en foUen. SIber aud^ baä

i)at er unterlaffen unb ühexi)an^t nid)tä ^in5ugefügt, mo=

burd) bie §eumannifd)e aUeinung raafjrfdjeinlidjer mürbe.

NB. 2ßaö er oon ber 2Öaf;rid}ein(id)feit fagt, ba_^ eä gu

oermuten, ^^auluä rcerbe fi^ naiver um bie Gfiriften he-

fümmert f)aben, ift fc^imärifd). S3ei biefer Gelegenheit

1) oon bem S8orgeben beä X^eobor SSi^tor, toetd;er ben

t)erflel)en, ttermögc tt)etrf)er bie SBerleuc^nuTifl be§ 9?amen§ Sf)rifti unb bie SSeicjeruitg,

feinctlDegen )icf) aöen SBerfolnutuKU unb bem 2obe \elbit ausäuje^en, für ba§ flräß»

iid)l'te, abj(i)euUd)fte, unt)eräeit)iid)fte Sßerbredjen erfläret wirb. ©. Const. Äjpost.,

lib. V. c. 4.

ilefiiug, äöevfe. XIX. 13
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^^lutard^ mit einem uiel fpätern biefeö 5^amen§, ben

Drigenes jum G^rifterttum befel^rte, üermengt. Conf.

2) 2)ie gute 3)?einung bes %vanc. Salbuinuä (Comment.
ad Edicta principum Roman, de Christo), tt)e(cf)er

[rfireibt: ^Scripsit eo tempore Plutarchus librum
Tzs^i os:o'.orz'.|j.oviac; impietatem et superstitionem

recte notat. Sed religionem quam in medio coUo-

cat, non \idet. Fortasse ad Christianos accessisset,

sed principem suum Trajanum reformidat."

3) Sie 3J^05§eimi1cf)e Slnmerfung von bem ®ebraurf)e bee

SBorteö ..oaijxcjüv beim ^Uutarrf). ©ie ift falfd), raeil

biefeä bafelbft üon einem lüeit altern äßeifen gebraurf)t

rcirb; roeil bie 2(nmerfung, bie %i)ale^ in bem folgen:

ben barüber mad^t, bamit ftreitet. (Sielte 3Bar6urtonä

„Ööttlirfje ©enbung 31lo]iö", 1. ^. ©. 179—223.

4) 33oit ben Sßiffenfdiaften unb ben ©efinnungen gegen

ha^ (E^riftentum überfjaupt 511 urteilen.

a) Gin 93tann, ber fo unvidjtige 33egriffe t)on ber

jübifd)en 9ieIigion i)at, !onnte unmöglid^ ricf)tige üon
ber d)riftlic^en ^aben, bie fid) auf jene grünbet; v. Sym-
pos., lib. IV. quaest. 5. 6ä ift inbeö bod^ merfraür;

big, ba^ biefeä $8urf) fuft ^a üerftümmelt ift, voo man
baä 33efte oon bem ©otte ber ^uben 5U erfahren oers

muten mu^te; benn bie G. ^^rage follte Ijanbeln: „quis

apiid Judaeos deus". 2Ö}ei( mon 2)inge barin gefun=

hen, tDeldie ben erften Gl^riften nid;t anftanben.

b) Gin 9}iann, ber fid^ miber alle barbarifdje ©otteö;

bienfte unb ©ebräud^e, baä ift, rciber alle auölänbifd)e

erflärt; ber in ber 9teIigion auf nic^tö mel^r bringt,

alö „zo "O-s'.ov v.rj.'. r.r/.xy.oy a4'.o>fxa ttj; thztp.o.c^' bei-

iubei)alten (fiel^e fein 33ud^ „-t^i oc'.^^oa'.jxov'ac". edit.

Henr. Steph.. pag. 288): ift eö rcabrfd)einlid), baB ber

oon ber diriftlid^en anberö foüte gebadjt unb nur bie cbrift:

lidje ^eimlid) feiner i^eibnifd)en foUte üorgejogcn ^aben?

c) Gin 9l(ann, ber allcö für 9lberg(auben i)'dlt, inaö

uns bie ©otttjeit als einen 9?id)ter, at§ einen Siödier,

alö etma^ anberä alä bas aUermenfd)enfreunb(icl)fte

SEefen betraditen lä^t (1. c), mufete ber aud) nid)t bie

d^riftlid)e S^eligion 5U bem 2(berglauben ^ci^Ien, fie, bie

einen ©Ott :prebigt, ber feinen eignen ©ol^n Ijinridliten

laffen, um feiner @erecl)tigfeit genug 5U tfjun? 9Jian

reriudje e§, ob bie d)riftltd)e 3^eligion in bie 93Htte ber

^s(utard)ifd)en ^fjugöttevei unb 2)eifibaimonie :pafd, unb

id) mill es fobann glauben, bajj er von ber d)riftlid)en

ein t)eimlid)er 2Inl)änger geiuefen.

5) Sion bem ^eugniffe be§ ^ulianä in Misopog., pag. 58
ber franäöfifd)en Ueberfe^ung.
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b) ©ttebri^.
2) 3" ^eiß^"/ löelrfie 2Eenbung man ber §eumannifc^en 9)?einung,

noct) auBer ifirer bloßen (S-inid}ränfung auf bie 3(uferfte§ung

ber £'eiber, geben fönne, um fie soiitenable ju machen.

1. 3(uf ha^ Vorurteil ber alten (Efjriften, ba| (i^riftuä nocf):

malö im (}Ieii'cf)e erfd^einen merbe. Coiif. Origenes b. lieber^

fe^ung p. 351; Lucianus in Philopatris.

2. "üiuf einige ^e^ev, bie i^ren 2(nf)ängern ein mirflidjes eroigeä

Seben auf biefer Sßett üerfprad^en, alö ben DJienanber unb

feinen 3(nf)ang. Euseb. Hist. Eccl., lib. III. c. 26, ober auf

hen (£erintfjU5 unb beffen Se^re oom taufenbjäl^rigen ^ieidje.

S) 3" jßigen, auf raelc^e 3fteIigion ober pfjilofopljifc^e Sefte man
fonft bie (ilpiftifer beuten fönne.

1. 3)er Stiebriftifd^e ©infaü oon ben ^wben.

aj 2)ie oon itym angeführte «Stelle beä 2luguftinu§ loürbe

raenig fagen.

bj 3Iber bie 33efd}affen^eit ber jübifdjen 9ieIigion felbft, bie

i§re öoffnung auf fein fünftigeä 2eben, fonbern auf

©lücffeligfeit biefeä Sebenä grünbet, auf bie 2(nfunft

eineä irbifcfien D^ieffiaö.

cj Unb oiele ©teilen au^ bem ^p^ilo mürben biefen ©in;

fall 3iemlid; raafjrfd^einlid) macben fi3nnen.

dj ^a, man mürbe oielleic^t feine Sfjerapeufie baju

brauchen fönnen.

ej 3^^enn biefe ä^ermutung fid) nur fonft mit ber ^eit beg

^^lutarc^ä unb anbern Umftänben reimen mollte,

fj 53etrad)tungen über bie öoffnungen ber Quben über;

^aupt. üb eä mal^rfd)einlidi, ba^ fie burd) fie (nämlid)

iie Hoffnung) roieber bie Dberfjanb geroinnen merben.

2. S)ie '^qjtbagorifer. ^Jiad) ^^eranlaffung ber Stelle beä (ilemenä

5lleranbrinu§, reo bie öoffnung ausbrüdlid; ju bem legten

3mecfe i^rer '^v^ilofopl^ie gemad)t roirb.

8. Sie Sfeptifer, beren ©rroartung, ha^ geroiffe ©rfd^einungen,

fo_ roie fie ein: unb me^rmal auf einanber gefolgt , auc&

roteberum auf einanber folgen merben, in roeitläuftigem

SSerftanbe gar roofjl öoffnwng genannt merben fönnte.

4. ^orne^mlid) bie (£-pifureer, meldjes fic^ au§ 'öen smei §aupt;
- lehren il)reä (£r)ftemä geigen iäit.

a) 2luä ber Seugnung einer göttlid^en SSorfic^t. 2)a fie

fid) auf biefe nid)t oerlaffen fonnten, voa^ fonnte fie

anberö im Unglüde aufrecht erfjalten al6 bie Hoffnung,
ba^ ber '^vi}a\i üielleid^t nod^ ein guteä ©lürf für fie

im 33orrat i)ab^.

h) 2luö if)rer @eringfci^ä|ung beä 2:obeä, aw ben fie fo

menig alä mi)glid) $u benfen fid^ bemüfjten. S)ie merf=

roürbige ©teile in bem „'l?rometljeus" beä 2lefc^r)lu5,

unb maö ber ©d^oliaft barüber anmerft.
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4) 35erit)erfun(^ allev biefer SSermutungeu
, fo raafjrfd^einttcf) and)

bie eine ober bie anbere gemacl^t roerben fönnte.

III. Srfjefiä. 3Hetne Tleinun%, ba^ bie (Srpiftifer ^pfeubomanten

geraefen, bie ftd^ ben 3tamen ber ^f)iIo[op^en angemap. ©iefe

SlJeinung rciU ic^ in ber Crbnuncj oortragen, jo wie id) felbft

nad) unb nad) barnuf gefommen bin.

1. C^ä ift an^ bem S^origen flar, ba^ bie ©Ipiftifer feine oon
ben befannten (Betten fein fbnnen.

2. «Sollen fie aber beffen unQ,ead)tet ^^fjirofopl^en fein, fo muffen
fie eine eigne ©efte, bie i^re eigne befonbere Sel^rfä^e ge:

i)aH, ausgemacht l^aben.

llnn)a()r)d)einlicf)feit biefer SSermutung au§ bem (Still:

fcfirceigen aller ©fribenten unb Befonberö be§ S5iogeneg

Saertiuä.

©inraurf, ben man rciber "üat^ Sttllfc^raeigen beö 3)io;

geneä ba^er nefjmen !önnen, ba^ er mei^rerer ©eften gar

nicf)t gebadet, g. 6. ber (Sejtiner.

SBeantiDortung biefeg (Sinraurfeö. 3)ie ©eytiner waren
eine blo^ römifd^e, bie aufter 3f|om rielleicf)t raenig ober

gor nicl)t befannt raar. 3"*^^^ mad)t fie Seneca oieIIeid)t

nur gu einer bIof3en Bette; benn fie felbft gaben fict)

für ^v^tf)agoreer au^.

2Baä baö ©tillfd)roeigen be§ Siogeneä üon noc^ gröBe^

rem @eroicf)te mad}t, ift biefeä, ba^ man geigen fann, ba^
^iogeneö ben ^slutard) gelefen. Gr citiert if)n gu vev-

fd)iebenen 9JkIen; bie Glpiftifer, rcenn fie ^^^ilofop^en

geroefen ipären, würben iijm alfo nidjt unbefannt ges

raefen fein.

3. Sßas fönnen fie alfo geraefen fein ai§ Seute, bie fic^ ben
Flamen ber ^^f)irofopI)cn anmafsten. öierin beftärfen mid)

bie 33orte be§ ^lutardjS felbft, in meieren id) glaube, ba^
man baö „-po^aYopsucu" nidjt in feiner oölligen ©tär!e üer-

ftanben Ijat

Senn „ a-copsus'.v, T^ooca-^op^otv/'' t)ei^t nidjt blo^ „nennen",

fonbern aus ööfHc^feit nennen, eingefütirter:
loeife nennen, fnlfd^Iid) nennen.
1) ©ief)e bie ©teile in bem Äül^nfc^en Indice gu bem

2lelian unter --po^aYopsotu".

2) (Sine ^varallelftelle beim Drigeneä, IIb. V. contra Cel-

sum, §. 61 p. m. 624, obfd)on bafelbft ^avaYoosDcu" fielet.

4. SBaren eä alfo Seute, rceld^e fid) ben 3^amen ber ^^ito?

fop(jen nur anmaßten, fo ift bie ^yrage: SKas waren fie

eigentlidj? 33emeiö, bafe bie 9i>al;rfager unb ^feubomanten

fid; ben iJiamen ber ^s^ilofop^en angemaßt.

a) 2(uä bem auöbrüdlidjen ßcugniffc bcs ^^fjttoftratuä uom
^J^ero.
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b) 2Iuä ben bamaligen ^ßerfofc^ungen ber ^f^ilofop^en.

5. 31*9^9^^^"/ i>oB i^^ bie ^feubonmnten ^fjitofop^en genennet;

aber roarum elpiftifd^e '-pf^itofopfjen?

SBeil bie öoffnung unb ber alfen 9}ten[^en natürliche

§ang ju berfelben ber gan3e ©runb i[t, auf lueldjem i{;re

fünfte berul^en.

(Erläuterungen bie[eä ©a^eg auä bem 2ehen beö ^feubos

manten 2üeranber§, raie i^n Sucian felbft üorträgt.

6. Slber üielleic^t ift biefeä ein bloßer ßinfall bes £ucianä.

Slian mü^te seigen, t>a^ biefe '^sfeubomanten rcirflic^ felbft

bie Hoffnung au^erorbentlid; ertjoben, um baburd) if;ren

fünften hen (Eingang in bie öer3en offen 5U fjolten,

S>ie merfiüürbige Btelie aui bem Sio (Efjnjfoftomuä.

7. (Einrourf, roeldjer bafjer genommen, bafj fid^ bie 2Öaf)rfageret

nic^t auf bie bto^e Hoffnung, fonbern eben fo woi)i auf

bie ^urd^t ftü^e.

33eantraortung be§felben: „iX:::?'' Bebeutet beibeg unb
l^eiBt überhaupt bIo| „bie ©rraartung beö ßi^^ünftigen".

3u seigen, in roiemeit aud) bie gurc^t „cuvsv.T'.y.üjTa-ov

TOD ß'.ou" fei.

8. (Enblic^ bie ©teKe be§ Slriftoteleg ; bie Söa^rfagung f)ie^

Tüirtlid^ bei ben (Sried^en bie (Elpiftü. Sßill man alfo nod}

graeifeln, waä (Elpiftüer raaren?

^Nlutard) geben!et im S3orbeigel^n geraiffer ^vj^ilofop^en, bie

man üon bem gried)ifdjen 9iamen ber i^offnung (Elpiftifer ge^

nennt Ijabe, raeil fie bie :poffnung für baä feftefte 33anb bes menfd^--

Iid)en 2ebenB unb biefeä o^ne jene für burd^auB unerträglid) er;

!Iärt Ratten.

9}ief)r fagt un§ ^tutard; oon il^nen nid^t; unb ba bie be-

lesensten (Selefjrten, £ipfiu§, 9Jtenage, ^^-abriduö, i^rer aud^ fonft

bei feinem anbern SCIten ermähnt fanben, fo ging eä mit biefer

2lne!bote ber pf)iIofopl^ifc^en (Sefdjidite raie mit allen 9tad)rid)ten,

bie fid) bro^ auf baö 3^119^1^^ eineä einjigen grünben. SJian be^

gnügt fid^, fie 3U raiffen, fie 5U raieberl^olen, unb roenn fie taufenb=

mal raieberfiolt roerben, fo i^aben fie gleid) nod; eben fo oiel 2id)t,

alö ifjnen i^c erfter äßn^rmann erteilen fijnnen ober roollen. (Enb:

lid) aber finbet fid) benn rool^I ein Äopf, in bem fid) fold)e üen
meinte ^nfetn an irgenb ein fefteä 2anb fd)lie|en. (Er raei^ nid)t

tne^r als feine 5>orgtinger, aber er vermutet mel^r. ©eine '^ev-

mutung erjeugt eine anbere, biefe eine britte, un"!) ift hie Badi)e

nur einigermaßen raid^tig genug, um 9?ad)eiferung ju erraeden, fo

finb in turpem ber Vermutungen fo oiele, lia^ ii)xe Verfdjiebenl^eit

un'i) 9}ienge einen treutjergigen Sefer rceit oerlegener mad)t, als er
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niinniermef)r bei bem gän^IicJien Wianqel bei-|elben geroefen irärei,

Selber luerben auf biefe Sßeife bie Oegenftänbe ber ©elefjrfamfei
j

iinenblicf) nerme^rt. '^s^he 9)bnabe con 2Ba§r^ett roanbert nud
einem ungeftalteten i^örper von 5Üieinungen in ben anbern, belebjji

ben einen me^r, hen anl^evn loeniger, ben fürjer, ben länger, una!

roer bie gan5e @efdjid)te aller biefer fjinfäüigen ©rfc^einungen nic^

innc l)at , nid}t an ben ^-ingern gu erjäljlen roei^, roirb von be

©ad^e felbft fo oiel als gar nid)t§ gu raiffen geachtet. SJtut

'

nioBungen unb SBafjrfc^einlidjfeiten erfüllen ba§ (3ei)ivn be§ Sitte]

rators; roo foll ber %s[a^ barin für bie ÜSai^r^eit ^erfommen
©lüdtid^ Ö^nug, röenn biefe 2luQfd)roeifungen be§ Üßi^eo unDji

ber (Sitelfeit, bie un^ von bem geraben '^Nfabe abfenfen, ein blo^

Sdmerfenjug finb, ber, nad^bem er uns um alle Öegenben l^erum

gefübrt, lüieber in bie 3tid}tungöHnie ber 2Bal^rf)eit l^ineinfäUt

rcenn au§ allen ben D^iutma^ungen enblid^ eine d'ntbecfung ent

fpringt. 2n5bann f)at bod) raenigftens unfre rcabre SBiffenfdiaft

einen ©diritt raeiter getban; bie nad) un^ fommen, feigen ben

Iabtjrintf)ifd)en Slusmeg, laffen ibn feitab liegen unb geben gerabe.ut

Ser erfte, ber feine S3ermutung über bie ©Ipiftifer äußerte,

war D. öeumann, ein loürbiger Veteran unter unfern je|t lebenben

©elebrten. Qv glaubte, ^^lutard^ fönne rao^l bie Gl^riften gemeint|

baben. ©eine (Srünbe fdöienen einem 5Dtanne nid)t er^eblid) genug,

ber von fotcben <Baö)en gu urleilen ba§ erfte died)t l^atte. 33ruder

raiberlegte itjn unb behauptete, ba^ bie ©toifer bavunter gu oerfte^en

rcären. 2)arauf trat ein britter (eä mar D. ^öd^er) inö SJiittel,

raiberfprad^ beiben unb hvad)te bie Gt;nifer in 3Sorfd)rag.

Unter biefe ör)pot[)efen f)aben fid) bie ©ele^rten geteilt, ^d)

roei^ aber nid^t, rate e§ gefommen, ba| bie .'oeumannifd)e nodi

immer bie meiften 3Inf)änger erbalten, ob fie fc^on gleidf) bie fonber--

barfte ift. ^^od^ oielleid^t f)at eben biefeö (Sonberbare fie empfohlen.

2ßer blo^ beitritt, fann bie öffenttidie Crrteilung feiner Stimme
erfparen. 3^ur eine unö eigne 9Jieinung beredjtigt, bafe mir audb

gebort gu raerben oertangen fönnen, befonbers "oa in Unterfudntngen

Don biefer 3(rt nid)t immer ber Öelel^rtefte ben rechten ']>unft trifft,

fonbern oft ba§ gute ©(üd*) bie (rntbedung ber 2Öaf)rfjeit einem

aufgebt, ber feinem 2)^itberaerber um biefen ^^reiä an ^elefenf)eit

unt) Sdjarffinn raeit nad)ftebet.

S^iefeä gu meiner Gntfdmlbigung, inbem id) e6 raagen railt,

9}?ännern üon unftreitigen 3]erbienften gu nnberfpred)en, unb mid)

ücrmeffe, eine i^teinigfeit beffer gu raiffen als fie, bie mid) fo oft

in raiditigern 2)ingen untcrriciitet haben.

Sie Glpiftifer, raiü id^ eriüeifen, raaren raeber Gbriften, nod)

©toifer, nod; Gpnifer; man I)at hie Sßorte beä ^vlutardiä nid)t ge=

'.ni ao'^ta^ optu v.paxouoav. Demosth.
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flörtg erroogen; man l)at bie ^eitoeriüanbten 8d}nftftetter ^u raenig

um dlat gefrngt; man f;ätte fid^ erinnern follen, wa<ö ©Ipiftif bei

ben Sllten war; un'o wa§ wäre natürlid^er geroefen, alä ju Der:

muten, ba^ t>k (SIpiftifer Seute fein mufiten, loeldje bie ©Ipiftif

trieben. — ©in§ nacb bem anberni

(Bxftzs -^anptpiii.

9Biber D. .öeumann, ba^ bie (SIpiftifer feine ©l^riften

geinefen.

DJieine @rünbe niiber ^eumann finb oon groeierlei ©attung.

(Einige fann ic§ nur gegen il^n allein, anbere gecjen i^n unb

S3rutfern sugleic^ brauchen, ©iefeä ^auptftücf ift hen erften beftimmt.

^c^ löiU 3Uüörberft bie 9Jieinung beä 2)oftorä, fo üiel mögtic^,

mit feinen eignen SBorten Dortragen *). 6r frfjlie^t fo : „äßeil

roeber Cicero noc^ ©eneca, nod^ 2)iogene§ Saertiu^, nod^ fonft ein

2tlter au^er bem ^^plutard^ ber eipiftifer gebenÜ, fo fönmn fie

fd^roerlid) eine pfjilofopl^ifc^e ©e!te geroefen fein. 2tber eine bes

fonbere 2(rt oon beuten mu^ eä borf) gegeben l^aben, bie biefen

9?amen geführt, unb ba bie ßj^riften," fagt er, „oon ten bamalä

florierenben Reiben auci) ijievin unterfd^ieben roaren, ba^, ba bie

Reiben nad^ biefem 2ehen feine i^offnung ^aiUn, fie l^ingegen burd^

ben ^ob in ba^ eroige Seben ein^uge^en (;ofiten unb burcf) biefe

Hoffnung, 5um größten ßrftaunen iljrer 9]erfo(ger, alle 93cartern

glücflid^ überroanben: fo mutmaße id^, ba^ ^(utard^ niemaub anberö

alö fie unter ben ©(piftifern werftanben ijahe."

3)kn fie^t (eidjt, ba^ eä l^ier auf groei QiMe anfommt: ein-

mal, ob roirflid; bie i^eiben ofjne Hoffnung eineä Sebenä nad^ bem
S;obe geroefen; ,^roeiteng, ob bie ßf;riften fid) burc^ biefe §off:
nung fo auegeäeid)net , ba§ fie einen befonbern 3fiamen baoon
tragen fönnen. S)aä le^te fud)t §. burd^ oerfd^iebene ©teilen auö

bem 93iinutiuä %e[i^, au^ bem 2^eopf}iIuö, auä bem ^ertuKianuö
;u beftätigen; baä erfte aber? — @ä roirb fremb fd^einen, rcenn

irf) fage, bafe er ba§ erfte gfeid^fam al§ unftreitig oorausfe^t unb
faum ber 9}füfje roert aä)tet, in einer fleinen 3Rote fid^ beol^alb auf

eine ©te((e be6 Slpoftelö ^j>au{uä an bie J]^effaIonid)er **) unb auf
ben 3luö[pruc^ beä ^uliuä Gäfar beim ©alluft ''**j ju begieljen.

©er ©teile beg Slpoftelö roerbe id) roeiter unten gebenfen.

2lber ber 2lusfprud) beä ^ii^^wä ßäfar, roaö folt biejer beroeifen?

^d^ roill nid)t fagen, baB eä Äunftridjter gibt, bie für ,.gaudio"

barin ,.gladio" ober „cladi" lefen roollen, roeld^es einen roeit un;

fdjulbigern ©inn geben würbe, ^d) gebe eo gU, ba^ bie Unftevbs

*) Act. Philof>opJi., XVIII. Stücf, p. 911 u. f.

**) L 4, 13.
***> In Bello CatiUnar., cap. 50: Mortem cuneta mortaiium mala dis-

solvere, ultra neque curae neque gaudio locum esse.
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Iicf)feit ber Seele bem ^uliu§ ©äfar ein ungrauBIidjeö ^irngefpinft

geiuefen *), eine S^entungsart, bie mef^rern Selben gemein i[t.

3{irein roie Gäfar l^ieroon badete, fo barf)ten nid^t alie Wömev, fo

backten ntdit nlfe Reiben. 2(u§ ber greibenferei eineö etnjeln

9?ianneä foTgt auf bie 9i ecfitgläuOigfeit be§ ganzen ^olU nicf)t5.

Cber itias meint man, rcenn nad^ fedijel^nfiunbert ^al^ren au§ ber

äfmlidfien ©teile eineä neuen Gäfars ber nämlidje <Bd)lu^ gemacht

rcerben follte, roeil biefer gejdirieben**):

Ne voYons dans la mort qu'un tranquille sommeil
A Tabri des malheurs sans songe sans reveil.

Helas! tout est egal pour notre cendre eteinte,

II n'est aucun objet ni d'espoir ni de crainte—

?

§a6en mir alfe feine 3eitt)ermanbten mit iFjm eingeftimmt?

SBar er ber 9Jtunb feineä ganzen SSoIfs ? — 2{urf) lie^ W. ^^orciuä

(Sato in feiner ©egenrebe bem Göfar biefen feinen Unglauben
nirf)t fo l^ingel^en; unb rcenn er xi)n frf)on nid)t mit bem Gifer

eineg Crtl;obojen roiberlcgte, fo gab er bod) bcutfid) genug 5U oer=

fte(;en, ba^ er bie 53efennung besfelben im öffentlidjen '3iate für

fe^r ungesiemenb i^alte.

93tan i^äufe aber aud^ ftatt biefer einen ©telTe taufenb auf
taufeni), unb man rcirb barum nid)t mel^r geroinnen, ^enn enU
rocber man mujs ben fi^eiben aüe 9ieItgion abfpredjen, ober man mu§
gugeden, ha]^ fie ein fünftigeg £e6cn, eine fünftige ^e(of;nung unb
©träfe geglaubt Ijaben. Cljne biefen ©lauben fann feine 9?eIigion

beftefm; äÜartnirton mürbe j^insufet^en: felbft feine bürgerlid^e @e;

fellfcbaft, fein (Btaat fann ofjne if)n beftcfjn. 5)iefer ©eleljrte fjat

mir bie 9Jcüf)e erfpart, eine fd)on an fid) fo unroiberfpredjlidje ^ad)e

burd^ ^^"S'^iffs 3" beroeifen. Tlan lefe bag ivoeite 33uc^ be§ erften

%e\i^ feiner „©öttlidjen ©enbung 93iofis", man blättere in ben

erften, ben beften alten (Sd}riftfteliern, unb überall merben bie beut--

Iid[iften ©puren oon ber Unfterblid)feit ber ©eele, von ifjrer ©lüdf;

feligfeit ober Unglüdfeügfeit nad; 'i)em Xobe and) in ha§ flüd)tigfte

Sluge fallen.
^ SÖem aber biefe ©puren, mit fo abgefc^madten '^^aMn »ers

mifd)t, ba^ ^uoenal ***) fie ju feiner 3eit nur nod) faum non Änaben,
„qui nondum aere lavantur", geglaubt fabe, su unroert, su elenb

fd)einen, alö ba^ fid) ben öeiben eine ^^offnung ber ^^Jf^iift barauä

gufdireiben liefje, bie i)en Diamen einer gegrünbeten i^offnung nur
einigermaßen uerbiene: ber erinnere fid), baf; auf^er ber öffentliclien

S^eligion fie and) nod) i^re get)eimere f)atten, beren ^auptfdd)Iid)ftcr

©egenftanb ein ^öfierer nn'i) suoerläffiger ©rab biefer Hoffnung roar.

•) (?r jagt toon ben jDriiiben (lib. IV. B. g. c.) : Impiimis hoc volunt
persuadere, non interire aniinas.

•*) Poesies diverses, Epit. XVIII.
•**) Sat., II. ÜB.
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,Nihil melius illis mysteriis/ fagt (Sicero *), quibus ex agresti

immanique vita, exculti ad humanitatem et raitigati sumus

:

Initiaque, ut appellantur, ita re vera principia vitae cogno-
vimus, neque solum cum laetitia vivendi rationem accepimiis,

sed etiam cum spe meliore moriendi." SJlan fe§e ha, worauf
btefe ©e^eimniffe a^klen; aixf nirfitö ©eringerä als auf ein fröJ^--

IidE)eg Seben unb auf einen ^offnungsoollen ^oh. 2)iefer Beffern

Hoffnung rüf)mten fid^ hie Gingeroei^ten aud^ ungefc^eut unb fo

Suoerfic^tlic^, bafe fie bie fc^roac^en ©eelen ber Uneingeweihten
mit STngft unb ©d^retfen erfüllten.

— — (!) xp'.coXßto:

Keivot ßpotcuv, ol xauTa hspyß-t^/ztq teX-t),

MoXüja' i<; ahoo' zoiq 8e '(-ctp pLOvoi? iv.si

Ztjv Igt:, toic o'&XXotoi Tcavx' exst v.av.a.

D breimal glücflic^e ©terblid^e, bie btefer &e-
Tjetutniffe funbigl^erabfal^renlbenn fie allein rcerben
bort leben, ba bie anbern nirf)tö al§ ßlenberroartet!

©0 i)aite fic^ <2opf)o!Ie§ barüber auägebrücft, unb ^Uutarc^,

ber uns biefe ©teile aufbehalten**), merft ausbrüdflid) an, ba^ oiele

taufenb 9Jtenf(^en baburd; «nru^ig unb fcf)raermütig gemacht roerben

{„r.oWrxc, av\)'p<u7roiv |j.ü&'.aoac £|jL-sä).Y|V.sv ad'Oii.io.c. Ktoi xtov |j.ugxy]-

P'.cov xaüxct -^pa'baq"). gr 'i)ait haf)ev auc^ für nötig, fie ber

Sugenb nie oljne einen ©egenfa^, ber bas Uebertriebene berfelben

mitöere, rorjulefen, unb fct)Iägt jene Hntroort bes 5)iogene^ baju
ror. Söie? fagt ber ßtinifer ***), al^ er eine ä^ntic^e 2(npreifung

ber ©efieimniffe prte, fo fotite eg ber biebif rf) e ?ßatäcion,
meit er eingeroeil^t ift, bort beffer treffen al§ ©Pal-
min onbaä? S)er '^i)ilo\opi)

, fo ein ©pötter er fonft war, lä^t

bie Hoffnung einer fünftigen ©lürffetigfeit in il^rem SBerte unb be-

i^auptet nur, bo^ fie fi(^ mel^r auf ein tugenbfjafteä Seben aI6 auf
ben 2(nteil, ben man an ben ©e^eimniffen l^abe, grünben muffe.

•) De Legibus, lib. 11. cap. 14. 2Bte id) bieic Stelle anführe, fo luirb fie

in aüen «Jlulgaben (\äeii:n, bie id) 311 jRate äiefjcn fönncn. ©cficn unncad)tet )d)einen

mir bie Söorte: „Initiaque ut appellantur, ita re vera principia vitae cognovi-
mus," eine uctbotflene afOunbe ju t)aben , unb id) tierniute, batj e§ eiflcntlidjet ge=

^ei^en: „initia, ut appellantur itaque vera principia vitae cognovimus."
Söcniflftcns ift biefe 2e-:-ait bcm Sinne flcmÜBer. Senn Siccro niiü nidit joroo^t

\ac[en, bofe bie föel)eimniffe ber n)irtlid)e ^itnfang bei iJebenS, fonbem tiielmcl)r, ta^
fie ber Einfang bc5 roofjrcn 2eben§ geitefen, tt)eidöe§ er bem roilben, rot)en Seben be§
ungefitteten SBettalterö entgegenfctjt.

**) 3n bem iraftate : Sßie bie Sßoeten mit ber 3ugenb gu Icfen. ßr
fagt nic^t, au§ n3etd)cm Stüde bie SteÜe genommen; of)ne gtüeifel aber bat fie fid)

im 2;riDtoIemu§ befiinben, tüo biefen ^crel, ber bie etcurinifdjcn ©ct)eimnif)e
^eilig looren, in if)rcn ©rfinbungen unterrid)tcte.

***) Tt Xe-p'-? ; y.psixxova }j.o:pav k^ti Uaxaiv.nuv b xXs-x-n«;

^.TCO'ö'avcüV •?] 'ETCa|J.'.vu)vSa<; oxt, jj.s|xüY]xai'
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über ben

^Irfprunc} unfcrei- ^Bcgrifc vom (SrrjnBcnen mb Scfjönen.

SlUe angenehmen Segriffe finb unbeutlic^e SSorftellungen einer

SSoIIfommen^eit.

S:ie 35onfomntenf)eit i[t bie ßinl^eit im 9)iannigfaltigen.

Sei ber unenbltct)en 3]orfteUung ber Ciin^eit im 2)^annigs

faltigen ift entineber ber Segriff ber ©in^eit ober ber Segriff ber

9)knnigfaltigfeit ber flärfte.

5}ie unbeutlid)e Sorfteihmg einer 3>oIIfommenf)eit, in voel^ev

ber Segriff ber ßinfjeit ber flärfte ift, nennen rcir fc^ön.

2)ie unbeutlidie Sorftellung einer SoIIfommenfjeit, in roeldjer

ber Segriff ber 9Jiannigfaltigfeit ber flärfte ift, nennen roir er;

l^aben.

Safjer ^ei^t in bem gansen Umfange ber fcTiönen 9Biffenfcf|aften

unb fünfte nid)t§ fd)ön, rcas fid) nid)t auf einmal überfeinen läfet,

unb nid)tö crf^aben, rooö fid) auf einmal au^ einem @efid;töpunfte

gauj betrad)ten lä^t.

I(ufrol).

'^an raeif; bie eigentliche pfiilofopl^ifc^e Sebeutung be§ 9Borte5

frof), nad} roeldier eö bie angenefime C?mpfinbung, bie burd) bie

2lufl)ürung ber Untuft erregt mirb, bebeutet, ©eld) 5ffiort nun
aber brüdt bie unnngene()me (iinpfinbung aus, meldte burd) bie

Slufl^brung einer Vuft erregt mirb? Dljue 3'ü'-'Ü'ef unfrof}. Unb
fo ^aben eö and) luirflid) unfere Eliten gebraud)t. 3- ^- ^^^ ö)raf

ü. ^tld)berg, in folgenber 3lpoftropf;e an ben Sßinter:
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Hey winter din gewalt
Tuot uns aber hüre leit

Du verderbest uns der bluomen schin

Du velwest gruenen walt
Und darzuo die linden breit

Du gesweigest uns du vogellin

Des bin ich unfro — doch so mac sin werden rat

Wil du suesse reine

Die ich mit trüwen meine
Min muot hohe stat.

mane\]. <Bamml, ^. 1. ©. 13.

„(Sdion roieber, SBinter, leiben rcir unter beiner ©eioalt! 5)u

»erberfieft un^ ben ©tanj ber 23Iunien; bu tüelfeft ben §ain iinb

bie breite Sinbe, bu oerftummeft bie $BögeI; be^ bin id) unfro^!

Socl^ eö mao, nod^ i)inge]^en, raenn nur fie, bie ©ü^e, bie Steine,

bie id; fo innig liebe, mein ©entüt erquicfet!"

(19. 2(bfc^nitt beä 4. ^eilä.)

1.

2ßen roir lieben, an beffen ^.^ergnügen unb STti^oergnügen

nel^men niv 2lnteit; mix finb mit il^m rergniigt unö mi^oergnügt.

2.

SBir fönnen aber mit niemanb oergnügt ober mi^oergnügt
[ein, raenn mir nidjt mit il^m raegen beö ©egenftanbeö feines 3?er:

gnügenö ober 9Jti^üergnügen§ einerfei (Sinnes finb. 2ßer fic^ über

elraaö freuet, ha^ id^ für ein Hebel fjalte*), ober über etmas

trauert, maö id) für ein ©ut ^alte, mit bem fann id) unmöglid)

trauern ober mid) freuen.

3.

l^-olglic^ ift bie 2Iefjniid^feit ber ©enfungsart, bie 3i>entität ber

Urteile ber @runb aller Siebe**).

4.

2ßenn mir unö felbft gum ©egenftanbe unferer S3etrarf)tung

mad^en, fo benfen mir un§ als au^er unä unb l^aben gleidjfam

einen fonfufen Segriff üon einem au^er unä ejiftierenben ©elbft***).

*) 2Bcn fielet bicfe§ eticaS näf)er an'? i^n, mi^ ober einen bvittm?

9fJJofe§ WenbcI§{of)n (t)Qubjd)riftlict)e 2tnmcrlutig).
*•) '!Kid)t ^lef)nlid)!eit ber 2)enfung§art überf)aupt, ionbfni bie ?Iel)n[id)feit bei-

Urfeile über 95oOfommenf)eitcn unb UnDoUfommenljeiten, bie mid^ ober it)n aiicjefien.

Sieie aber ift nii^t bie Urfadje, jonbern bie SBirfung ber Siebe. 5Jlenbel6fof)n.
***) 2ßir bctrad)ten öftere bie SlBirtungen unserer Seele einzeln, aU Singe, bie

au|er un§ finb. Sobnib trit fte aber 3uiammcnncf)men unb fie al§ eine ^erfon be^

trad)ten, fo fliegen oQe bie ffiegriffe gtcic^fam in ein iniiertid)e§ (Eelbft jufammen.
SDJcnbelsjo^n.
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5.

3n)ifd^en biefem unfern ©elbft iinb einer anbern ^erfon
fönnen wiv 21e^nlicf;feiten ber (gmpfinbimg unb ber Urteife roa^r;

nel^men. ^e mehrere unb größere berg[eicf;en Sle^nlicfifeiten lüir

mai)vnel)men, befto ftärfer rcirb ber ©runb unferer Siebe gU biefer

^er[on.

t).

Unb je mehrere unb größere bergfeid^en 2lel^nlicf)feiten roir

groifcfien einer onbern ^erfon unb unferm (SeI6ft n3af)rne]^men, befto

fcjiroerer rairb es uns (befonberg in bem Staube ber fonfufen 3^een),

biefe ^^erfon von unferm ©elbft gu unterfcfieiben.

7.

Unb aus biefer ©cfiroierigfeit, biefe ^erfon von unferm ©elBft

3U unterfd^eiben, fömmt e§, ha'^ rcir i^re ©mpfinbungen für bie

unfrigen unb unfere für bie übrigen balten, ba^ mir an i^rem 35er=

gnügen über !i}iiBüergnügen 2InteiI nel^men unb cerlangen, ba| fie

e§ auö) an unferm 33ergnügen unb ^[Ri^oergnügen nefimen foUe.

8.

S)ie (£c|n)ad^l^eit, fd^on bei geringen unb rcenigen 2le^n[id^=

feiten, bie eine onbere ^'erfon mit ung ^at, biefe ?perfon mit unä
felbft gu oermedifeln, i^ei^t bie ©^mpat^ie*}.

9.

®ie ©pmpatl^ie rcirft bal^er plö^Iirf) unb oerrät alTejeit feinen

fel^r geringen ©rab üon ©c^orffinn**).

10.

2)ie gange 2iebe ber 2:iere gegen einanber ift ©t)mpat^ie. Unb
man foUte fagen, ha^ man oermöge ber ©tjmpatfjie nirf)t fon)of)t

fid^ an eineä anbern alä ben anbern an feine ©teile fe^e.

11.

2ßa§ f)at aber ber ®enu^ ber $Benerifd^en Sßoltuft mit ber

Siebe gemein, haii man xi)n be§ 9tamenö ber Siebe gemürbigt l^at?

©e^t er bie rcafjre Siebe norauä, ober follte er fie bod) menigftenö

üorausje^en? Äeins üon beiben. S)aö SS>efen ber Siebe beftef)t

barin, ba^ id^ bas 2?ergnügen ber geliebten ^erfon für bas meinige

unb mein 3>ergnügen für ba§ irrige fjalte. 9Jun aber finbet fid^

eine ü§nlid)e Grfdjeinung hei ber S5enerifd)en Söoihtft: bie an^

genefjmen G'mpfinbuucjen ber einen ^^erfon finb oon ben angenefimen

Gmpfinbungen ber anbern ungertrennlid^ ; bie einen reigcn unb
unterhalten bie anbern; feinö üon beiben mei^, ob e§ mel^r 2>er:

•) Sieie (ftitnnmg t>on ber S^mpat^ie mod)! m\ä) etwa? fiu^cn. ^i) tDÜnfdöte

fie aimcfimcn ju fcnncn. Wenbclvjplin.
'*) 5H)er einen befto grÖBcrn ©rab tton SOßi^ WeubelS jol)n.
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gnügen erhält ober mitteilt*). Unb an§ biefer ä^ntid^ert erfd^einung

!ömmt e3, ba^ man ben Sei[d^Iaf 5U einer 2lrt von SieBe gemacht,

(gr ift eä aurf) in 'oen furzen Slugenblicfen feiner Sauer mirflirf)

unb uielleirf)t bie intimfte Siebe in ber ganjen Statur.

2)ie ©d^mierigfeiten bei ber gemeinen (Srflärung beä §affeä

fd^einen mir nod) meit größer gu fein alö bei ber gemeinen (kv-

jlärung ber Siebe.

S)er ^a% fagt man, ift bas 35ermögen (clispositio) ber ©eele,

am eineä anbern UnglüdE SSergnügen ju fc^öpfen**).

Unglücf ift llnüollfommen^eit. — Unb alfo fbnnen mir auc^

auä ber Uno otüo mm enl^e it Vergnügen fdf)öpfen? unb alfo ift

baä 3>ergnügen nic^t blo^ bie anfcf;auenbe ©rfenntniä einer ^oU-
fommenfjeit? — ^cl) roei^ gar nid)t, mag ic^ hierbei ben!en foU*=^*).

Unterbeffen l^at mid) meine ©rflärung ber Siebe auf eine

äl^ntid^e ©rflärung beg öaffeö geleitet, bei ber id^ einen bergleic^en

SBiberfprud) nid^t »erbauen barff).

©0 mie irf) mir bei ber Siebe beö Unterfd)iebeä groifd^en mir
unb ber getiebten ^erfon nid)t bemüht bin, fo bin id^ mir hingegen

biefes Unterfct)iebeö §raifd;en mir unb ber get)a^ten ^erfon nur aUsu

fe^r beraubt.

•) Sd) fann mit biefer etftävun(^§att nod) nidbt oöHig einftimmen. (Jolgenbe

S3ei)l)ie(e id)eiiicn mir il^re Unäutänglidbteit baräutf)un.

1) ®ie Siebe ju ben ßinbern, bie bei Bieten Öeuten fettiger 3Iffeft ift. — —
2) S)ie ^-rmbc über bie Uniuifienfieit meineä greunbcS in ?(nic(;unn einer ©efabr,

bie if)m beüorftc^et. 2Ö}ir unteridöeibcn un§ in bicfem gafle auci) allju bcutlid).

3) 2öir ^jerionifijieren öftere- ba§ nicnirfjlic^e @eid)red)t, unfer IBaterInnb u.
f. id.

unb erteilen bem abftraften SecirifT üom TOenfrficn iiberfjaupt ober uon bem
SSoterlanbc bie fmbioibualität, um on beffen Sd)idiale tcit3unebmcn. ^Jod)

ber SIßolffifd)en (Srfliirung läßt ]iä) bicfeo Icidjt begreifen. SSuÜcn Sie aber

be^auviten, baß lo'ix un§ uon biefer erbid)tcten ^ßerfon nid)t unterfdieiben fönnen?
4) SDer 5}ienfd) befinbet fid^ in bem ^uftanbe ber viermirrtcu SSegriffe, wenn er

feine ävorftetlungen äiüar t)on fid), aber nidbt t»on einanber unterjAeiben fann.
er bleibt fid) algbann feiner bertupt, aber bie Dinge, bie er fit^ norftetlt,

fann er nid)t tion einanber unterfd)eiben. 3n bem 3uftanbe ber üötlig bunffen
SBegriffe aber fönnen mir bie S>orfteüungen fogar tion un§ fetbft nidjt unter=

fdieiben, unb baS 33emuBtfcin Ijört auf. SöoIIen Sie alfo annel}mm, ba§ fid)

bei ber Siebe alle unfere SSorfteClungen tötlig üerbunfrln , bergeffalt, baß fie

fogar ba§ Semußtjein aufbeben? Sie aüergrößte 9tebnlid)feit ber Sorffetlungcn
mit un& felbft i)ibt ba§ SBemußtfein nid;t auf, ba§ mir nid)t ba§ innig finb,

tDa§ mir un§ DoriieOen; fonft mürbe fte unfere SSegviffe »ijllig Berbunfeln,
meld)e§ bod) bei ber Siebe nid)t gefd)ie^t, menn fie nicbt mit einer förperlid)en

SBoCluft üerbunben ift. 3ft aber biefee, fo f)at bie SBerbunfelung gemiß einen

gan5 anbern ®runb ala bie ?lef)nlid)feit. ^DJenbelgf obn.
•*) SÖolff nennet „dispositio" bie 33creitfd)aft. 5[)lenbel§f oljn.

•**) 2;iefer Ginmurf ift jur ©nüge beantmortet morben. Wenbelef obn.
i) Sie füDcn juglcid) an bie Urfac^en ber 5fii^^irf)ift gebenfen, bie Sßolff mit

gutem SSorbcbad)! nidjt i)at moHen in bie S^efinilion be§ Jpaffe» bringen. 2)ie näc^fte

Uriad}e be§ §affe§ ift bie a3etrad)tung, bafe ber ©lüdöftanb biefe§ ^Icnfd)en mir
ober anbern <Dienfd)en, bie id^ liebe, fdbäblid) fein fann, unb jmar burdb SSerfdbuIben,

inbem x^ \\)n als, moralifd) unüoütommen erfannt l^abe. 2)ienbeläfo^n.
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®a id^ mir nun bie '^erfon, bie id) f;affe, alä eine fofc^e benfe,

bie ron mir oöllig unterfc^ieben ift, fo fann e§ n\d)t fehlen*),

bafe nicf)t ber 33egrifi einer i^olIfommenf)eit in il^r in mir ben S3e=

griff einer UnooUfornmenfieit, unb umgefe^rt ber Segriff einer Un-
Dollfommen^eit in if)r in mir ben Segriff einer ä>oIIfommenf)eit

enuecfen follte. @efcf)ä^e biefeä nirf)t, fo mürbe ic^ bie gefaßte

'^erfon mir gleicE) nnb nid^t con mir unter)rf)ieben benfen, roeld^eä

roiber bie SSorauofe^ung ift**).

2Öir freuen uns folglid^ nicf)t über beä ^yeinbeö HnooUfommen;
f)eit, fonbern über unfere iöollfommenr^ett, bie mir uns bei jener

gebenfen. Unb fo aud; mit unferm 33erbruffe über bie Sioüfommen;
^eit bes ^-einbes.

'S^^enn meine 6rf(ärung ber Siebe iien 3Jienfd^en erniebriget, fo

evi)öi)t x^n meine ßrflärung beä öaffeö um eben fo oiel, ha iö)

xi)n von einet fo abfc^euHcfien ßigenfc^aft, an einer 'isollfommeni^eit

DJJiBuergnügen gu finben, roeil biefe 33oIIfommen^eit einem anbern

gehört, losfprec^e. — ^er roa^re 2ißert beö 93cenfcf)en fann bei

leiner 2ßaf)r^eit oerlieren***).

•) ©ie folgt bieies? 23arQU§, bafe eine anbete 5Pfrion Don mir untcrfd&ieben

ift, folgt feinesrccgee, ta^_ fte mir Böflig entgegengeje^t fei; unb üöüig entgegen^

gefegt muffen fi(^ bie ^ßerjonen jiüeier geinbe fem, wenn 3^re (Srflärung ri^tig

fein foü. 5Jienbet§fot)n.
**) 3t^ fff)f "i^t ein, h)ie biefe» folgt. SBarum fann id) mit meinem g^inbe

über 9icd)t unb Unred^t, über SOabr unb galid) einftimmig fein'^ a^arum trennen

mir unö nur ole-bann, menn es Urteile über a>oUtümmenf)eit ober llnöoUfpnimenI)eit

betrifft, bie einen ton uns fetbft angeben? l^ienbelvf o ^ u.

***j Sbre (yrtlcirung Don öcr Siebe ift nidit fo fcl^r ju Dermerfcn al§ bie Dom
Öaffe. Senn id) ^affe einen 0}ienid)en, ber beftänbig ben böfen S?orfa^ i)at, mir ju

fd)a^en, ber alio in bem Urteile über meine 2)oÜfommcnf)eit Don mir abgebet. 2Bie

fömint e§ aber, bog idi jur a>ergeltung aud) in *2tnfel)ung_ ber Urteile übet feine

SPo(lfommenl)eit Don ibm obgebe? SDorauf grünbct fid) biefcl fus talionis? 3)te

Unäl)nlid;!cit jnnft^en ]\vin 5)tenfd)en fann bod) unmöglid) totalis fein. Sie muffen
ülfo onnel)men, ha% in bem Staube ber bunflcn Sorftellungen ber Segviff ber Ün«
äl)nlid)feit bloR )?rnbominiert. SCir finb alfo smei ^?erfonen, bie jmar Don einanber

unterjrf^ieDen, aber nidjt einanber entgegengefe^t finb. 2)tenbelöf oljn.
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H)irhIid|ftBtf öBr ^in0:e an^tt (Butt

^<i) mag mir öie äBirfttd^feit ber S)tnge au|ev ©ott erflaren,

luie icf) mill, jo mu^ td^ befennen, ba^ irf) mir feinen S3egriff baoon
macfien fann.

9J^on nenne fie bas Komplement ber 9}iögli(i)feit, fo

frage irf): Qft »o" biefem ^Komplemente ber 2Jiöglic^feit in ©ott
ein 33egriff ober feiner? 3Ber roirb ha^ festere behaupten rooUen?

5ft aber ein S3egriff baoon in ifjm, fo ift bie Badje felbft in il^m,

fo finb alle 2)inge in i^m felbft roirflid^.

Stber, roirb man fagen, ber 33egriff, roelrfien ©ott oon ber

SBirflic^feit eineä 5)inge5 i)at, ^ebt bie 3BirfIid)feit biefeö 2)ingeä

au^er iljm nicf)t auf. ^JJic^t? «So mu^ bie 3SirfIirf]feit au^er il^m

ehva^ l)aben, wa^ fie oon ber Sßirflidifeit in feinem 33egriffe unter-

fc^eibet. Sas ift, in ber äöirflic^fcit au^er i^m mu^ etma^ fein,

rooDon ©Ott feinen 33egriff fjat. Gine Ungereimtfjeit ! ^»[t QÖer

nid^tä bergleid^en, ift in bem. 33egriffe, i^Qn ©ott oon ber Söirflic^:

feit eineä Singeä f)at, alleä gu finben, maö in beffen 2öirflicf)feit

au^er il^m angutreffen, fo finb beibe 3Birflid)feiten einä, unb alleä,

roaä au|er ©ott ejiftieren folf, eriftiert in ©ott.

Ober man fage: bie SBirflidjfeit eineä 2)inges fei ber
Inbegriff aller möglid)en 33eftimmungen, bie i^m gu:

fommen fönnen. 9}^u^ nic^t biefer Inbegriff aud^ in ber ^bee
©otteg fein? SEeld^e S3eftimmung i)at bas äßirflidje auf5er iljm,

nenn nic^t aud) "tia^ Urbilb in ©ott 311 finben roäre? ^yolglic^ ift

biefes Urbilb bas 2)ing felbft, unb fagen, ba^ ba§ 2)ing aud} au^er

biefem Urbilb egiftiere, ^ei^t, beffen Urbilb auf eine eben fo nn-

nötige alö ungereimte SBeife oerboppeln,

^d^ glaube groar, bie ^Jß^ilofopben fagen, oon einem ^inge bie

2Sirflid;feit au^er ©ott befallen, i^ei^e roeiter nid^tö, alö biefes Sing
bloß oon ©Ott unterfd^eiben unh beffen SBirflic^feit oon einer anbern
Slrt 3U fein erflären, alä bie notroenbige 3Sirilid)feit ©otteä ift.

Sßenn fie aber blo^ biefes wollen, roarum follen nid)t bie Ses

griffe, bie ©ott oon ben rcirflid^en S)ingen l^at, biefe roirfliefen

Singe felbft fein? Sie finb oon ©ott noci) immer genugfam untere
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fdiieben, unb t^re SBirflic^feit itiirb barum noc^ nicfitä rceniger a[3

notroenbig, raeil fie in i^m rairftic^ finb. 2:enn mü^te n[cf)t ber

3ufQlligfeit, bie fie au^er if)m fjaben follte, aud) in feiner ^bee
ein 33ilD entfprec^en? Unb biefes S3ilb i[t nur il^re 3'^täIIigfeit

felbft. 2öag au^er ©ott jufällig ift, wirb and) in ©Ott oufällig

fein, ober ©ott mü^te oon bem ^^'f^^^^S'-''^ au^er ifjm feinen S3e;

griff t)aben. — ^c^ brauche biefes au ^ er i^m, fo lüie man eä

gemeiniglich 3U brauchen pflegt, um auä ber atnroenbung gu geigen,

ba^ man eä nid^t brauchen fottte.

„2(6er," roirb man fc^reien, „ßufälligfeiten in bem unneränber:

liefen SSefen ©otteä annefjmen!" — 9tun? 33in icf) eä aßein, ber

biefes ti)ut'^ Q^r ferbft, bie it)r ©ott Segriffe oon ^ufäirigen Singen
beilegen müfet, ift eui nie beigefallen, 't)a^ 23egriffe üon äufäüigen

Singen gufäüige Segriffe finb?



Keber eine

Sa ftnnb üor einiger 3eit eine 2lufga6e im Seuticfjen Wiev-

für, über bie jel^t [o mnndjcö gefrfirieben roirb. S<^ i""f3 borf) nud^

ein luenig bnrüber nad;benfen. 9Uir fdjabe, ba^ id) nid;t nnd^benfen

fann, ofjne mit ber g-eber in ber ^an'Dl .ßraar mag fd^abe! ^d^

benfe nnr ju meiner eigenen $^e(ef)rnng. 33efriebigen mid) meine

©ebnnfen nm (5nbe, fo .^errei^e id^ baö ^^snpier; befriebigen fie mid^

nid^t, fo (äffe id) es brurfen. '^cnn id) beffer 5elel)rt lüerbe, nefjme

ic^ eine fk'ine 2;emütigung fdjon uorlieb.

S)ie 3(ufga6e fjei^t: äöirb burd) bie 33emüf)ungen talt-

blutiger- "I.Uji (ofopfjen unh l'uciantfd^er ©eifter gegen
baä, n)aö fie ©ntf;ufiaömuä unh «Schwärmerei nennen,
mef)r Söfeg ober ©uteö geftiftet? llnh in roetdjen

®d)ranfen müßten fid^ bie Hnt i^'^ilatonüer nnb Snciane
galten, um nü^Iid) 3U fein?

Gine fonberbare 2lufgabe, bünft mic^ bei bem erften allgemeinen

^Slirfe, mit bem id^ fie anftaune. Söenn id; bod^ loü^te, inaQ biefe

9Uifgabe oeranla^t i)ai unh worauf fie eigentlid) 5ielt!

2ßei^ man menigfteng nidjt, wer fie aufgegeben? ©in !altblütiger

'^sf)i(ofopf) unb Sucianifd^er ©eift? ober ein ©ntlf)ufiaft unb Schwärmer?
2)er äßenbung nad; ^u urteilen, mo^( ein ©ntfjufiaft unb

(Sd}uiärmer. 'i^enn 6-ntf)ufiaömuä unb Sdjroärmerei erfdjeinen barin

alä ber angegriffene 2;eil — ben man auc^ luol;! üerfenne —
,
gegen

ben man 5U weit ju gef}en in @efa§r fei.

Sod) roaö fümmern mic^ i^erantaffung unb 31[bfid}t unb Urfjcber?

^d) min ja nid^t 5U biefe§ ober jenes (fünften, mit ber ober jener

9iürf"fid)t bie Hufgabe entfc^eiben; id) milt ja nur barüber nad)ben!en.

Sßie fann id^ aber einer 2Uifgabe nad^benfen, o^ne fie uor:

l^er burd)Uibenfen? 2Bie fann id) bie 2(uf(öfung j;u finben fjoffen,

wenn id) von ber 3[ufgabe unb i^ren Teilen feinen beutlidjen, uoll;

ftänbigen, genauen 53egriff f;abe? 2(lfo Stüd für ©tücf unb TTpco-

tOV a~0 TOJV TTOCUttOV.

Äaftblüt'ige ^r;ilofop^en? — ^ft baö nid;t fo etwa§ alä

ein ftiiljlerner Segen? g-reilid) gibt e6 auc^ I^öl3erne Segen; aber

eö ift bod^ nur eigentlich ben iiinbern 5U ©efallen, ha^ man einen

IjLHjernen Segen einen Segen nennt.

9tid;t alle .Haltblütige finb ^l^ilofop^en. 3lber alte ^^iIofopf)en,

i)abe id) gebad)t, mären bod) faltblütig.

ScUing, 5B}erfc. XIX U
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;^enn ein rcarmer ^vr;iIo]opll)I — rcas für ein ^ing! — ßin
marmer pf)ilofop]^ii'd)er .Hopf, Das 6egveife id^ raof)I. 3(ber ein

pf)i[üfopI)ifcf}er Mopf ift ja nocf) lanqe nic^t ein ^^ilofopl^. (rin

pl)iIoi"opI}ticf)er ^iopf geliört 311 einem '^Ntnlofopl^en, fo mie 9Jtut 311

einem golbaten. dlm tjel^öret Ceiöeo nidjt allein ba^u. ©0 gefröret

nod) lueit me^r als ?1iut 3um ©olDaten nnh nod^ raeit me^r als

natürlidier 2d)arffinn 3um ^sliilofopljen.

SBortcjrübeleil loirö man fagen. — äi>er mit 2Eortgrü6e(ei fein

3iad;benfen nid)t anfängt, ber fommt, wenig gefagt, nie bamit gu

@nbe. — 9Jur lueiter.

kaltblütige '^^ilofop^en unb Sucianifc^e ©eifter

—

ba5 füllen boc^ lüo^l nidjt bie nämlid)en äöefen fein? — £'ucian

mar ein Spötter, unb ber ^sfjilofopf) iierad)tet alle (Spötterei. —
'^Nf)ilofop()ifd)e .Höpfe, meife id) mof)l, mod)ten einmal unb möchten
nod) gern bie Spötterei jum '^vrobierfteine ber SBaljr^eit madjen. —
Slber eben barum lüaren unb finb fie aud^ feine '^v^ilofopf;en, fon^

bern nur pl)ilofopl)ifd)e Äöpfe.

^-oiglid) finb faltblütige '^Nl)ilofopl)en unb :^ucianifd)e ©eifter 3roei

üerfd)iebene i^laffen oon ©eiftern; fo ift aud) bie Slufgabe boppelt.

(Einmal fragt man: Sßirb burd) bie Semül)ung ber faltblütigen

'^vlulofopfien gegen baö, maö fie (rntfnifiaömus unb Sdjmärmerei
nennen, meljv ^öfes als ©utes geftiftet?

Unb einmal: 9i>irb burd) bie 33emüfning ber Sucianifdöen ©eifter

gegen baö, mas fie timtliufiasmus unb Sdjiüärmerei nennen, meljr

'33öfeö aB &ute^ geftiftet?

llnmöglid) fann auf biefe boppelte ?yrage nur eine 3tntraort

jureici^en. 3^enn notmenbig fjoben uerfdiiebene ©eifter and) ein

uerfd)iebene5 'Iserfaljren. — Unb nienn bie 'öemübung ber faltblütigen

y^lülofopljen mel}r ©utcs alo '-ööfeö, ober nid)ts als ©utes ftiftete,

fo fönnte leid)t bie 'i^emübung ber i^'ucianifdien ©eifter mebr ^ööfeö

alo ©uteö, ober nid)tö al^ i^öieo ftiften. Cber umgefel)rt.

äßie fönnen nun bie Sd)ranfen bes einen auc^ bie Sd)ranfen

beö anbern fein?

3d) miü gefdnuinb ben 2X>eg linfö unb ben äßeg red^t§ ein

menig uorauolaufen, um m feben, mobin fie beibe fübren. üb eö

lüaljr ift, baj^ beibe an ber niimlidien Stelle raieber 3ufammentreffen?
— '-öei (i-ntbufiasmuo unb Sd)uuirmerei.

Gntbufiaömuöl Sd^unirmerei! — 9^ennt nmn biefe ^Tinge erft

feit geftern? ,N>aben biefe i^^inge erft feit geftern ongefangen, ibre

äßirfungen in ber 3A]elt 3U äußern? Unb ibre SKirfungen — ibre

feligon unb unfeligen äßirtungen — füllten nidit längft SDem ruljigen

33eobad)ter ibr innerfteö 2i>efen aurgefdjloffen baben?

D, freilid) meifs jebernuinn, umo G'utbufiaomuo unb Sd^iüärmerei

ift, unb roeife es fo loobl, bafj ber genauefte Sd)attenrif3, baö an^-

genmltefte ^-IMlb, meldieo id; bier oon ibnen barftellen mollte, fie in

hen ©ebanfen eineö leben gemiü nur unfenntlidjer mad)en tuürbe.

Grfliirungen betannter ,3^inge finb wie überflüffige Mupferftid)e
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in 33üd)ern. <Bie l^elfen ber ©inbilbung beä Seferö nicf)t allein

nic^t, fie feffeln fie, fie irren fie.

3l6er luas mili id; benn? ßö ift ja in ber 3(ufgabe aud; nid^t

einmal bie 9iebe baoon, roas ©nt^ufiasmus unb (£d)märmerei

luirflid^ ift. ßä ift ja nur bie 9iebe oon bem, raaö bie falt:

blutigen '^4jiIofopf)en nnb Sucianifd^en ©eifter für (intfjufiaömuö

unb @d)iüärmerei f; alten.

Unb maö fjalten fie benn bafür? — Sas, roaa mirflic^ ©n-

tr;ufiaQmuö unb Sd^roärmerei ift, ober maö eö nidjt ift?

Si^^enn bas, raas es lüirflid) ift, fo finb roir luieber im ©eleife.

SBenn aber baö, voa^ eö nid}t ift, unb i^nen taufenberlei 3)inge

ßnt^ufiasmuö unb (gci^raärmeret fdjeinen !önnen, bie eö nid)t finb,

fo mag ©ott rciffen, auf melc^eö oon biefen taufenberlei 2)ingen id)

falten mn^, ben (Sinn bes 2(ufge6erö ju treffen ! ^er 3(ufgabe fefjlt

eine Seftimmung, ot)ne roeldje fie unenblid^er Stuflöfungen fät)ig ift.

3. ©• Siefe Ferren, bie id) nic^t fenne unb nidjt fennen

mag, l^ielten Sßärme unb Sinnlid)feit beö 2(uobruds, inörünftige

Siebe ber 5ffial^rf)eit, 2lnl^änglid)feit an eigne befonbere 9Jteinungen,

2)reiftigfeit, 3U fagen, roas man henft, unb loie man es benft, ftille

35erbrüberung mit fijmpatfjifierenben ©eiftern — tjielten, fage id),

btefer (Stücfe einö ober meljrere ober alle für (S'uttjufiaomu^ unh
©d)iuärmerei : ei nun, befto fc^limmer für fie! — 3ft ^^ ober fobann

nod) eine ^-rage, ob i^re Söemüljungen gegen biefe oerfannten Gigen^

fd^affen, auf weidjen ha^ malere pljilofopljifd^e Seben beö benfenben

Äopfeö berufjt, meljr 33öfeö alo &uU^ ftiften?

Tod) wie fönnen fie ha^'^ äßie fönnen raenigftenö !altblütige

^Ijilofopl^en fo irrig unb abgefd^nmcft ben!en? — ^^sljilofopfjen! —
S)en &ucianifd)en Öeiftern fielet fo etma^ nod) eljev äfjulic^, roeil

Sucianifd)e ©eifter nid)t feiten (rntfjufiaften finb unb in iljrer ge^

banfenlofen Suftigfeit einen Ginfall für einen ©runb, eine ^offe

für eine SlUberlegung f)alten.

Slber, mie gefagt, ^^l)ilofopf;en ! '^sfjilofoptjen follten nid;t beffer

lüiffen, roae Gnt^ufiasmus unb ®d)raärmerei ift? ^vfjilofopi^en follten

in ©efal)r fein, burc^ ifjre 33emü^ungen gegen Gntljufiasmuö unb
Sdjiuärmerei mef)r 33öfeö alö (^ute^ 5U ftiften? '^^ilofopl^en?

3^enn mas tf}ut benn ber ^U)itofopl) gegen Gntljufiasmu^ unb
Sd}iüärmerei? — Oiegen ben Gntf;ufia5muö ber Sarftellung
t^ut er nid)t allein nichts, fonbern er pflegt ifjn oielmefjr auf baä

allerforgfültigftc. Gr loei^ 5U motjl, bafs biefer bie äv.ij/r^, bie 8pi^e,

bie Slüte aller fd)önen fünfte unb 3Eiffenfc^aften ift unb ba^

einem 2^id;ter, einem S)?aler, einem ^^onfünftler hen Gntljufiaomuö

abraten, nid)tö anberö ift, als if)m anraten, ^eittebens mittelmäßig

3U bleiben. — 9(ber gegen ben Gntfjufiasmu^ ber Spefutation?
loaö tl)ut er gegen hen'^ gegen ben, in \veld)em er fid; felbft fo oft

befinbet? — Gr fud)t blofe ni oertjüten, tia^ iijn biefer Gntfjufiasmuä

ntd)t nim Gntbufiafton macben möge. So mie ber feine SBotlüft:

ling, bem ber äl>ein fdjmedt unb bev gern unter Ji'^^i'ni'en fein
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(Bfä5rf)en leeret, ftd^ iüofj{ l)üt^n wirb, ein Xrunfenbolb ^u luerben.

^^nö nnn ber '^vf)i(ofopf) an fid; 511 feinem eignen 93eften tf)ut, iiaö

follte er nid)t aud) an anbern tf)un bürfenl (S"r fud)t fid) bie bnnfeln

iebfjaften Gmpfinbungen, bie er lüäfjrenb bes ©nt^nfiaönuiö yel^abt

f)at, nenn er roieber falt geraorben, in beutlid^e ^been auf5uftnren.

Unb er foIIte biefeö nid)t and) mit ben bunfetn (£"mpfinbungen

anbrer t^un bürfen? Sßa^ ift benn fein öanbmerf, menn es biefeä

ntd)t ift? trifft er enblic^, ber ^v[)i[ofop§ , auf hen boppetten

©nt^ufiaönms , ha^ ift, auf einen ßntfjufiaften ber (Spefulation,

rcelcfter hen ßntfjufiasmuä ber ^arfteUung in feiner ©ematt fjat,

raaö t^ut er bann? (rr unterfd)eibet; er benninbert bas eine unb

prüft bag anbere,

S^aö tl)nt ber ^H)i(ofop§ gegen ben Gnt^ufiasmuö! Unb raaö

gegen bie ©c^märmerei ? — S^enn deibeo foU f)ier bod^ woi)l nid^t

einö fein? ©d)itiärmerei foK hod) rcoi^I nid)t blofi ber überfe^te

(S'felname von Gnt[)uftaömu6 fein?

Unmöglid}! S)enn es gibt (i-ntfjufiaften, bie feine ®d)uiärmer

finb. Unb es gibt 8d)roärmer, bie nid)tö lueniger als Gntfjufiaften

jinb; faum, ba| fte fic^ bie 91iü(je nefjmen, es ju fc^einen.

©djioärmer, (Sc^märmerei fommt non Sc^iuarm, fd)n)ärmen,

fo it)ie es befonbers von hen 33ienen gebrandet rairb. Sie 'Begterbe,

(Sd^roarm ju mad^en, ift fo(glid) bas eigentlid;e 5tenn5eid}en bes

©djiuärmers.

3(uö rcas für 2l6fid)ten ber Sdjiüärmer gern (Sd^raarm mad^en

mödjte, meld^er 9JcitteI er fid^ basu bebienet, bas gibt bie ^(affen

ber Sdjiuärmerei. *

9f?ur lueit biejenigen Sd^roärmer, loeld^e bie ^urd^fe^ung ge:

raiffer 9ieIigions6egriffe ^ur 3lbftd;t fjaben unb eigne göttliche triebe

unb Cffenbarungen uorgcben (fie mögen 53etrüger ober 33etrogene,

betrogen non fid; felbft ober oon anbern fein), um ju jener 3(bfid)t

3U gelangen, bie oieüeidjt uneberum nur bas l^cittel ift, eine anbere

3tbfid)t 3U erreid)en : nur loeit biefe Sdjroärmer, fage id;, leiber bie

jafjlreid^fte unb gefäfjrlidjfte jiUaffe ber Sd)nHirmerei ausmadien,

f;at man biefe Sdjmärmer v.at' zioyr^^^ (Sdjioärmer genennt.

Xa^ nmnd)e ©djiuärmer an§ biefer iUaffe burd^aus feine

©dpoärmer ^eif^en motten, meit fie feine eignen göttlidjen triebe

unb Cffenbarungen uorgeben, tfiut nid;tö ^ur Sadje. ©0 fhig.finb

bie Sd;nuirmer alle, hafj fie gan5 genau miffen, meldte llJasfc fie

5U jcber ^e'it uornel;men muffen. ;5eiic DJcasfe mar gut, alö Slber--

glaube unb Xi)rannet l)errfd)ten. '^U)ilofopl)ifd)cre 3^'iten erforbern

eine pljilofopljifcbere DJksfe. — 9lber umgefleibete 'Hiasfe, mir

fennen eud) bod; roieber! ^f)^* feib bodi) @d)märmer — meil il;r

(Sd)marm mad)cn moUt. Unb feib bod) Sdjmärmer pon biefer ge;

fäf)rlid)ften .sUaffe, meil il;r bas :i)uimlid)e, meomegcn if)r fonft eigne

göttlid)e Xrietie unb Cffenbarungen uorgabt , b l i n b e 31 n l) ä n g-

lid)feit, nun baburd) sn erbalten fucbt, baf? ibr falte Unterfudnmg

üerfd)reict, fie für unanmenbbar auf gemiffe 3^inge ausgebt unb fie
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burdjauö nid^t lüeiter öetrtebeu luiffeu wollt, alä ii)v fie )e(5[t treiöen

luoUet unb fönnet.

Öet^cii biefe Sdiiuärmerei im aUenueiteften 'Berftanbe, raao tf;ut

bei' '^v^iiofopl)? — ^er '^Ujitofopfj I
— Senn um ben Suciani]d;en

@eift befümmere id) mid) and) Ijier nidjt. SBie beffen 53emüfjungen

gegen hen Gntf)ufiaömuö nidjt lueit fjer fein fönnen, lueil er feI6ft

(S-ntbufinft ift, fo fonnen auö:) feine 53emü^ungen gegen bie 3d;iüärmerei

uon feinem luafiren ^Jhi^en fein, lueif er felbft <2d}iüärmer ift. 'i^enn

and) e r mill *2d)uiarm madjen. Gr loiU bie Üadier auf feiner (Seite

f)aben. Qin 'Bd)mavm von i?adjernl — 2)er Iäd^erlid}fte, ueräc^t:

lidjfte 3d)iiiarm uon allen.

2Öeg mit hea 5t'al3engefid)tern !
— Sie j^rage ift, luao ber

'^vljitofopf) gegen bie ®d)U)ärmerei ti)nt.

äBeit ber '^vf)i(ofopf) nie hk Slbfidjt i^at, felbft Sc^roarm 5U

nmdjen, fid^ and) n\d)t kid)t an einen (Bd)\vaxm anfjängt, ba6ei

mof)( einfief)t, ha)i Sdjiüärmereien nur burdj Sdnuärmerei (Sintjatt

ju tf)un ift, fo tf)ut ber '-l^r^ilofopfj gegen bie g^tuiirmerei — gar

nid)tö. Gs lüäre benn, ba^ man if;m baö für S3emüfjungen gegen

bie Sd^iDcirmerei anrerfjuen mollte, ba^, wenn bie <2d;iDärmerei

fp ef Uta ti ü en ©ntfjufia ömu 5 5um r^runbe f)at ober bod) 3um
Örunbe ju tjaben uorgibt, er bie 33egriffe, morauf es babei an--

fommt, auf^utlären unb fo beutlid) alo mög(id) 3U madjen bemüf)t ift.

g-reilid; finb fdjon baburd) fo mand)e Sd^iuärmereien ^erftoben.

Slber ber ^fjilofopfj tjatte boc^ feine 9tücffic^t auf bie fcfiipärmenben

^nbiüibua, fonbern ging blo^ feinen 3i^eg. D^ne fid) mit hen

TlMen (jerum^ufdjlagen, bie oor itjm fjerfdjraärmen , foftet feine

Bto^e SBemegung, fein ©tillfi^en fogar nidjt menigen ha^ 2eben.

Sie mirb oon ifjm sertreten, bie mirb nerfdjtudt, bie uermicfett fid)

in feinen i^teibern, bie verbrennet fid) an feiner Sampe. Wiad)t

fic^ if)m eine burd) i^ren ©tac^el an einem empfinbtiö^en Crte gar

gu merfbar — ftapp ! trifft er fie, fo ift fie ^in, trifft er fie nic^t

— reife, bie Sßelt ift roeit!

^m ©runbe ifi e^ aud^ nur biefer Ginftu^, loetd^en bie ^l^ilo--

fopl^en auf alle menfd)Iic^en 93egebenf)eiten , ol^ne \t)n f)aben ju

tpolten, mirflid^ f)aben. Ser (rntf)ufiaft unb (Sd)märmer finb bal^er

gegen ii)n fo fef)r erbittert. Sie mbd)ten rafenb roerben, roenn fie

feigen, baf5 am 6nbe bod^ altes nad) bem Hopfe ber ?pf)itofopf)en

ge^t unb nid)t nac^ if)rem.

Senn maö bie '^^f)i(ofopf)en fogar ein menig nad^fel^enb unb
parteiifc^ qeqen (£-ntf)ufiaften unb (2d)it)ärmer mad)t, ift, 't)a^ fie,

bie '^s()iIofop^en, am allermeiften babei verlieren iDÜrben, menn eä

gar feine Gntf)ufiaften unb Sd)märmer me^r gäbe. 9iid)t blofe,

roeit fobann and) ber (Sntf)ufiaömu5 ber Sarftellung, ber für fie

eine fo lebenbige Uneik von ^Vergnügungen unb 33eobad^tungen ift,

perloren märe, fonbern roeil aud^ ber G-ntf)ufia5muö b^r Bpetn-
tation für jie eine fo reirf)e ^unbgrube neuer ^been, eine fo

luftige Spi^e für meitere 3(u5fid^ten ift unb fie biefe ©rube fo gern
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befal^ren, biefe (Spitze fo gern 6efteigen, 06 fie gleic^ unter sel^n

Walen bag SSetter nidjt einmal ha oben treffen, it)a§ ^u 2lu5|icf)ten

nötig tft. Unb unter ben (Sd^raärmern fief)t ber '^l^ilofop^ fo mand^en

tapfern HJiann, ber für bie 'ked)te ber 3J}enfc^fjctt fcf)iüärmt unb mit

bem er, menn l^dt unb Umftänbe if^n aufforberten, eben fo gern

fd^roiirmen alö ^raifd)en feinen uier DJcauern ^been anatyfiercn roürbe.

3Ber war mef)r !alt61ütiger ^Nfji(o)'opf) alö Seibnij? Unb lüer

mürbe fid^ bie ßntf)ufioften ungerner ^aben nehmen laffen als Setbnij?

'i^enn loer ^at je fo uiel Gntfjufiaften beffer genügt alö eben er?
— ßr lüu^te fogar, baß, roenn man au^ einem beutfi^en ©nt^ufiaften

aud^ fonft md)t5 lernen fönne, man iljn bod^ ber ©prad^e raegen

lefen muffe. So billig mar Seibnij !
— Unb mer ift ben Gntl)U:

ftaften gteicfjiool^I ocrfjaf^ter alö eben biefer Seibnis I 220 if)nen fein

'^ame nur aufftößt, geraten fie in ^urfw^Sen; unb raeil SBoIff
einige uon l'eibnisenG 3^een, manrf^mal ein menig üerfef)rt, in ein

©tjftem üenuebt Ijat, bas gan^ geiüiß nid^t £'eibni3enö (Sijftem ge;

roefen märe, fo muf^ ber ii^teifter eroig feines 2c§ülerö roegen Strafe

teiben. — ©inige uon i^nen rciffen ^lunr fel^r roo^t, raie roeit 9}?eifter

unb Srf)üler üon einanber nocf) abftefjen, aber fie rooüen eö nid^t

miffen. ©s ift bod^ fo gar bequem, unter ber ßingefc^ränftl^eit unb
Öefd^madf(ofigfeit bes Sd^üfers ben fdjarfen ^litf bes 93?eifter5 ju uer;

fd^reien, ber eö immer fo gans genau anzugeben vou^te, ob unb
lüie üiel jebe unnerbaute S3orfteI(ung eineö (Sntl^ufiaften äßa^ri^eit

enthalte ober nic^t!

„0 biefee üerroüftenben , tötenben, unfeligen 93Iitfeö !" fagt

ber Gntbufiaft. „Xa mad)t ber falte 93iann einen fleinen lumpigen

Unterfdjieb, unb biefes Unterfd)ieb5 rcegen foU ic^ alles aufgeben?

Sa fe§t ifjr nun, mas bas Unterfd)eiben nu^t! ©s ipannt a\ie

Üleroen ab. ^d^ füble mid^ ja gar nid)t mefjr, rcie id) mar. ^d)

^atte fie fd)on ergriffen, bie 3i>af)rf)eit, id) mar gans im ^efi^ ber:

felben: - mer roiU mir mein eignes ©efüfjl abftreiten? — Diein,

il^r müßt nid)t unterfd^eiben, nid)t anahjfieren; if)r müfet baö, maö
id^ eud) fage, fo laffen, nid)t mie xijx es beuten !önnt

, fonbern fo

mie id) es füfjle; mie ic^ gemi^ mad)en miU, bafj U)v es and) füllten

foUt, mer eud) @nabe unb Segen gibt."

^a^ meiner Ueberfetumg: — menn eud^ 0ott ©nabe unb

Segen gibt, ben einzigen unge,=imeifelten Segen, mit bem 6ott ben

3Wenfd)en ausgeftattet, ni uerfennen, mit %ü^en ^n treten!

^-rcilid) mas fonnte ber ef)rlid)e Hiann in bem .^afen ui 9(tf)en,

beffen fdiöncn ©ntljuftasmus ein alter ::}Cr5t, id) mein nid)t, ob burd^

eine ^surgan^ ober burd) Siiefemurj uerjagte, anbers antmorten als:

r^iftmiid)er!

9((fo fo, nur fo beträgt ftdö ber ^vl^ilofopl^ gegen Gntl^ufias;

muö unb Sd)märmcroi. ^sft bas alles nid)t gut, mas er ti)Ut'^

3Ba5 fönnte benn Söfcs barin feinV Unb mas mill nun bie ?yrage:

^ann maö 93öfeö in bem fein, mas er tljutV
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Mtn\üitn f^itt können.

1) ^ie Seele ift ein einfad^eS 2Befen, roetd^eä imenblic^er 3Sor--

ftellimgen fä^ig ift.

2) ^a fie aber ein enblic^es 3Befen ift, fo ift fie biefer un-

enblid)en ^SorfteUuniH'n nicf)t auf einmal fäijio,, fonbern erlangt fie

nacf) unb nacf) in einer unenblid^en goll^e von ^eit.

8) aßenn fie i()re Ü>orfteI(ungen nad) unb nacl; erlangt, fo muß
eä eine Crbnung geben, nad^ n)eld)er, unb ein 9J?a^, in roelc^em fie

biefeUie erlangt.

4) 3)iefe Crbnung unb biefeö Wiav-, finb bie (Sinne.

5) (So(d)er ©inne i)at fie gegenwärtig fünfe. 9(6er nid^tö fann

un^ beroegen, -yU glauben, baß fie, 5>orfteI{ungen ju l^aben, fofort

mit biefen fünf (Sinnen angefangen l^abe.

6) '$>^^cnn bie DIatur nirgenbs einen (Sprung tfiut, fo lüirb

and) bie Seele aUe unteren (Staffeln burdjgegangen fein, e^e fie

auf bie gefommen, auf iüeld)er fie fid) gegenraärtig befinbet. Sie
lüirb erft jeben biefer fünf Sinne einzeln, hierauf alle 5ef;n 9(mben,

alle jefjn fernen unb alle fünf Duaternen berfelben geljabt l^aben,

ef)5 tbr alle fünfe ^ufammen ^u teil geworben.

7) ^iefeö ift ber Sßeg, t>en fie bereits gemad^t, auf roeld^em

i^rer Stationen nur febr wenige fönnen geroefen fein, toenn es

TOaf)r ift, baf5 ber Sßeg, ben fie nodi ju madben fjat, in if)rem

je^igen ^^iftanbe fo einförmig bleibt. S^as ift, wenn es wal^r ift,

ba^ üu^er biefen fünf Sinnen feine anbern Sinne möglid), ba^

fie in alle Gwigfeit nur biefe fünf Sinne bel^iilt unb blo^ burd^

bie SSeroollfommung berfelben ber Sieic^tum il^rer SSorftellungen

ammd)it.

8) 9tber wie fe^r erweitert fid) biefer ibr jurüdfgelegter 9ßeg,

wenn wir ben nod^ ju nmd)enben auf eine bes Sdjöpferä würbige
2(rt betrad)ten. 5)aQ ift, wenn wir annel)men, ba^ weit mehrere
Sinne möglid^, weld)e bie Seele fd)on alle ein3eln, fdion alle nad;

tl^ren einfad)en ^omplerionen (baä ift jebe 5wei, jebe brei, jebe uiere

^ufammen) geF;abt f}at, el^e fie ^u biefer fe^igen SSerbinbung uon

fünf Sinnen gelangt ift.

9) 2i>aä ©renjen fe^t, Ijei^t ^JJaterie.
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10) 3}ie Sinne beftimmen bie Ören^en ber 2>orfteI(ungen ber

(Seele (§. 4); bie Sinne finb folc^lid^ 9)kterie.

11) So6aIb bie See(e S^orftellungen 5U l^aben anfing, ijatte

fie einen Sinn, rcar fie folglich mit 9J?nterie oerbunben.

12) 9Uier nic^t fofort mit einem organifdien i^örper. Senn
ein r g a n i f d^ e r Ä ö r p e r ift bie SSerinnbung mef^rerer Sinne.

13) ^sbes Stäubc^en ber Materie fann einer Seele gu einem
Sinn bienen. S^aö ift, bie ganse materielle Sßelt ift bis in if;re

!(einften ^eile befeelt.

14) Stäubcfien, hie ber Seele ju einerlei Sinne bienen, marf)en

homogene Urftoffe.

15) Sßenn man miffen fönnte, mie üiel (jomogene 9)laffen bie

materielle 9I?elt entf)ielte, fo fönnte man aud^ roiffen, wie riete

Sinne möglich mären.

16) 2t6er mo5U bag? öenug, ba^ mir junerläffig miffen, ba^
mefjr a(ä fünf bergleid^en fjomogene 9]kffen eriftieren, meldten

unfere gegenmärtigen fünf Sinne entfpredjen.

17) 9lämlid^, fo roie ber f)omogenen 3}?affe, burd) meldte bie

Körper in ben Stanb ber Sid)t6arfeit fommen (bem Sid^te), ber

Sinn beö Öefidjto entfprid)t, fo fönnen nnb merben geroi^ 5. ß. ber

eleftrifd}en 9ltaterie ober ber magnetifdjen 9]Mterie ebenfallö befonbre

Sinne entfpred)en, burd) meldte mir eä unmittelbar erfennen, ob

fid; bie Äörper in bem Staube ber Gleftri^ität ober in bem Staube
bes 93?aguetiGmuG befinben, metc^es mir ji^^t uidjt anbers a(§ aus

angefteltten 2>erfuc§en miffen fönnen. 3(I{eö, mas mir je^t noc^ ron
ber Gleftrijität ober uon bem 'Utagnetismuo miffen ober in biefem

menfd)Iid^en ^^^f^'^^'^ß miffen fönnen, ift nidjt mebr, als mag
Saunberfon oon ber Cptif mußte. — Äaum aber meröen mir

ben Sinn ber ßleftriiität ober ben Sinn be6 SOkgnetiömuä felbft

i^aben, fo mirb es un^ gelten, mie eö Saunberfon mürbe ergangen

fein, roenn er auf einmal bas ©eftdjt erfialten f;ätte. Gs rairb auf

einmal für um eine gan3 neue 333elt poU ber f;errlid)ften ^^]^äno:

mene entftel}en, pon benen mir um jel^t eben fo roenig einen 33e:

griff mad^en fönnen, atö er fid; oon £'id^t unb ^-arben mad^en fönnte.

18) Unb fo mie mir jet^t Pon ber magnetifd}en unb eleftrifdjen

^raft ober uon bem fjomogeuen Urftoffe (lUfaffen), in meldjem bicfe

Gräfte mirffam finb, nerfidiert fein fönnen, ob man gleid) irgenb

einmal menig ober gar nid)tö uon ifmen gemußt, eben fo fönnen

mir uns uon fjunbert, uon taufenb anbcrn i^räften in ifjren 93iaffen

perfidjert Ijalten — ob mir gleid) uon ii^nen nod) nid^to miffen —
rüeidjen allen ein befonberer Sinn cntfpric^t.

rj) 3Son ber 3^^)^ biefer uns uod) unbefannten Sinne ift

nid^tä 5U fagen. Sie fann nid^t unenblidj fein, fonbern fie mu^
beftimmt fein, ob fie fd)on uon uns nidjt beft immbar ift.

20) Senn menn fie uuenblid; märe, fo mürbe bie Seele in

alle tSmigfeit and) nid;t einmal juin 23efi^e jmeier Sinne 5ugleid;

l]aWn gelangen fönnen.
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21) GOtMi fo ift anä) iiid)ts uoii Den '^Ujänomencn 511 fagen,

untei- irie(d)en bie (beele im 33efili jebeö einzeln <2tnneö er[cf)eint.

22) 3\>enn lutr nur uier Sinne ftiitten unb ber «Sinn beö Öe=

ficf)tö uno fel)(te, fo lüürben luir unö von biefem eben fo loentg

einen begriff mad^en fönnen, alö uon einem fecf)ften Sinne. Unb
alfo barf man an ber 9)Jöt3licI)feit eineö fec^ften Sinnes unb mefjrerer

Sinne eben fo wenig ^lueifeln, alö luir in jenem guftanbe an ber

5Jii)g(ic^feit beö fünften 5iüeifeln bürften. 3)er Sinn bes ©efidjtö

bicnt unö, bie 9.)fatevie beö Sidjto empfinbbar ^n madjen unb alle

biefelben 3>erfjäitniffe gegen anbere Körper. 3i>ie niel anbere ber=

gleidien DJkterie fann es nidjt nod) geben, bie eben fo allgemein

burd) bie Schöpfung oerbreitet ift!

[<Jluf btt teljten Seite biei'ce i'eines l)Qnbid}riftIi(i)eu S3rucf)nücfe§ i'tet;t foIgenbc§ :]

^iefeö mein Softem ift geinif? baö ältefte alter p^ilofopf)ifd)en

Si)ftemc. Xenn eö ift eigentlich nid)ts alö tia^ Si)ftem uon ber

See(enpröenften5 unh 9Jtetempfijd)ofe, metdjeö nic^t allein fd)on

^Vt^agoraö unh ^^lato, fonbern and) oor ifinen 2(egi)ptier unb

G^albäer unb '^^erfer, für,, alle Seifen beö Trientö gebad)t ijaben.

Unb fdjon biefeö mufi ein gutcö i>orurteil bafür luirfen. ^ie

erftc unö ältefte lÜJeinung ift in fpefulatioen 2)ingen immer bie

roafjrfdjeinltdjfte, loeil ber gefunbe SJJenfc^enuerftanb fofort barauf

üerfiel.

Gs lüürb nur biefeö ältefte unb, luie ic^ glaube, einzig waf^r^:

fd;einlid;e Softem burd) siuei Singe oerftellt. ©inmal —



ülJcr bic unmiitel'Bnrc 53eßanntmacf)un(^ ber "^llcnivou uii5

üBcr m\(\c un^unincific^c ^Bcmeiöartcit berfefBcn.

33errin 6ei 2(uguft aKt)Iiu§. 1773.

??a(^bem in bem ^lüciteu (Bei'präd^e berfelben ^lüifd^en Sr^a;

t^ofleö iinb x^ermo("(ene5 nucn;iemnci)t roorben, ba^ bie allgemeine

Seftimntung beö 93ien]d)en eine unbeftimmte ßntiincfelung feiner

Gräfte unb ^-äfjigfeiten fei, fo fommt .'öermogeneö <£. 119 auf bie

^rage : „ronrum benn bie göttlid^e Söeis^eit eine folrfie i'erfrfiieben:

l^eit in 9(6fid^t ber Grabe ber 3(uG6iIbung unter ben 5Jten|"rf)en hc-

liebt, unb raaruin fie biefelben nid)t uielmel^r alfe 3U einem gleicf)

j^ofjen Örabe ber ^NOlIfommenfjeit beftimmt f)abe. Siefe ?^-rage,

antwortet Sfgatbofles, gefjört offenbar nicl)t für un§/'
2oI( biefeö beiden: ^^ir finb nirf)t beredjtigt, auf biefe ^yrage

SKi^uergnügen mit ber Ginridjtung beö (Sd)öpfer5 ^u grünben?
;5n biefem 3]erftanbe f}abe idi nidjts bagegen. 2(ud^ lerne id^

au^ ber tnglid^en Grfafjrung, "t^a}^ fein ilienfd) mit ber gegenmärtigen

2luöbilbung feiner ©eiftesfiifjigfeit mifeuergnügt ift, unb eö bünft

midi, bafe eö gan^ miber bie 9iatur beö 9)ienfcf)en märe, menn er

bamit mif;yergnügt fein tonnte, (rr fann fic^ mobi einbilbcn,

baB biefe näm(id)e 9(uöbilbung unter anbern anneijmlid^en äuBer=

lidien Umftänben eben fo moljl gefd)er)en tonnte; aber baö ift nidjt

93iif;üergnügen mit bem ©rabc ber 9(uöbilbung, fonbern mit fingen,

'bie er bei biefer 2(uöbilbung anberö fein ju tonnen wer meint.
Cber foK eö ^ei^cn: 5^er menfd)rid)e 3>erftanb ift uon ber

Ginfd^ränfung, ba^ er über biefe g-rage gan=; unb gar feine 3Uiö;

fünft geben fann?

©0 l^üte id) mic^, ^a 5U fagen.

Senn mie, mcnn id) auo ber UnbeantmortIid;feit ber ^rage fd^Ibffc,

baB ber rs)egenftanb ber ^'i'age ein Unbing fei? Söie, menn id) fagte,

bafi ber DlJenfd) ober jebe ©eete, fo lange fie als 91icnfd} erfd^eint,

üoUfommen 5U ber nämlid)en Slusbilbung feiner ^-äbigfeiten gelange?

^sit eö benn fc^on auogemadit, bafe meine ©cele nur einmal

93tenfd) ift? ^ft eö benn fd)Ied)terbingö fo gan^ unfinnig, baB id)

auf meinem 3i>ege ber 3>erüoIIfommung mofjl burd) me^r alö eine
.•öülle ber 53ienfd)f)eit burdimüfjte?

Ü^ieUeid)t mar auf biefe SBanberung ber Seele burd) uerfd)iebnc

menfd)lid)e ilörper ein ganj neueo eigneö (£i)ftem jum r^irunbe?

SSielleidjt mar biefeö neue Softem fein anbreä a(ö baö gauj

ärtefte
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A. 3Ru^ man nidit erjc^rerfen, menn man bebenft, bü| luir

mel^r ?}cön(f)e ijaben n(ö Solbaten?
B. ßn'c^recfen ? 2Sarum nidjt eben fo rao^I erfc^recfen, ba^ eö

roeit me^r Solbaten gibt als 9}lönc^e? ^enn etno gilt nur von

bem unb jenem i'anbe in Guropa unb nie von Guropa überhaupt.

2ßae finb 93fönc^e, unb mae finb benn Solbaten?

A. SolDaten finb 33elcf)üt;er beö Staats 2C.!

B. Wöndje finb 2:tütm ber Äirc^e!

A. §cit eurer i^ircf)e!

B. 93ht eurem Staate!

A.

B. Su raillft fagen, ha^ eö weit me^r ©olbaten gibt alä

Wöndje.
A. 9kin, nein, meljr Wöndje alö Solbaten !

B. ^^n bem unb jenem i'anbe von Guropa magft bu ^edjt

baben. 2lber in (Suropa über()aupt? '':Sl^enn ber Sanbmann feine

Saat von Scbnecfen unb 3Jiaufen nernidjtet fielet, iras ift i^m babei

bas Scbrecfndie? ha^ ber Sdjueden mebr finb alö ber 3}iäufe, ober

'Oü^ es ber Sd)necfen ober ber DJiüufe fo uiet gibt?

A. 2)a5 uerfteb' ic^ nid)t.

B. SBeil bu nid)t millft. — 2Baö finb benn Sotbaten?

A. Sefdiüfeer beö Staats.

B. Unb 93tönc^e finb Stufen ber Äird^e.

A. 9Jcit eurer 5lird)e

!

B. mit eurem Staate!

A. TTräumft bu? 3^er (Biaaii ber Staat! ^ag &lüd, roelc^eä

ber Staat jebem einjelnen ©liebe in biefem 2eben geroäbrt!

B. S)ie Seligfeit, loelc^e bie ^irc^e jebem 5Jienf(^en nac^ biefem

ieben uer^ei^t!

A. 2?erl)eiBt!

B. ©impel!
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(Sä voax aöenbö um fieBen U^r , unb td^ rooKte mid^ eben

l^infe^en, meinen XIT. antiq. S. auf baö ^Napier ju luerfen, rao.'iu

id) nidjt'ö lueniijer nlö aufgelecjt luar, a(ö mir ein 33rief gebrnri)t

luirb, am UHirf)em id) fefje, bafe id; eg bamit nur anfielen laffen

fann — ha% id) eo bamit üiel(eid;t au] lano,e merbc aufteilen laffen

muffen. 2:aö ift bcd) ärgerlid)! fage id; mir, mie roirb ber DJcann

triumpf;ieren! S'od; er mag triumpfjieren. ^d^, ic^ miU mid) nid;t

ärgern, ober mid; gefdjrotnb, gefdE)minb abärgern, bamit ic^ balb

loieber rufjig merbe unb mir ben Sd;[af nid)t uerberbe, um beffen

©r^altung ic^ beforgter bin alö um altes in ber äßelt.

3iun inoblan, meine liebe 3i"(iöcit)ilität ! 3I>o bift hu'? mo fterfft

bu? S)u f)aft freies ^-elb. 93rid) nur (oä! tummle bic^ brau!

3pit3bübin ! SoV 2)u millft mid; nur überrafd)en? unb lüeit

bu mid) i)kx nidjt überrafd)en fannft, roeit id) bid; felbft l^e^e, felbft

fporne, millft bu mir uim Iro^e faul unb ftetifd) fein?

dlnn mad) balb, roas bu tnadjen millft, fnirfcf; mir bie 301^«^/

fdjtage mid; nor bie (Stirne, bei^ mid) in bie Unterlippe I

^nbem tfjue id^ baä le^tere mirflid;, unb fogleic^ fte^t er üor

mir, mie er teibte unb lebte — mein S>ater feiiger. 2:aö mar feine

@erool)nfjeit, menn il)n dma^ 3u murmen anfing; unb fo oft id^

mir itjn einmal redjt lebtjaft uorftellen mill, barf id; mic^ nur auf

bie nämlid;e 3(rt in bie Unterlippe beiden. (So mie, monn id) mir
if;n auf S^eranlaffung eines anbern S^ingeä red;t lebf;aft ben!e, id^

gemi^ fein fann, bafj bie ^^ifj^^e fogleid) auf meiner ii'ippe fitjen.

Öut, alter itnabe, gut! ^d; nerfte[;e bid;. Su marft fo ein

guter 5D{ann unb sugleid; fo ein r;il3iger 3lJann. 9.\>ie oft r;aft bu
mir eä felbft getlagt, mit einer männlid)en 2^I;räne in bem 3(uge

geflagt, ba^ bu fo leid;t bid^ crf;it3teft, fo lcid)t in bor .'öil3e bid;

übereilteft! Sie oft fagteft bu mir: G)Ottf;olb, id; bitte bid;, nimm
ein Grempel an mir; fei auf beiner .s!^ut ! Xcnn id; fürd;te, id;

fürd^te— unb id; möd;te mid; bod; mcnigftcnö gern in bir gebeffert

f;aben. :^sa mol;l, 9Uter, ja mor;l. ^s^) füble es nod; oft genug —
Unb bod) mill id; es l)eute nid;t füblen, fo gern id) eö aud;

l;eute fü(;len mbd)te. ^d; bin bei ber ucrmünfd;ten 5iad;rid;t fo
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ruf)i(3 — fo tait, ba^ id) oljne 5Jiiif)e bei ber 9Zicnifcf;eu ilircJ^en^

ücr[ammlung lüieber (^egenronrtig bin unb im ©elafiuö raeiter fort:

fafjre —

^)d) lunclje auf unb eriüciiie, hav> baö erfte, rono ic^ auf biefen

2:ag ju tf)un l)ätte, fein niü^tc, auf W (^eftrige fcblimme ^tadjridjt

©et^euDorfteUung ju tf)un. — 2(£)er ba3U ^abe id) feine 2uft, unb

eä ift luotjl eben fo gut, ba^ ic^ eö nod) einen ^ag ober .^mei an^

ftefjen laffe. — ^d)" t)abe geftern abcn'^ bei bem ©elafiuö nod)

etwas gelefen, baö mid^ bes 9iad]t5 ein paarmal geraedt fjat unb

baö auä) meinen mad)en ilopf gan? anfüllt, '^a^ fo batb feinem

anbern ©ebanfen 3iaum geben ^u mollen fd^eint.

^c^ bin nid)t gelehrt — ic^ i)abe nie bie 2(bfic^t gefjabt, ge^

Ief)rt 5U raerben — id) m'ödjte md)t gelehrt fein, unb menn id) es

im Traume merben fönnte. 3lIIe5, mornad^ ic^ ein menig geftrebt

I)abe, ift, im ^-all ber 91ot ein gerer)rteö iUid) braud)en 5U fönnen.

ßben fo möd)te id) um roie üieles nidit reid) fein, wenn id)

allen meinen 9ieid)tum in barem @elbe befil^en unb alle meine

3luogaben unb ßinnal)men in flingenber 'Mtn^e yor^äl)len unb nad)-

gä^len müfete.

'Bare Äaffe ift gut — aber id) mag fie nid)t mit mir unter

einem Xad)e Ijabm. ^d) mill fie 9i>ed)öiern anuertrauen unb nur

bie ^-reibeit behalten, an biefe meine Öläubiger unb meine 3d)ulbner

ju üermeifen.

S)er auo ^öüd^ern ermorbne $Reid)tum frember Grfabrung l)eiBt

©elel^rfamfeit. Gigue ©rfaf)rung ift 9ßeiöl)eit. 3^aö fleinfte Äiapital

üon biefer ift mel)r luert alä 9Jiillionen uon jener.

^)d) merbe nid)t el^er fpielen, alo big id) niemanben finben

fann, ber mir umfonft 6efellfd)aft leiftet.

Saö Spiel foU ben 9liangel ber Unterrebung crfe|en. ®ö
fann baf)er nur benen ertaubt fein, bie il arten beftiinbig in .^oänben

5U l)ahen, bie nic^tö alö baö SBetter in i^rem D^iunbe §aben.

Gr füllt Särme mit Sanb unb uerfauft fie für Stride. SKer?

Gtiini ber 3^id)ter, ber ben Sebenölauf eines 9)ianneQ in -Dialogen

bringt unb bas 2;ing für Srama au5fd)reit?

Vergab ift luftig luanbeln. 2(ber bodi werben bergab mel)r

Öafen gefangen als bergauf. Sas ift bie 3?e5enfion uon ber anbern

iprtlfte üieler ^üd)er.
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^ann unb mann gehört eä unter bie unerfannten Segen bcr

ii'^e, luenn fie nic^t gefegnet ift.

Xex gute 9kme fei bie Seele ber 5:ugenb, ift fo gar unrecf)t

nicf)t gefagt. Senn fie lebt nod) lange, roenn ber Körper fd^on

tot ift.

3(rnuit mad)t eben fo uiel .s^afjnreie al^ Diebe.

Fragment t\nt$ (Tytfpväü^s,

31. (Srüäre mir bod) biefes @emä(be!
33. ©5 ift §erfule5 unb Cmpfiale.

2(. 2)ao i)e\^t, mir bas ©emälbe nennen, aber nid^t erfinren —
33. -Dieljr uerftel^' ic^ bacon nicf)t.

2t. Sefto frfjlimmer. Siel^, ber t)a, biefer 3(tl)Iet am Spinn:
rocfeu, in bem engen weiblichen '^^urpur ift

—
SO. .^^erfules.

3t. 9ficl^t bod^ — ift ein nagelneuer ^vtjilofopl^. Unb bie

ba, biefe fc^öne gebieterifrfie 5hjmpf)e, fo fürd^terlicf) luftig auö=

gepult ift
—

33. Cmp^ate.
3t. 33ef)üte — ift bie liebe Sfjeologie. 5)er ysfjifofopf) bat

\i)v feine ;?emonftration umgefjangen unb einen fnotbic^ten Sorites

in bie .^^anb gegeben. 3^afür fjat er fid) in if;ren ']>urpurrocf ge=

paU, ber ifjm auf bem nerr)icf)ten 5eibe überall platit, unb nun
fi^t er ba unb fpinnt if;ren Diocfen ab.

33. 3i>arum brofjt fie ifjm iienn aber mit bem tnotid^teu

Soriteö?

2t. Gr foll nocf) feiner fpinnen.

^d) babe gegen bie d)riftlid)e ^ieligion nid)to; id) bin üielmetjr

i^r ^-reunb unb merbe itjr 5eit(ebenö fjolb unb jugetljan bleiben.

Sie entfprid)t ber 3lbfid)t einer pofitiuen '"Heligion fo gut mie irgenb

eine anbere. ^sd) glaube fie unb Ijalte fie für maljr, fo gut unb

fo fefjr man uur irgenb etinas öiftorifd^eo glauben unb für iüal)r

Ijalten fann. 'Denn id) fann fie in ifjren l}iftorifd)en 33euieifcn

fd)led)terbingo nid)t roiberlegen. ^d) fann ben {^eugniffen, bie man
für fie anfüljrt, feine anbere entgegenfel>en ; es fei nun, bafi cö

feine anbere gegeben, ober ha^ alle anbere oertilgt ober gefliffent^

lid) cntfräftet morben. Saö gilt mir int gleidjuiel, ba bie Sacf)e

in einer 3i>age abgezogen mirb, in melri)er aller 3^erbadjt , alle

3JJöglid)feit, alle älHifjrfc^einlidjfeit gegen ein ein^igeo mirflidjeö

3eugniö nun einmal fo uiel alö nidjtö uerfd;lagen foll.
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Wit biefer GrHcirung, foKte \d) meinen, fönnten bod; roenigflens

biejenigen Sfjeologen aufrieben fein, bie allen djriftlidjen ©lauben

auf menfd)Iict)en SÖeifall l;eral)fe^en unb von feiner übernatürlidien

(Siniüirfung beö f;eiligen ©eiftes luiffen luolten. 3^^' 53erul)ignng

ber anbern aber, bie eine fold;e Criniuirfung nod; anneijmen, felje

id) Ij'uv^n, ha^ id) biefe il;re 9Jteinung allerbingö für bie in bem
d)riftlid}en .Öef;rbegriffe gegrünbetere unb von 3(nfang beo (iljriften;

tumo l^ergebrad^te 9Jceinung fjalte, bie burd) ein bloßes pl^ilofopljifd^eä

äiaifonnement ]d)iuerlid; 5U lüiberlegen fte()t. ^d) fann bie ^itög--

lid)feit ber unmittelbaren (rinmirfung beö fjeiligen ©eiftes nid)t

leugnen unb tfjue miffentlid) gemi^ nidjts, raaö biefe 9JtiJgli(^teit

3ur äiiirflici^feit ju gelangen fjinbern tonnte.

^•reilidj mu^ id; geftef;en —

Sßenn id) mid; redit unterfud^e, fo beneibe id) alle i^t regierenbe

Könige in ßuropa, hen einzigen i^önig uon '^^reu6en ausgenommen,
ber es einzig mit ber ^'l^at beiüeift, Hönigsmürbe fei eine glorreid)e

©flauerei.

©Ott i)at feinen Sßife, unb bie 5lönige follten aud) feinen l^aben.

2)enn l)at ein iiönig Wi^, n-er fte^t uns für bie ©efafjr, t)a^ er

besiegen einen ungeredjten Slusfprud) tl;ut, lüeil er einen roi^igen

einfall babei anbringen fannV

^^olgenbe 9(nmerfung bes Sarclaiuä in 2(nfe]^ung bes Slad^teils

ber 2(riftofratie üor ber Sionardjie ift oortreffltd;

:

Püne vero tarn regmim, quam reinpublicam, Principum
vitiis tanquam affecta valetudine laborare ; utribi faciliora

exspectes ad publicam sanitatem remedia? Nimirum et

Regem et ipsius vitia mors saltem de medio tollet, pote-

runtque a successoris indole sperari meliora. At labern

corrapti senatus non uniuscujusque mors eliiit, sed afflicti

semel mores in deteriora semper labuntur, donec publicam
salutem suo casu obruerit. Argenis, I. c. 18.

33ei ber fatfjolifdjen 5tird)e in Berlin, weldje ber ^öniq neben
bem Opern^aufe erbauen laffen, ift mir bie Stelle an^ bem Statins

eingefallen: Par operi sedes.

*

33efoIb, ber berühmte 9^ed)t5gelef)rte in ber erften öäffte bes

üorigen ^(^^i^f^i'ii^erts, ber aber ber guten i'utf}erifd)en itirc^e ben
3^ampf antrat nnh von if)v ausfdjieb, foU in bem 3(nl^ange gu

feinen Axiomat. polit. fagen: Yanissimum pvoverbium esse putes

:

In onmibus aliquid et de toto nihil. Nam qui non est in

Omnibus aliquid, in singülis est nihil. Um biefen einzigen @e;
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banfen \mli id) baä 23ucf) bes a3e]oIb (efen, fobalb id) eg fjn6^nft

lüerbe, äßo bns fte^t, mirb me^r ßuteo ftcfjen.

Qft eö beffer, nur ein X'mo, luifjcn ober mefjrere? Sßeld^e

^rage! SSenn man nun unter biefen mef;reren and) biefeä eine

iuei|5. Gö fann ü6orf(ü|fin fein, mel^rere 5U roiffen; aber es roirb

barum md)t 6effcr, nur eins 5U miffen.

Jreilid), luenn es auögemacljt ift, ba^ ntan mefjrere S^inge

unmbglid) fo grünblidj, fo fertig raiffen fnnn a(ö ein einjige^, bem
man aiie feine 3t'it, aUe feine Mräfte getnibmct f)at. Sicnn eä

auegemarf)t ifti ^ft bas benn aber fo ausgemacht, ai§ man an;

nimmt ?

Unb bodf) gefeilt, es märe. 2(ud) alsbnnn fragt es fid) nod),

06 es beffer fei, nur ein ^ing uoUfommen griinblid), noUfommen
fertig 5U miffen, als mefjrere meniger griinblid^, weniger fertig.

33effcr? ^a unb nein. S'enn beffer ift ^e.3tef)ung5n}ort, unh
ber 33e^iefjungen finb roenigftens ^ier brei, 'So fann beffer fein in

ber einen unö fd)Iintmer in ber anbern.

^^-ür wen beffer? g-ür ben 91ienfd)en fetbft, ber ba mein? —
ober für bas, \va§ er roei^ ? — ober für bie, benen .^um 33eften er

lüiffen foU?

^sd) m'üi mid) eine ^e'it fang al§ ein p^Iidjer SBurm ein;

fpinnen, um raieber als ein glänjenber ^ogel an ba§ Sid)t fommen
^u tonnen.

^^i) münfd)te, ha}i id) mir nom 3(nfange an aiie £'obfprüd)e

unb alle 2abel unb Sc]^mäf)ungen , bie id) um meine 8d)riften

im i^rud erf^alten Ijabe, jebe in ein befonberes ^}}iud) sufammenge;

tragen Ijäüe: um bas eine 3U Icfen, menn id) ntid) ^u übermütig,

unb bas anbre, menn id) mid; 3U niebergefd^Iagen füf;Ie.

®aö 2Bort 3^^ tu^i'^^'^i^ fo^^^^ "^^^ 9lame einer Slr^nei,

irgenb eines Cpiats, eines fd)(afnmd)enben 53(itte(s fein, burd) bas

uns auf bem Äranfenbette bie geit unmertlid) üerftreid)t, aber

nid)t ber 9tame eines i^ergnügens. ^od) tommen mir benn nid)t

aud) öfters in r^3efeUfd)aften, in n)efd)en mir ausfjalten muffen, unb

in meldjen uns bie ^^'it eben fo uncrträglid) (angmeilig mirb al§

auf bem ilranfenlager? 3^er (3prad)gebraud) l}at immer feinen

(*'h-unb. Shir follte nuin biefem zufolge bas 5fi>ort auf biejenigen

(rrgölumgen unb ^^rftreuungen einfd)ränfen, bie mir in folcften

®efeUfd)aften, nirbt aber, bie mir por uns allein nornebmen.
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5cr Itejjnfcnt ürnutljt ntrijt M'n- lundjcn ni können, voüb

tv tnöclt.

Nabeln ftei^t überl^aupt, [ein ^lliifefnllen 311 erfennen geben.

SOian fann fic^ bei biefem SJii^faüen cntn)eber auf bie bl^oBe

©mpfinbung berufen ober feine (rmpfinbung mit Grünben unter;

ftü^en.

^eneö tl^ut ber 93tann von ©efcfimacf", biefeä ber J?unftric^ter.

S>elc^er von i^nen inu§ baö, raas er tabelt, beffer 5U mact)en

oerftebn ?

Man ift nicfjt .l^err von feinen Gmpfinbungen I aber man ift

§err, irnä man empfinbet, 3U fagen. )!i&enn einem 9}ianne von

®efrf)macf in einem ©ebic^te ober Öemälbe etma^ nidjt gefällt, mu^
er erft tjingeben unb felbft Sü'idjter ober Wiakv lüerben, e^e er eö

^erausfagen barf: Saö gefällt mir nidjt? ^d) finbe meine ©uppe
nerfaljen: barf irf) fie nic^t efjer üerfaljen nennen, alö bis id^ felbft

fodjen fann?
2ßaä finb bie ©rünbe beä .^unürid)ter§? (Sdjiüffe, bie er an^

feinen ßmpfinbungen, unter fidi felbft unb mit fremben Gmpfinbungen
Derglid)en, gesogen unb auf hie ©runbbegriffe bes 33ollfommnen

unb Sdjönen 5urüdgefül)rt l)at.

:^d) fef)e ntd)t, roarum ein Wlen^d) mit feinen Sd^lüffen jurüd;

l^attenber fein muffe, alö mit feinen Gmpfinbungen. S)er i^unft:

rid^ter empfinbet nid^t bloB, ha^ iljm etmas nidjt gefällt, fonbern

er fügt and) nod) fein benn ^in3U. Unb biefeö benn follte \i)n

3um 33effermad)en üerbinben? 3)urd) biefes benn mü^te er grabe

beä Seffermad)enä überlioben fein !önnen.

^-reilid), wenn biefes henn ein gute6 grünblid^eö henn ift,

fo rairb er leidet barauo l^erleiten fijnnen, mie baö, wa§ ii)m mifi=

fällt, eigentlid) fein müfste, wenn eä if)m nidjt mit^fallen follte.

2lber biejeö fann ben i^unftridjter l)bdiftenQ nerleiten, einen

^Jinger^eig auf bie (Sd}i)n§eit 3U geben, roeldje anftatt bes getabelten

^el^lerö ba fein tonnte unb follte.

^c^ fage t) er leiten; hcnn oerleitet roirb man 3U Singen, 3U

meldten man nid)t gejuningen merben fann, nnh gu 2)ingen, roeldje

übel auofd^lagen fönnen.

2ßenn ber ihmftrid)ter ju bem bramatifd^en S)id)ter fagt: 2ln;

^tait baf) bu ben Inoten beiner ^-abel fo gefdiürjet l)aft, Ijätteft bu
ibn fo fd^ür^en follen ; anftatt ha% hn ii)n fo löfeft, roürbeft bu ifjn

beffer fo gelijfet baben: fo l^at fidj ber 5^unftrid)ter t)erleiten laffen.

"i^enn niemanD fonnte e§ mit dled:)t von ibm »erlangen, ha^
er fid^ fo roeit äußerte. @r i^at feinem 2tinte ein ©enüge geleiftet,

Toenn er bloß fagt: 'i^ein knoten taugt nidjts, beine 3]erroicflung ift

id)led^t, unb baö au§ bem unb bem @runbe. 2ßie fie beffer fein

iönnte, mag ber Sid)ter ^ufe^en.

5)enn roiU er if)m j^elfen, unb ber 2)i(^ter roill fid^ belfen laffen

unb gebt ^in unb arbeitet nad^ hen 3lnfd)Iägen beä i^uuftridjters

Se^ing, 2ßcrtc. XIX. 15
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um: es ift ipal^r, fo ift ii)m ber ^ic§ter unb ber Sefer ©anf
fc^ulbig, voenn bie Umarbeitung gelingt; — aber wenn fte nic^t

gelingt?

ho fef)It aud^ nic^t uiel, bie gan5e Srfiulb fällt auf il^n allein.

Unb nur in biefem >yal(e bürfte er, um feine 93(einung gu red)t;

fertigen, genötigt fein, bcn '^^fufd)er von ber Staffelei roegjuftofeen

unb felbft '^vinfet unb '^^alette in bie öanb ^u nefjmen.

„GJIücf 5ur 2(rbeit! Qben f)ier ijaben mir bid^ erroartet, guter

SJionn ! SBenn bu fertig bift, alsbenn moUen mir üergleid;en
!"

Unb roer glaubt nid}t, t)erg(eid)en ut tonnen I

SBel^e il^m, wenn er nur fd)(ed)t unb redjt nerbeffert f)at;

menn er es genug fein laffen, %ei)iev ju nertilgen; voenn es ibm
nid^t gelungen, unö für jeben mit einer ganj neuen, gan^ uner^

roarteten 3d)önl)eit su überrafd)en I

9Baö für ein Slr^t, ber einen 23Iinben bIof> feljen mad)t unb
i^m nid)t 3ugfeid) ftatt ber matten grauen 3(ugen, bie ibm bie 9^atur

beftimmte, fdiöne blaue ober feurige fd)mar3e klugen erteilt I

„9i>ar bas öer Wiüije mert ? 3(n jenen }yei)kv maren mir fd)on

gem5t)nt ; unb an bie 9]erbefferung foUen ipir unö erft gemöf)nen."

äsielleid)t l^ätten mir ben J-etiler aud:) gar nid)t bemerft, unb
bie ^erbefferung bat ibn uno uierft bemerfen laffen. SÖir merben
unmillig, menn mir finben, t)a\^ uns ha^, ma^ uns fo lange ge--

falfen [jat, nid^t ^iitte gefallen foUen.

^ur5, wenn ber iiunftrtd)ter burd) 2:abeln beteibigt, fo he-

leibigt er burdf) 33effermad;en boppelt.

93tadie es beffer I ift 3mar bie 3(u5forberung, meldte ber ge^

tabcite Säriftfteller an iftn crgel^en läfst, aber nid)t in ber 9lbfidit,

ha^ fte angenommen merben foll. G's foU ein bloßes Stidbblatt

fein, bie Stöfse bes i^unftriditers abglitfd)en 3U. laffen.

Diimmt fie ber .Hunftrid)ter an, unb er ift ungtüdlid), fo ift

i^m bas .^anbmerf auf einmal gelegt.

Dtimmt er fie an, unb er ift glüdlid) — 3lber roer roirb e§

ifjm 3ugefteben, ba^ er glürflid) ift? Äein 93?enfd) in ber 2BeIt,

meber bie iKtnftler nod^ feine .Hodegen in ber .Hunftridjterei.

Unter jenen ift eö bem Öetabelten nid)t ,3U3umuten; unb ben

übrigen — feine Siv'dlje mirb ber anbern bie STugen ausbaden, bie

9ieil^e tonnte auü) an fie fommen.
^iefe aber uerbammen it)n bes böfen (rrempelö; er f)at fid)

feines 9ied)t5 oergeben, nun mirb man bas 53effermad)en oon i(}nen

alten forbern ; bafür mufj er geftraft fein 1

Unb überhaupt finb bie .Hunftrid)ter bie ein3ige 9trt oon iU-äl^en,

meld;e bas (Sprid^mort 3um vügner ntadjen.

^n meinen jungem Sa^'^en mollte id^ eine periobifdie ®d)rift,

unter bem ^itel: 5)a5 S3efte au§ fd)Ied)ten 33üc^eru, mir

bem Semmo au§ bem Stmbrofiuö (Coinmentar. in S. Luc, Prooem.):
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Legimus aliqna ne legantur. l^erausgeben. 2)as erfte Stüc! inar

id^on fertig, unb mein ^-reunb D^tofeö fiatte mir ein paar fc^öne

33eiträc3e auo einigen ]rf)(ed)ten .Hompenbien ber (Iartefianifd)en

^I)iroiopf)ie tjegeben, non nielc^en icf) bebaure, bafe irf) fie n\6)t md)V
3U finben roeiß. Xoc^ raeil id) uorauöfaf), ha^ mir bie ^^ortfe^ung

5U frf)roer luerben mürbe, fo unterblieb ein i^orl^aben, 5U roelcf)em

icf) mir faum i^t Ä^räfte genug jutraue.

^cf) meiB nicfjt, mo bie 33Iätter meiner ehemaligen (Sammfungen
f)ingefommen. SDiir gefjt es mit äffen meinen i^offeftaneiö roie ber

33irgitianifd}en Sibpffe. ^d) fc^reibe bergfeicf)en Singe meiftenä

auf einjefne SBtätter, bie icf) bann iüof)f fjinfege unb orbentficf) auf;

gul^eben beute; aber mef)t ciud) nur ber ffeinfte 3Sinb barunter,

unb treibt er fie einmaf aus einanber:

Nunquam deinde cavo volitantia prendere saxo

Nee revocare situs, aut jüngere carmina cuio.



%tbtn imtr Ubm la^tn.

©in $rojeft für Sdjriftfteller unb 'Q3uc^I)äubIer.

Sö}ie? es fotlle bem <2cf)riftftel(er 311 cerbenfen [ein, menn er

|id^ bie ©eburten feineä ^lopfä fo einträglich ^u mad^en fucfit, oIö

nur immer moglid) ? äöeil er mit feinen ebelften Gräften avbdtet,

foU er bie 23efriebigung nic^t genießen, bie fid) ber gröbfte ^nb;
langer 3U üeri'djaffen roei^ — feinen Unterhalt feinem eigenen §-Iei^e

3U tjerbanfen 5U Ijabm'^

Slber ©elebrte, fagt man, bie fid^ mit Süd^erfc^reiben abgeben,

ftel^en boc^ gemb^nlic^ in bürgerlidien 33ebienungen, burd; rceldje

für il^r genugfames 2(uöfommen geforgt ift.

Qd) lüei^^ rairflidj nid)t, ob biefes bie 9lbfic^t aller 3lmt5--

befolbungen fein fann. ^dg mein, baß fefjr üiete berfelben biefer

^bfid)t i^t nic^t mefjr entfprec^en, inbem fte gu einer ßeit feftgefe^^

rcorben, gu lüeldier bie '^Nreife ber 33ebürfni]fe bei weitem nidjt bie

i^igen rcaren.

2(ber 3Beiöf)eit, fagt man weiter, feil für ©elb! (Sd)änblid^

!

Umfonft i^abt it)r'ö empfangen, umfonft müBt i§r eä geben! (So

badete ber eble iiutfjcr bei feiner 33ibelüberfe^ung.

£utf)er, antiüorte id), mad)t in mefjreren Singen eine 2(ug-

naf)me. 3(ud) ift eö gröfetenteilä nidit mafir, ba^ ber Sd^riftftelter

bas umfonft empfange, mao er nic^t umfonft geben miü. Oft ift

üielleid)t fein ganjes 3>ermbgen baraufgegangen, ba^ er je^t im=

ftanbe ift, bie Si^e(t ju unterridjten unb 3U oergnügen. £ber folten

i()m hie 9(mtöbefolbungen bas jugleid) mit gut mad)en? 5)er 'Ztaat

ober 9iegent be3arjlt iljn nur grabe für bao, inas er wegen feines

2tmteö 3U luiffen unh 3U tonnen notmenbig braud}t, meldjeä oft

wenig genug ift. 2Baö er mel^r wei^, ift für feine 9^ed)nung, unb
wenn er über biefeä 9)?ef)r nod} mef)r wiffen will, bao get)t ben

©taat uoUenbo nidjts an. '^a^ gleid)moI;l fo niel junge nid^tä

©emeine^ uerfpred^enbe ©ele^rtc in itjrem 2lmte, bao fte anju;

nehmen fic^ nidjt entl^alten fönnen, wie man 3U fagen pflegt, oer--

butten unb uerfauern, tömmt größtenteils batjer, weil il^re

a3efolbungcn nid)t binlänglid) finb unb fein tonnen, um fid) bie

33üd)er unb ^^M'^^""'"^"^'^ ansufdjaffen, weld;e 5um g^ortfdjreiten in
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einer Sßijfenfc^aft unentberjrlid) finb. SBarum biefen bie Duelle

eineä 3"f'"ffß^ üerftopfen ober cerleiben, ber nod) oft bor einjtge

für fie ift?

2l6er, je^t man 'i)inm, bie alten ©ele^rten, bie SdjtiftfteHer

6ei ben Öriec^en unb 3iömern begnügten fic^ bod^ nur mit ber

einsigen irfjre, nal)men für if}re 3(r6eiten fein 6elb

!

Qi, rcof)er i)at man benn baö? Gtiua, weil Duintilian in

ber 3iifrf)rift an feinen 3]erleger feinet öonorarii gebenft? Dber
lüfil Crcff;arb De Edit. libromm apud Veteres nicf)tö baoon bei=

geßrarf)t?

9JIan benfe an ^orajenä: Gestit numos in loculos de-

mittere!

Unb (Stotiuö, gab er raol^I feine Agave mnfonft aufä

^l^eater?*) Um ein 53illigeö freiließ, benn er mu^te frol) fein,

wenn ii)m ber ^omöbiant gab, mag i^m bie ©ro^en oerfagten:

Quod non dat procer, dabit histrio.

Unb fo üiele anbre ®irf}ter, rcerc^e bie römifd^e 33ü^ne ein:

träglirf) fanben,

Quoque minus prodest, scena est lucrosa poetae.

2)ie erfte ^älfte biefeä S3erfe§ mag je^t von beutfrfjen ^l^eatern

oft genug roabr fein ; aber aud) bie anbere ?

Unb felbft Vereng, aud^ er uerfaufte feine ©tüdfe nirf)t btofj

ben 3(ebi(en unb nabm nid)t blofe ©elb, meil er bie G^re i)atte,

e§ üom ©taate ju befommen. Gr natjm eS nom <2d^aufpieler, ofjne

biefe Gl^re, unb Iarf)te fjoffenttid) mit, menn biefer if)n feines Öeijeö

megcn im ^rolog anftad), mo er nidjt gar bie (Spötterei biefem in

ben 9Jtunb gelegt t^atte. 3Bir miffen ja fogar nod), roe(d}eö ©tüd
i^m am teuerften be3af)It roorben, unb raie teuer. Eunuchus me-
ruit pretium, quantum nulla antea cujusdam Comoedia, id

est. octo millia nummum, baö mad)t nad) unferm Selbe

bod; für roen follt' idj'ä mof)! in Seutfdjianb bered)nen?

Ueber ©igentum an ©eifteäraerfen.

Wian madje gleich anfangs einen Unterfd)ieb gmifdfien ©igen:
tum unb 33enul5ung beö Gigentumä.

^d) fann ^unbert 2)inge mein Eigentum nennen, in fofern id)

oon i^nen bartf)un fann, bafs fie ot)ne mid) entraebcr gar nid}t ober

bod^ nidjt fo(d)crgeftalt uorbanben fein mürben ; aber folgt baraus,

ba^ id^ fie bcöroegen auöfdjliefiungäiüeife gU nul^^en befugt bin?

*) Juvenal., VII. 83 sq.
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Um befugt 311 fein, etiuaö auöfc^Iie^ungöroeife ju Benu^en,
mu^ es erft möglich fein, bo^ id] eo fo fienu^en fann.

(Soßalb id) biefes 5^önnen nic^t in meiner ©eroalt ^ahe, ift

eö ohnmächtiger Gigennu^, roenn ic^ anbre oon ber 93iit6enu^ung

burct) ein blofees: ,;Mev eö innre bod) beffer, loenn id) allein bei

ber Schliffet bliebe I" ab^ufdjrerfen benfe —
*

— — 3^aB bem ^^erleger auf ha^ ^ud), loelc^eä er mit 0e;
ne^m^altung beo 55erfafferi brucfen läfet, ein ©igentum ^ufte^e,

f;alte id) für unerraiefen.

SBenigfiens fann bao (Eigentum beä 3>er(egerö nicbt gri^Ber

unb Don feiner anbern 9catur fein, alö baö (rigentum bes 33er:

faffers mar.

2^aä Gigentum beö 3?erfafferö aber, menn bie Dlu^ung mit
inbegriffen rairb, ift fo gut alö feines.

3)enn man fann nidits fein (rigentum nennen, in beffen 33eft|

man fid^ nid)t 3U fe^en unb ju erljalten imftanbe ift.

Diun ift aus ber ©rfabrung flar, ba^ fein 33erfaffer, menn er

einmal mit feinem äßerfe sum i^orfc^ein gefommen, wenn er ein?

mal eine ober mehrere .Hopien bauon ma^en laffen, imftanbe ift,

5U oerfjinbern, baß nid)t aud) miber feinen äl^illen Äopien baoon
genommen roerben — ^-olglidj

^mntt$ ^rurintüdu

ii| a (^ b r u cf

.

!^aB ber 9kd}brucf unbillig fei, baB ber 9?a($brucfer fid) fcöämen
follte, ju ernten, mo er nid)t gefäet i^at, unb ber faulen 'oummel
gleich über ben .s^^onig ber fleifugen 33ienen ber^ufalfen: roer leugnet

i)a^'< 9(ber mas bilft M^^, bem Dtadiörud 3U fteuern?

^-reilidi, menn 3^eutfdUanb unter einem .'oerrn ftünbe, meldier

ber natürlidien i^illigfeit burc^ pofitioe ©efe^e 3U .'oilfe fommen
fönnte unb mollfe I

2(ber bei biefer Sserbinbung unter Seutfcblanbs '^'rooinsen, ba
bie menfd)lid)ften bao '^^rincipium baben, bes baren ©elbeö fo menig
alö möglid) am ibren G5renu'n ui laffen: mer mirb if)ren ^Jinans;

röten begreiflid) mad)en, öaB man allein ben 33ud)fjanbel unter biefeä

^rincipium nid}t 3ief)en müjste?

Sie fagcn: 2i>enn ein populärer Öellert fo allgemein gelefen

rairb, raao für ein dled)t gibt H^ feinem fäd)fifd;en SSerleger, bie
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liranbenburgifd^en unb öftreid;i[d;en Staaten in ilontributtonen ju

fe^en '<

9(Iö ber färf)ftid}e 2>erleger [einem 3]erfaffer einen traurigen

2)ufaten für t>t\\ 33ogen bejaljUe, fonnte er firf) ba raof)t uorftelien,

baniit einen fo mtcfttigen ^\\x ertauft ^u Ijaben ? Sßarum foUen

feinen uneriuarteten 3Bud;er nid^t mefjrere teilen? —

Sas ^:psroie!t.

§• 1-

(SelOftoertag unb Subffription Bleiben.

§• 2.

^er (2d)riftfteUer IäJ3t auf feine Hnfoften bruden; aber bie

©ubffription geljt lebiglid} burd^ bie s^äntiz ber 33ud)()änb[er.

§. 3.

2)er 3d)nftftel(er ttjut förmlich ^ßerjid^t, burd) feine ^-reunbe,

bie feine 33udji)änb(er finb, Subffribenten fammeln 3U laffen. Gä
iDcire benn an Ccrtern, bie Wu\ beutfdjer 33ud)fjänbler ix)ot)t abk-

langen fann, ober luo fid) etma 33ud)(}änbler fänben, W au^j btoftem

9^eibe, lueit fie nid)t aWe^ l^aben follten, lieber gar nidjts möd)ten.

§• ^•

3(ber wie uiele uierben bereu fein, fobalb ber 3.sorteit, ben fie

i)on (rinfaunntung ber Subffribenten Ijaben, uic^t beträc^tfid)er ift,

als er biofjer geiüefen? Unb baä foll er fein.

§. 5.

9)ian teile alfo ben ^sreiö, 'titn 'aa^o 93ud) f)aben folt (üon beffen

53i((igfeit uieiter unten), in brei ^eile. Criu ^Tritteil für &en 3^rud,

ein 3: ritteil für ben iserfaffer unb mi 5)ritteil für X>t\\ 53ucljljänbler,

bei bem bie &ie6l)aber unter3eid)nen.

§. 6.

©as 2^ritteil für ben Srudf ift fo reidjlid) gered^net, \)ai^ \>a^o

93ud) mit aller ti)pograpbifd)en — mo nic^t -^vrad)t, bod^) Sauberfeit

erfdieinen fann. Unb ba ber 2Iutor felbft bruden läf3t,' fo ift nic^t

äu oermuten, 'nav» er aus fdimul^^iger ©eunnnfudit es baran merbe
fel^len laffen. 3i'aö ya baran nod) Ueberfdjuf^ fein bürfte, laffe man
tl^n für 33riefporto, für Spebierfoften bis i'eip5ig, mo 'ha^ 2Serf
ausgeliefert roirb, unb bergleic^en red^nen.

2)a§ eigentliche 2)ritteil für "iitn 33erfaffer ift ansufefjen, ai%

ob es auf ben ^U-eis für ben ju nerarbeitenben roljen Stoff oer;

lyanbt mürbe, unb üerftel}t fidf) ja mol;l von felbft.
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§• ^•

Gnblic^ baö Sritteil für ben 33ud)f)änbler, vo<:ld}em bilÜQm
3}?anne fönnte ha^ nidjt tjenügen? ^efonberö ba id) anneijme, baii

ber 33ud)[)änbler ^i]ito 90113 unb gnr nidjt habei f)aben mu^ unb
5liüf)e nur luenig.

§. 9.

Senn luaö 6raurf)t ber 33ud)f)änb[cr me^r, als ba^ er bie 3ln:

fünbit^ungen, bie t[)m ber i'erfaffer ^ufdiidt, an feine Munben auf
bie geljörige gute 2(rt oerteilet unb oerfenbet? 5)ie ©remptare
erl^ält er in Seip3ig, roo er ofjnebies fjinreifet ober bod) feineu

j^ommiffionär ijat. Sie irenigften feiner ilunben, wenn fie lüiffen,

mit rcem fie ju ti)un f)abfn, iiierben fic^ aud) fc^merlid) raeigern,

i^m gegen bie ^Dteffe bie Subffviption in ^]>rQnumeration 3U oer-

loanbeln, bamit er aud) n'idjt einmal nötig i)at, bie ^luslage auf
ber 9Jiefie oon feinem ©elbe 3U madjen.

'^enn ha^ ift atferbingö ni3tig, ba§ auf ber 3[lieffe gegen ©r^
Haltung ber (rremplare fogleid) bare 33e3a^Iung geteiftet roerbe. 2)er

gd)riftfteller fann nic^t borgen; unb nur barum opfert er einen

fo anfeljulid^en ^eil feineo ©eirinftes auf, bamit i^m alle^ erfpart

merbe, raaö bae 3^^* oerfplitternbe 'detail bes ^^aufmanns erforbert:

33ud)I)aIten, 9Jiaf)nen, ßinfaffieren unh bergt.

äBas fönnte benn and) gegen biefe bare 23e^af)Iung nod^ fonft

eingeioenbet merben, ba ber ^ud)f)änbler nid)t nötig fjat, fic^ mit
einem einzigen ßremplare me^r 3U betaben, alö bei i^m befprocf)en

lüorben? Unb rccnn i^m and) oon feinen .^unben bie eubffription

in ^Pränumeration nid)t ocrroanbelt roorben: roeld^er Kaufmann
lüirb nidit gern ©elb nad) X'eip3ig füfjren, ha^ er mit 33 ^i^ro3ent

loieber 3urüd'nebmen fann?

§. 12.

SBäre ee nid)t uietmebr 5U uninidien, t>a^ nd) ber gan3e '^nd)--

l^anbet auf bieie 3trt realifieren lieBe? (Sin ©ro^eö, glaub' id),

fönnte ba3u beitragen, menn fid) irgenb jemanb eines 3(nfünbigungö;

Journals unterzöge, in iüeld)em alle biejenigcn 33erfaffer, bereu

2i>erfe in bem IKefjfatalogo auf bie fünftige 9Jieffe üeifprorf)en

roerben, eine umftänblidje 'Jiad)rid)t erteilten. (Sine fold^e Selbft;

anfünbigung, in roeldier fid) jeber Scf)riftfteller geroi^ oon feiner

beften Seite seigen ioürt>e, luäre gleidjfam baö 2ßort, bei meld)em

er fünftig gehalten nüirbe, unb müf5te :^ieb()abcrn unb (^e(el}rten

loo^l angcnc[)mer fein als eine er]dilid)ene o?er fe(bftgeinad)te die-

3cnfion im '^^ofauncnton, menn bao 'hnd) fdion ha ift unb fo oielen

tiaxan liegt, ba^ eö mit guter 9(rt unter bie Seute fömmt.
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