
This is a reproduction of a library book that was digitized  
by Google as part of an ongoing effort to preserve the  
information in books and make it universally accessible.

https://books.google.com

https://books.google.ru/books?id=mgBfAAAAcAAJ


Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erin-
nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen ZweckenWir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten AbfragenSenden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-MarkenelementenDas "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unterhttp://books.google.com durchsuchen.

1

https://books.google.ru/books?id=mgBfAAAAcAAJ


Anthropologie

im

pragmatischer Hinsicht

a b g e f a ß t

W) P II

I m m a nu e l K. a. n t.

-m

Königsberg

b e y

-

-

-



- - ---- - --
 

--- =--------
------- -- --

- - - - -- - - - - - - - - - - - -
 

- - - -

- - - -
-

- - -
- -

- - - -  

-

-

-
- -  

 - - -
-

- - -
- -

-
- -

- - -

-  

-
- -

- - - -

-  

-
-  

-

-  

- - - -

- -
- -

- - -

---

-
-- - - -

- - -
-

-

-

- -

- - - -

-

- -
 

-  -

- -  

-

- -
-

- - -
-

-

- - 
-

- -

- -
-

- --

-

-

-

- - - - -
- - -

- - -

- - -
- -

- -

- - -
-

- - -

- -

- -
-

-

- - -

- -

-

-
-

- -
--

-

-
- - -

-  - - - - - - - -

- -
-

 

- - -  
- -- -

-
- -

--
-

- -

- -

- - -

 



- - - -  
-

- -

-

V o r r e d e. -

Rue Fortschritte in der Cultur, wodurch der

Mensch feine Schule macht, haben das Ziel, die

fe neben Kenntniffe und Geschicklichkeiten

zum Gebrauch für Welt anzuwenden; aber -

der wichtigste in derselben, auf den

er jene verwenden kann, ist Der weil

er sein eigener legter Zweck ist, – Ibn also,

- - - - * 2. fei
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- V o r r e d e.

feiner Species nach, als mit Vernunft begab

tes Erdwesen zu erkennen, verdient besonders

Weltkenntniß genannt zu werden; ob er

gleich nur einen Theil der Erdgeschöpfe aus

macht.

" Eine Lehre von der Kenntniß des Menschen,

systematisch abgefaßt (Anthropologie), kann es

entweder in physiologischer oder in prag

matischer Hinsicht sein.– Die physiologi

sche Menschenkenntniß geht auf die Erforschung

deffen was die Natur aus dem Menschen

macht, die pragmatische auf das was Er, als

freihandelndes Wesen, aus sich selber macht,

oder machen kann und soll. – Wer den Na

turursachen nachgrübelt, worauf z.B. dasErin

- nerungs
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r r e d e. -

beruhen möge, kann über die

im Gehirn zurückbleibende Spuren von Ein

dritten , welche die erlittenen Empfindungen hin

, hin und her (nach denn Cartesius) ver

nünfteln; muß aber dabei gestehen: daß er in

diesem Spiel feiner Vorstellungen bloßer Zu

schauer fey und die Natur machen lassen muß,

indem er die Gehirnnerven und Fasern nicht

kennt, noch sich auf die seits derselben -

zu einer Absicht versteht: mithin alles theoreti

sche Vernünfteln Verlust ist.––

Wenn er aber die Wahrnehmungen über das,

dem Gedächtniß oder beförderlichbefunden

worden, dazu benutzt, um es zu erweitern

gewandt zu machen und hiezu die Kenntnis des

Men



-

- V or r e d e. -

Menschen braucht, so würde dieses einen Theil

der Anthropologie in pragmatischer Absicht

ausmachen und das ist eben die, mit welcher wir

uns hier beschäftigen.

-

Eine solche Anthropologie, als Weltken

niß, welche aufdie Schulefolgen muß, betrach

tet, wird eigentlich alsdann noch nicht pragma

tisch genannt, wenn sie ein ausgebreitetes Er

kenntniß der Sachen in der Welt, z. B. der

Thiere, Pflanzen und Mineralien in verschiede -

nen Ländern und Climaten sondern wenn fie Er

kenntniß des Menschen als Weltbürgers ent

/

-

hält. – Daher wird selbst die Kenntniß der

Menschenrasen, als zum Spiel der Natur gehö

render Producte, noch nicht zur pragmatischen,

fon
- -



V o r r e d e. VII

sondern nur zur theoretischen Weltkenntniß ge

zählt. -

Noch f die Ausdrücke: die Welt kennen

, und Welt haben in ihrer Bedeutung

lich weit auseinander; indem der Eine nur das

- Spiel versteht, dem er zugesehen hat, der An

dere aber mitgefiel hat. – foge

nannte große Welt aber, den Stand der Vor

nehmen, zu beurtheilen, befindet sich der Anthro

pologe in einem sehr ungünstigen

weil diese fich unter einander -von An

deren aber zu weit befinden.

Zu den Mitteln der Erweiterung der An

im gehört das en;

fey es auch nur das Lesen der Reisebeschreibun

W.

N,
/ ge

- -
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w“ III V o r r e d e.

gen. Man muß aber doch vorher zu Hause,

durch Umgang mit seinen Stadt- oder Landes

genoffen *), fich Menschenkenntniß erworben ha

ben, wenn man wissen will, wornach man aus

wärts fuchen solle, um sie in größerem Umfange

- zu erweitern, Ohne einen solchen Plan (der schon

Men

*) Eine große Stadt, der Mittelpunct eines Reichs,

in welchem sich die Landescollegia der Regierung

deffelben befinden, die eine Universität (zur Cultur

der Wissenschaften) und dabey noch die Lage zum

Seehandel hat, welche durch Flüffe aus dem In

neren des Landes fowohl, als auch mit angränzen:

den entlegenen Ländern von verschiedenen Sprachen

und Sitten, einen Verkehr begünstigt,– eine soll

che Stadt, wie etwa Königsberg am Pregel:

fufe, kann fchon für einen schicklichen Platz

Erweiterung sowohl der Menschenkenntniß als auch

der Weltkenntniß genommen werden; wo diese,

auch ohne zu reisen, erworben werden kann.

––– –– –
- - -
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V or r e d e. - IN

Menschenkenntnis voraussetzt) bleibt der Weltbür

ger in Ansehung seiner Anthropologie immer fehr

eingeschränkt. Die Generalkenntniß. geht

hierin im vor der Localkenntniß voraus;

wenn jene durch Philosophie geordnet und geleitet

werden sel ohne welche alles erworbene Erken

niß nichts als fragmentarisches Herumtappen und

keine Wissenschaft abgeben kann. - -

»

-  

Allen Versuchen aber, zu einer solchen Wif.

fenschaft mit Gründlichkeit zu gelangen, stehen er

hebliche, der menschlichen Natur selber anhängen.

de, Schwierigkeiten entgegen.

1. Der Mensch, der es bemerkt, daß man

ihn beobachtet und zu erforschen sucht, wird ent

- * 5 weder
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weder verlegen Gener erscheinen und da kann

ich nicht zeigen wie er ist; oder er verstellt

fich, und d will nicht gekannt sein, wie

er ist. - -

2. Will er auch nur sich selbst

so kommt er, vornehmlich was fin Zustand im

Affect betrift, der alsdann gewöhnlich keine Be '

stellung zuläßt, in eine kritische Lage: nämlich

daß, wenn die Triebfedern in Action find, er sich

nicht beobachtet; er sich aber, so ruhen

die Triebfedern. -

s Ort und Zeitumstände wenn sie

Angenehmungen, die, wie

man sagt, eine andere Natur sind und dem Men

fchen das Urtheil kreisen NVO

für



V or r e d e. -

für er sich halten , vielmehr aber noch, was

aus dem Anderen, mit dem er im Verkehr ist,

sich für einen Begrifmachen soll; denn die Ver

änderung der Lage, woreinder Mensch durch sein

Schicksal gesetzt ist, oder in die er sich auch, als

Abentheurer, felbst fetzt, erschweren es der An

thropologie sehr, sie zum Rang einer förmlichen

Wiffenschaft zu erheben,

Endlich find es zwar eben nicht Quellen,

aberdoch Hülfsmittel zur Anthropologie: Welt

geschichte, Biographien, ja Schauspiele und Ro

mane. Denn obzwar beiden letzteren eigentlich

nicht Erfahrung und Wahrheit, sondern nur

Erdichtung untergelegt wird und Uebertreibung

der Charactere und Situationen, worein Men

schen

-



xrr V o r" r e d e.

fchen werden, gleich als im Traumbilde

hier erlaubt ist, jene also nichts für die

Menschenkenntniß zu scheinen, fo haben

doch jene Charactere, fo wie sie etwa ein Ri

seien oder Moliere entwarf, ihren Grund

zügen nach aus der Beobachtung des wirklichen

Thun und Laffens der Menschen genommen wer

den müffen; weil sie zwar im Grade übertrieben,

-

der Qualität nach aber doch mit der menschlichen

Natur übernimmt feyn müffen.

Eine systematisch entworfene und doch popu

lär (durch Bis Beyspiele, die sich da

zu von jedem Leser auffinden laffen) in

tischer Hinsicht abgefaßte führt den

Vortheil für das lesende Publicum bei sich: daß

-

durch
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durch die Vollständigkeit der Titel, unter welche

diese oder jene menschliche, ins Practische ein

schlagende, belastet Eigenschaft MV2 "

" Den so viel Veranlassungen und Auffode

rungen demselben hiemit gegeben werden, jede be

sondere zu einem eigenen Thema zu machen, um

fie in das ihr zugehörende Fach zu stellen; wo

durch die Arbeiten in derselben sichvon selbst un

ter die Liebhaber dieses Studiums verheilen und

durch die Einheit des Plans nach gerade zu ei

nen Ganzen vereinigt werden; wodurch dann

der Wachsthum der gemeinnützigen Wissenschaft

befördert und beschleunigt wird *).

*) In meinem anfänglich frei übernommenen, später

hin mir als Lehramt aufgetragenen Geschäfte der

r einen Philofophie habe ich einige dreyßig

- - Jahre



IV V o r r e d e.

Jahre hindurch zwey auf Weltkenntniß aber

zweckende Vorlesungen: nämlich (im Winter )

-- - - An throp olo gie und im (Sommerhalbenjahr

, re) physische Geographie gehalten; wel

chen, als populären Vorträgen beyzuwohnen, auch

andere Stände gerathen fanden; von deren ersterer

dies dasgegenwärtige Handbuch ist; von der zwey

ten aber ein solches, aus meiner zum Text ge:

brauchten, wohl keinem Anderen als mir leserlichen,

- Handschrift, zu liefern mir jetzt für mein Alter

kaum noch möglich sein dürfte.

-
-

-

 

/

-

-

- -  



Der Anthropologie

E r ist e r T. h e il.

Anthropologische Didactik.

Von der Art, das sowohl als das

Aeußere des Menschen zu er

kennen.
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ersten Theils

E r ft e s B u ch.

Vom Erkenntnißvermögen.

E r ft e r

Vom Bewußtseyn seiner selbst.

$. 1. der Mensch in feiner Vorstellungdas Ich

haben kann, erhebt ihn unendlich über alle andere auf

Erden lebende Wesen. Dadurch ist er eine Perfon

und, vermöge der Einheit des Bewußtseyns, bey allen

Veränderungen die ihm zustoßen mögen, eine und diesel

be Person, d.i. ein von Sachen, dergleichen die vert

nunftlosen Thiere sind, mit denen man nach Belieben

fchalten und walten kann, durch Rang und Würde ganz

unterschiedenes Wesen; selbst wenn er das Ich noch

A 2 nicht
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Das

nicht sprechen kann: weil er es doch in Gedanken hat:

wie es alle Sprachen, wenn sie in der ersten Person

reden, doch denken müssen, ob sie zwar diese. Ich

heit nicht durch ein besonderes Wort ausdrücken:

denn dieses Vermögen (nämlich zu denken.) ist der

Verstand.

Es ist aber merkwürdig: daßdasKind,was fchon

ziemlich fertig sprechen kann, doch ziemlich spät (vielleicht

wohl ein Jahr nachher) allererst anfängt durchIch zu

reden, so lange aber von sich in der dritten Person

sprach (Carl will effen, gehen u. f. w.), und daß ihm

gleichsam ein Licht aufgegangen zu feyn scheint, wenn es

den Anfang macht durch. Ich zu fprechen; von welchem

Tage an es niemals mehr in jene Sprechart zurück:

kehrt. – Vorher fühlte es blos sich selbst, jezt denkt

es sich selbst. – Die Erklärung dieses Phänomens

möchte dem Anthropologen ziemlich fchwer fallen.

Die Bemerkung: daß ein Kind vor dem ersten

Vierteljahr nach seiner Geburt weder Weinen noch

Lächeln äußert, scheint gleichfalls auf Entwicklung gewis

fer Vorstellungen, von Beleidigung und Unrechtthun,

welche gar zur Vernunft hindeuten, zu beruhen.– Daß

es den in diesem Zeitraum ihm vorgehaltenen glänzen,

den Gegenständen mit Augen zu folgen anhebt, ist der

rohe Anfang des Fortschreitens von Wahrnehmung

gen (Apprehension der Empfindungsvorstellung), um sie

zum Erkenntniß der Gegenstände der Sinne, d. i

der Erfahrungzu erweitern,



5

Daßferner, wenn es nun zu sprechen versucht, das 

Radbrechen der Wörter es für Mütter und Ammen. fo

liebenswürdig macht, es beständigzu herzen und zu küf

fen und es auch wohl, durch Erfüllung alles Wunsch

und Willens, zum kleinen Befehlshaber zu verziehen:

diese Liebenswürdigkeit des Geschöpfs, im Zeitraum

feiner Entwickelung zur Menschheit, muß wohl auf

Rechnung seiner Unschuld und Offenheit aller feiner noch

fehlerhaften Aleußerungen, wobey noch kein Heel und

nichts Arges ist, einerseits, anderseits aber auf den na:

türlichen Hang der Ammenzum Wohlthun an einem Ger:

fchöpf, welches einschmeichelnd sich des anderen Willkühr

gänzlich überläßt, geschrieben werden, da ihm eine Spiel

zeit eingewilligt wird, die glücklichste unter allen, wo

bey der Erzieher dadurch, daß er sich selber gleichsam

zum Kinde macht, diese Annehmlichkeit nochmals ge

nießt.

Die Erinnerung seiner Kinderjahre reicht aber

bey weitem nicht bis an jene Zeit; weil sie nicht die

Zeit der Erfahrungen, sondern blos zerstreuter unter Ber:

grif des Objects noch nicht vereinigter Wahrnehmunz

gen War.

Vom Egoism.

$. 2. Von dem Tage an, da der Mensch anfängt

durch Jch zu fprechen, bringt er fein geliebtes Selbst,

wo er nur darf, zum Vorschein und der Egoism schreit

tet unaufhaltsam fort; wenn nicht offenbar (denn da wir

dersteht ihm der Egoism Anderer), doch verdeckt und

mit fcheinbarer Selbstverleugnung und vorgeblicher Be

- A 3 fchei
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fcheidenheit, sich desto sicherer im Urtheit. Anderer einen

vorzüglichen Werthzu geben.

Der Egoism kann dreierley Anmaßungen enthalt

die des Verstandes, des Geschmacks und des praten :

etischen Intereffe d. i. er kann logisch, oder ästhetisch,

oder practisch feyn.

Der logische Egoist hält es für unnöthig, fein -

Urtheil auch am Verstande. Anderer zu prüfen; gleich

als ob er dieses Probiersteins(criterium veritatis ex

ternum) gar nicht bedürfe.

wir dieses Mittel, uns der Wahrheit unseres Urtheils zu

versichern, nicht entbehren können, daß es vielleicht der

wichtigste Grund ist, warum dasgelehrte Volk so drin:

gend nach der Freyheit der Feder fchreyt; weil,

wenn diese verweigert wird, uns zugleich ein großesMit

tel entzogen wird, die Richtigkeit unserer eigenen Urtheile

zu prüfen, und wir dem Irrthum preis gegeben wert

den. Man sage ja nicht daß wenigstens die Mathe

matik privilegiert fey, aus eigener Machtvollkommen

heit abzusprechen; denn wäre nicht die wahrgenommene

durchgängige Uebereinstimmung der Urtheile des Meß:

künstlers mitdem Urtheile aller anderen, die sich diesem

Freihe mit Talent und Fleiß widmeten, vorhergegangen,

fo würde sie selbst der Besorgniß irgendwo in Irrthumzu

fallen, nicht entnommen feyn. – Giebt es nicht auch

manche Fälle, wo wir sogar dem Urtheil unserer eige

nen Sinne allein nicht trauen z.B. ob ein Geklingel

blos in unseren Ohren oder das Hören wirklich gezogener

Glocken fey, sondern nochandere zu befragen nöthig fin:

den,

Es ist aber sogewiß, daß



–– –– – 

den, ob es sie nicht auch so dünkt und, obgleich wir *

im Philosophiren wohl eben nicht, wie die Juristen, uns

aufUrtheile der Rechtserfahrenen zu Bestätigung unserer

eigenen berufen dürfen, fo würde doch ein jeder Schrift

steller, der keinen Anhang findet, mitfeiner öffentlicher

klärten Meynung, die sonst von Wichtigkeit ist, in Vert

dacht des Irrthums kommen. -

Eben darum ist es ein Wage stück: eine der all

gemeinen Meinung, selbst der Verständigen, widerstreit

tende Behauptung ins Publikum zu spielen. Dieser

Anschein des Egoisms heißt die Paradoxie. Es ist

nicht eine Kühnheit, etwas aufdie Gefahr daß es uns

wahr fey, fondern nur daß es bey wenigen Eingang fin:

den möchte, zu wagen. – Vorliebe fürs Paradoxe ist

zwar logischer Eigenfinn, nicht Nachahmer von

Anderen feyn zu wollen, fondern als ein feltener Mensch 

zuerscheinen (stattdessen ernurden Seltfamen macht).

Weil aber doch ein jeder seinen eigenen Sinn haben

und behaupten muß (Si omnes patres fic.at ego non

fic. Abaelard): so ist der Vorwurf der Paradoxie,

wenn sie nicht auf Eitelkeit, sich blos unterscheiden zu 

wollen,gegründet ist,von keinerfchlimmen Bedeutung.–

Dem Paradoxen ist das Alltägige entgegengesetzt,

was die gemeine Meynung auf seiner Seite hat. Aber

bey diesem ist eben so wenig Sicherheit, wo nicht noch

weniger, weil es einschlummert; stattdessen dasPara

doxon das Gemüth zur Aufmerksamkeit und Nachfor

schung erweckt, die oft zu Entdeckungen führt.

Der ästhetifche Egoist ist derjenige, den sein ei:

gener Gefchmack fchon gnügt; es mögen nun andere

A 4 feine

- -
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feine Verfe, Mahlereyen, Mufik u. d.g. noch fo schlecht

finden, tadeln oder gar verlachen. Er beraubt sich felbst

des Fortschritts zum Besseren, wenn er sich mit feinem

Urtheil isoliert, sich selbst Beyfall klatscht undden Pro

bierstein des Schönen der Kunst nur in sich allein fucht.

Endlich ist der moralifche Egoist der, welcher

alle Zwecke auf sich selbst einschränkt, der keinen Nut

zen, worin sieht, als in dem was ihm nützt, auchwohl,

als Eudämonist, blos im Nutzen und der eigenen Glück. "

feligkeit, nicht in der Pflichtvorstellung, den obersten

Bestimmungsgrund feines Willens setzt. Denn weil

jeder andere Mensch sich auch andere Begriffe von dem

macht, was er zur Glückseligkeit rechnet, fo ists gerade

der Egoism, der da macht,gar keinen Probierstein des

ächten Pflichtbegrifs zu haben, als welcher durchaus ein

allgemein geltendes Princip feyn muß.– Alle Eudär

monisten sind daher practische Egoisten.

Dem Egoism kann nur der Pluralism entgegen

gesetzt werden, d. i. die Denkungsart: sich nicht als die

ganze Welt in einem Selbst befaffend, sondern als einen

bloßen Weltbürger zu betrachten und zu verhalten. –

So viel gehört davon zur Anthropologie. Denn, was

- diesen Unterschied nach metaphysischen Begriffen betrift,

fo liegt er ganz auffer dem Felde der hier abzuhandelnden

Wissenschaft. Wenn nämlich blos die Frage wäre, ob ich,

als denkendes Wesen, auffer meinem Daseyn noch das

Daseyn eines Ganzen anderer, mit mir in Gemeinschaft

stehender, Wesen (Welt genannt) anzunehmen. Ursache hat

be, so ist sie nicht anthropologisch, sondern blos meta

physisch. - - -

- Anmer
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Anmerkung.

Ueber die Förmlichkeit der egoistischen Sprache.

Die Sprache des Staatsoberhauptszum Volk ist in

unseren Zeitengewöhnlich pluralistisch (WirN.von Gott

tes Gnaden u.f. w.); es frägt sich, ob der Sinn hiebey

nicht vielmehr egoistisch, d. i. eigene Machtvollkommen:

heit anzeigend und eben daffelbe bedeuten solle, was der

KönigvonSpanien mit seinem Io el Rey (Jch derKö

nig) fagt. Es scheint aber doch: daßjene Förmlichkeit

der höchsten Autorität ursprünglich habe Herablaf

fung(Wir, der Königund sein Rath, oder die Stän

de) andeuten sollen. – Wie ist es aber zugegangen

daß die wechselseitige Anrede, welche in den alten clas

fischen Sprachen durch. Ich und Du, mithin unita

rifch, ausgedrückt wurde, von verschiedenen, vornehmlich

Germanischen Völkern, pluralistifch, durch Ihr

und Sie umgewandelt worden? wozu die letztern noch

einen mittleren, zur Mäßigung der Herabsetzung desAn:

geredeten, ausgedachten Ausdruck, nämlich den des Er

(gleich als wenn es gar keine Anrede, sondern Erzählung

von einem Abwesenden wäre) erfunden haben, und end:

lich, zu Vollendung aller Ungereimtheiten, der vorgebli

chen Demüthigung unter dem Angeredeten undErhebung

des Anderen über sich, statt der Perfon, das Abstractum

der Qualität des Standes des Angeredeten (Ew. Gnat

den, Hochgeb. Hoch - und Wohledl. u. d. g) in Gef

brauch gekommen?– Alles vermuthlich durch das Feu:

dalwesen, nach welchem von der königlichen Würde an

durch alle Abstufungen bis dahin, wo die Menschenwür,

de gar aufhört und blos der Mensch bleibt, d. i. deu

Stan:



Stande des Leibeigenen, der allein von feinem Oberen

durch Du angeredet werden, oder eines Kindes, was

noch nicht einen eigenen Willen haben darf,–derGrad

der Achtung, der dem Vornehmeren gebührt, ja nicht ver

fehlt werde.

Von dem willkührlichen Bewußtseyn feiner Vor

- stellungen.

$.3. DiesesVerfahren mit sich felbst ist, entweder das

Aufmerken (attentio), oder das Abfehen von einer

Vorstellung, deren ich mir bewußt bin (abstractio).–

Das letztere ist nicht etwa bloße Unterlaffung und Verab:

fäumung des ersteren (denn das wäre Zerstreuung (di

fractio), fondern ein wirklicher Act des Erkenntnißver:

mögens, eine Vorstellung, deren ich mir bewußt bin, von

der Verbindung mit anderen in Einem Bewußtseyn ab:

zuhalten. – Man fagt daher nicht, etwas abstrahi

ren (absondern), sondern von etwas, d. i. einer

Bestimmung des Gegenstandes meiner Vorstellung, ab

strahieren, wodurch diese die Allgemeinheit eines Begrifs

erhält,und so in den Verstand aufgenommen wird.

Von einer Vorstellung abstrahieren zu können, felbst

wenn sie sich dem Menschen durch den Sinn aufdringt,

ist ein weit größeres Vermögen, als das zu attendiren;

weil es eine Freyheit des Denkungsvermögens und die

Eigenmacht des Gemüths beweist, den Zustand fei

ner Vorstellungen in feiner Gewalt zu ha:

hen (animus fui compos). – In dieser Rücksicht ist

nun dasAbstractionsvermögen viel schwerer, aber

- - auch

- -



auch wichtiger, als das der Attention, wenn es Vor

stellungen der Sinne betrif. -

Viele Menschen find unglücklich, weil sie nicht ab,

strahieren können. Der Freyer könnte eine gute Hen

rath machen, wenn er nur über eine Warze im Gesicht

oder eine Zahnlücke seiner Geliebten wegsehen könnte.

Es ist aber eine besondere Unart unseres Attentionsver

mögensgerade darauf,was fehlerhaft an anderen ist, auch

unwillkührlich seine Aufmerksamkeit zu heften: feine Aus

gen auf einen dem Gesicht gerade gegen über am Rock

fehlenden Knopf oder dieZahnlücke, oder einen angewohnt

ten Sprachfehler zu richten und den Anderen dadurch zu

verwirren, sich selbst aber auch im Umgange das Spiel

zu verderben. – Wenn das Hauptsächliche gut ist, fo

ist es nicht allein billig, fondern auch klüglich gehandelt,

über das Uebele an Anderen, ja selbst unseres eigenen

Glückszustandes, wegzusehen; aber diefes Vermögen

zu abstrahieren ist eine Gemüthsstärke, welche nur durch

Uebung erworben werden kann.

Von dem Beobachten seiner selbst.

$.4. DasBemerken(animadvertere) ist noch nicht

ein Beobachten (obfervare) seiner selbst. Das letztere

ist eine methodische Zusammenstellung der an uns felbst

gemachten Wahrnehmungen, welche den Stoffzu einem

Tagebuch des Beobachters feiner felbst ab

giebt und leichtlich zu Schwärmerey und Wahnsinn

hinführt. - -

Das Aufmerken (attentio) auf sich selbst, wenn

man mit Menschen zu thun hat, ist zwar nothwendig,

muß
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mus aber im Umgange nicht sichtbar werden; denn da

- macht es entweder geniert (verlegen) oder affectirit

(gefchroben.) Das Gegentheil von beyden ist die Uni

gezwungenheit (das air degagé); ein Vertrauen

zu sich selbst von Andern in seinem Anstande nicht nach

theilig beurtheilt zu werden. Der, welcher sich so stellt,

als ob er sich vor dem Spiegel beurtheilen wolle, wie es

ihm laffe, oder so spricht als ob er sich (nicht blos als

ob ein Anderer ihn) fprechen höre, ist eine Art von

Schauspieler. Er will repräsentieren und erkünstelt

einen Schein von feiner eigenen Person; wodurch, wenn

man diese Bemühung an ihm wahrnimmt, er im Urtheil

Anderer einbüßt, weil sie von einer Absicht zu betrügen

Verdacht erregt. – Man nennt die Freymüthigkeit in

der Manier sich äußerlich zu zeigen, die zu keinem solchen,

Verdacht Anlaß giebt, das natürliche Betragen:

wenn es übrigens doch nicht ohne schöne Kunst und

Geschmacks - Bildung feyn mag und es gefällt durch die

bloße Wahrhaftigkeit in Aeußerungen. Wo aber

zugleich Offenherzigkeit ausEinfalt, d. i. aus Man

gel einer schon zur Regel gewordenen Verstellungskunst,

aus der Sprache hervorblickt, da heißt sie Naivetät.

Die offene Art sich zu erklären an einem der Mann

barkeit sich nähernden Mädchen, oder einem mit der

städtischen Manier unbekannten Landmann, erweckt, durch,

die Unschuld und Einfalt (die Unwissenheit in der Kunst

zu fcheinen), ein fröhliches Lachen bey denen, die in die

fer Kunst schon geübt undgewitzigt sind. Nicht ein Aus

- lachen (mit Verachtung; denn man ehrt doch hiebey im

Herzen die Lauterkeit und Aufrichtigkeit), sondern ein

-,... - - - gut
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gutmüthiges liebevolles Belachen der unerfahrenheit in

der bösen, obgleich auf unsere schon verdorbene Miene

fchennatur gegründeten, Kunst zu fchein en, die

man eher beseufzen als belachen sollte;wenn man sie mit

der Idee einer noch unverdorbenen Natur vergleicht. » )

Es ist eine augenblickliche Fröhlichkeit, wie von einem

bewölkten Himmel, der sich an einer Stelle einmal öffnet

den Sonnenstrahl durchzulaffen, aber sich sofort wieder

zuschließt, um der blöden Maulwurfsaugen der Selbst

fucht zu fchonen.

Was aber die eigentliche Absicht dieses §s betrifft,

nämlich die obige Warnung sich mit der Ausspähung

und gleichsam studierter Abfaffung einer inneren Geschich,

te des unwillkührlichenLaufs feiner Gedanken und

Gefühle durchaus nicht zu befaffen, so geschieht sie das

rum, weil es der gerade Weg ist in Kopfverwirrung vere

meynter höherer Eingebungen und, ohne unser Zuthun,

wer weißwoher,aufuns einfließenden Kräfte, in Illumi

natism oder Terrorism zu gerathen. Denn unvermerkt

machen wir hier vermeynte Entdeckungen von dem, was

wir selbst in uns hineingetragen haben; wie eine Bout

rignon mit schmeichelhaften, oder ein Pascal und

selbst ein sonst vortrefflicher Kopf Albrecht Haller,

der, bey feinem lange geführten, oft auch unterbrochen

in Diarium feines Seelenzustandes zuletzt dahin gelang

te, einen berühmten Theologen, feinen vormaligen acade,

mischen Collegen, den D. Leßzubefragen: ob er nicht

-, - - in

*) In Rücksicht auf diese könnte man den bekannten Vers

des Perfius so parodieren: Naturam videant irge

micantque relicta.
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in feinem weitläufigen Schatz derGottesgelahrtheit Trost

für seine beängstigte Seele antreffen könne. 

-
-

Die verschiedene Acte der Vorstellungskraft in mir

zu beobachten, wenn ich fie herbeyrufe, ist des

Nachdenkens wohl werth; für Logik und Metaphysik nö

thig und nützlich. – Aber sich belauschen zu wollen,

fo wie sie auch ungerufen von felbst ins Gemüth

kommen (das geschieht durch das Spiel der unabsichtlich

dichtenden Einbildungskraf), ist, weil alsdann die Prinz

cipien des Denkens nicht (wie sie follen) vorangehen,

fondern hintennach folgen, eine Verkehrung der natürli

chen Ordnung im Erkenntnißvermögen und ist entweder

schon eine Krankheit des Gemüths (Grillenfängerey),

oder führt zu derselben und zum Irrhaufe. Wer von

inn er ein Erfahrungen (von der Gnade, vonAn

fechtungen) viel zu erzählen weiß, mag bey feiner Entde

ckungsreise der Erforschung feiner felbst immer nur in

Antycira vorher anlanden. Denn es ist mit jenen in

neren nicht so bewandt wie mit den äußeren, von

Gegenständen im Raum, worin die Gegenstände neben

einander und als bleibend festgehalten Erfahrungen ab

geben. Der innere Sinn sieht die Verhältniffe feiner

Bestimmungen nur in der Zeit, mithin im Fließen; wo

keine Dauerhaftigkeit der Betrachtung, die doch zur Er

fahrung nothwendig ist, statt findet. *)

Von

*) Wenn wir uns die innere Handlung (Spontaneität),

wodurch ein Begriff (ein Gedanke) möglich wird, die

Reflexion, die Empfänglichkeit (Receptivität) wo

- durch eine Wahrnehmung(perceptio) d. j. empirische
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Von den Vorstellungen die wir haben, ohne uns

ihrer bewußt zu sein.
- - - - - - -

-

$. 5. Es scheint hierin ein Widerspruch zu liegen;

denn wie können wir wissen, daß wir sie haben, wenn

wir uns ihrer nicht bewußt sind? Diesen Einwurf

machte schon Locke, der darum auch das Daseyn folcher

Art Vorstellungen verwarf.– Allein wir können Uns

doch

Anfchauung möglich wird, die Apprehension,

deyde Aete aber mit Bewußtsein vorstellen, so kann das

Bewußtsein feiner selbst (apperceptio) in das der Refle

xion und-das der Apprehension eingeheilt werden. Das

erstere ist ein Bewußtsein des Verstandes,das zweite der in

nere Sinn;jenes die reine, dieses die empirischeAp

perception, da dann jene fälschlich der innere Sinn ger,

nannt wird. – In der Psychologie erforschen wir uns

felbst nach unseren Vorstellungen des inneren Sinnes; in

der Logik aber nach dem was das intellectuelle Bewußt

feyn an die Hand giebt.– Hier scheintuns nun das Ich

doppeltzu sein(welches widersprechend wäre): 1) DasIch,

als Subject des Denkens (in der Logik), welches die

reine Apperception bedeutet (das blos reflectirende Ich),

und von welchem gar nichts weiter zu fagen, sondern das

eine ganz einfache Vorstellung ist: "2) Das Ich, als das

Object der Wahrnehmung, mithin des inneren Sinnes,

was eine Mannigfaltigkeit von Bestimmungen enthält, die -

eine innere Erfahrung möglich machen.

Die Frage, ob bey den verschiedenen inneren Verände

rungen des Gemüths (seines Gedächtniffes oder der von

ihm angenommenen Grundsätze) der Mensch, wenn er sich

dieser Veränderungen bewußt ist, noch sagen könne, er fey

ehenderfelbe (der Seele nach), ist eine ungereimte Fra
- - -

- - -- - - - -
- - - - - - - - - - - - - -

 

-
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doch mittelbar bewußt sein eine Vorstellung zu

ben, ob wir gleich unmittelbar ihrer nicht bewußt sind.–

Dergleichen Vorstellungen heißen dann dunkele; die

übrigen sind klar und, wenn ihre Klarheit sich auch auf

die Theilvorstellungen eines Ganzen derselben und ihre

Verbindung erstreckt, deutliche Vorstellungen;

es fey des Denkens oder der Anschauung. :, 

Wenn ich weit von mir auf einer Wiese einen Ment

fchen zu sehen mir bewußt bin, ob ich gleich feine Augen,

Nase, Mund u.f.w.zu sehen mir nicht bewußt bin, fo

fchließe ich eigentlich nur, daß dies Ding ein Mensch

fey; denn wollte ich darum, weil ich mir nicht bewußt

bin, diese Theile desKopfs(und so auch die übrigen Theit

le dieses Menschen) wahrzunehmen, die Vorstellung der

selben in meiner Anschauung gar nicht zu haben, bei

haupten, so würde ich auch nicht sagen können, daß ich

einen Menschen fehe; denn aus diesen Theilvorstellungen

ist die ganze (des Kopfs oder des Menschen) zusammen

gefetzt. - - - - - - -  

Daßdas Feld unserer Sinnenanschauungen und Eme

pfindungen, deren wir uns nicht bewußt sind, ob wir

gleich unbezweifelt schließen können, daß wir sie haben,

d- i. dunkeler Vorstellungen im Menschen (und fo

auch in Thieren), unermeßlich sei , die klaren dagegen

zur unendlich wenige Puncte derselben enthalten, die dem
- - - -

:

- - -
-

ges, denn er kann sich dieser Veränderungen nur dadurch

bewußt sein, daß er sch in den verschiedenen Zuständen als

ein und dasselbe Subject vorstellt, und das Ich des

Menschen ist zwar der Form (der Vorstellungsart) nach,

: ... aber nicht der Materie (dem Inhalte nach) zwiefach.
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Bewußtseyn offen liegen: daß gleichsam aufder großen

Charte unseres Gemüths nur wenig Stellen illumi

nirt find, kann uns Bewunderung über unser eigenes

Wesen einflößen: denn eine höhere Macht durfte nur

rufen: es werde Licht! fo würde auch ohne Zuthun des

Mindesten (z. B. wenn wir einen Litterator mit allem

dem nehmen, was er in seinem Gedächtniß hat)gleichsam

eine halbe Welt ihm vor Augen liegen. Alles, was das

bewafnete Auge durchs Telescop (etwa am Monde) oder

durchs Microscop (an Infusionsthierchen) entdecket, wird

durch unsere bloßen Augen gesehen; denn diese optischen

Mittel bringen ja nicht mehr Lichtstrahlen und dadurch

erzeugte Bilder ins Auge, als auch ohne jene künstliche

Werkzeuge sich aufder Netzhaut gemahlt haben würden,

sondern breiten sie nur mehr aus, um uns ihrer bewußt

zu werden. – Eben das gilt von den Empfindungen

des Gehörs, wenn der Musiker mit zehn Fingern und

beyden Füßen eine Phantasie auf der Orgel spielt und

wohl auch noch mit einem neben ihm stehenden spricht,

wo so eine Menge Vorstellungen in wenigAugenblicken

in der Seele erweckt werden, deren jede zu ihrer Wahl

überdem noch ein besonderes Urtheil über die Schicklich

keit bedurfte; weil ein einziger der Harmonie nicht ger

mäßer Fingerschlag fofort als Mislaut vernommenwer

den würde und doch das Ganze so ausfällt, daß der frey

phantasierende Musiker oft wünschen möchte, manches von

ihm glücklich ausgeführte Stück, dergleichen er vielleicht

sonst mit allem Fleiß nicht so gut zu Stande zu bringen

hofft, in Noten aufbehalten zu haben.

B 
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So ist dasFeld dunkeler Vorstellungen das größt,

te im Menschen.– Weil es aber diesen nur in feinem 

passiven Theile,als Spielder Empfindungen wahrnehmen

läßt, so gehört die Theorie derselben doch nicht zur prag

matischen Anthropologie, fondern nur der physiologie

fchen; worauf es hier eigentlich abgesehen ist.

Wir spielen nämlich oft mit dunkelen Vorstellungen

und haben ein Interesse beliebte oder unbeliebte Gegen

stände vor der Einbildungskraft in Schatten zu stellen;

öfterer aber noch find wir selbst ein Spiel dunkeler

Vorstellungen und unser Verstand vermag nicht sich wie

der die Ungereimtheiten zu retten, in die ihn der Ein

fluß derselben versetzt, ob er sie gleich als Täuschung an:

erkennt.
- -

So ist es mit Geschlechtsliebe bewandt, sofern sie

eigentlich nicht das Wohlwollen, sondern vielmehr den Ge

nuß ihres Gegenstandes beabsichtigt. Wie viel Witz ist

- nicht von jeher verschwendet worden, einen dünnen Flor

über daszu werfen, was zwar beliebt, aber dochden Men: -

fchen mit der gemeinen Thiergattung in so naher Ver: 

wandschaft sehen läßt, daß die Schamhaftigkeit dadurch

aufgefordert wird und die Ausdrücke in feiner Gefell

fchaft nicht unverblümt, aber doch zum Belächeln durch, -

scheinend genug, hervotreten dürfen. – Die Einbil

dungskraft mag hier gern im Dunkeln spazieren und es

gehört immer nicht gemeine Kunstdazu, wenn, um den

Cynism zu vermeiden, man nicht in den lächerlichen

purism zu verfallen Gefahr laufen will.
-

- Ande:
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Andererseits sind wir auch oft genug das Spieldung

keler Vorstellungen, welche nicht verschwinden wollen,

wenn sie gleich der Verstand beleuchtet. Sich das Grab ,

in feinem Garten oder unter einem fchattigten Baum,

im Felde oder im trockenen Boden, zu bestellen, ist oft

eine wichtige Angelegenheit für einen Sterbenden: ob

zwar er im ersteren Fall nicht fchöne Aussicht zu hoffen,

im letzteren aber von der Feuchtigkeit den Schnupfen zu

beforgen keine Ursache hat.

Daß das Kleid den Mann mache,gilt in gewisser

Maße auch für den Verständigen. Das RussischeSprich:

wort sagt zwar: „Man empfängt den Gast nach feinem

Kleide und begleitet ihn nach feinem Verstande“; aber

der Verstand kann doch den Eindruck dunkeler Vorstellung

genvon einer gewissen Wichtigkeit, den eine wohlgekleidet

te Person macht, nicht verhüten, sondern allenfalls nur

das vorläufig über sie gefällete Urtheil hinten nach zu

berichtigen den Vorsatz haben. -

Sogar wird studierte Dunkelheit oft mit gewünscht

tem Erfolggebraucht,um Tiefsinn und Gründlichkeit vor,

zuspiegeln; wie etwa in der Dämmerung oder durch

einen Nebel gefehene Gegenstände immer größer gesehen

werden, als sie sind. *) Das Scotion (machs dunkel)

B 2 ist

-

*) Dagegen beim Tageslicht besehen, fcheint das was

heller ist als die umgebenden Gegenstände auch größer zu

feyn, z.B. weiße Strümpfe fielen vollere Waden vor als

fchwarze; ein Feuer in der Nacht auf einem hohen Berge

angelegt, scheint größer zu feyn , als man es beym Aus

- - . . . meffen
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- -

ist der Machtspruch aller Mystiker, um durch gekünstelte

Dunkelheit Schatzgräber der Weisheit anzulocken. –

Aber überhaupt ist auch ein gewisser Grad des Räthel -

haften in einer Schrift dem Leser nicht unwillkommen;

weil ihm dadurch feine eigene Scharfsinnigkeit fühlbar

wird, das Dunkele in klare Begriffe aufzulösen.

Von der Deutlichkeit und Undentlichkeit im Be

/ wußtsein feiner Vorstellungen.

$. 6. Das Bewußtsein feiner Vorstellungen, wel:

ches zur unterfcheidung eines Gegenstandes von

anderen zureicht, ist Klarheit. Dasjenige aber, wo

durch auch die Zufannenfelzung der Vorstellungen

klar wird, heißt Deutlichkeit. Die letztere macht

es allein, daß eine Summe von Vorstellungen. Erkennt

niß wird; worinn dann, weil eine jede Zusammense

zung mit Bewußtseyn Einheit desselben, folglich eine

Regel für jene voraussetzt, Ordnung in diesem Man

nigfaltigen gedacht wird. – Der deutlichen Vorstellung

kann man nicht die verworrene (perceptio confufa), 

fon:

meffen befindet. – Vielleicht läßt sich daraus auch die

scheinbare Größe des Mondes und eben so die dem An

schein nach größere Weite der Sterne von einander, nahe

am Horizont, erklären , denn beides stellt leuchtende

Gegenstände vor, die nahe am Horizont durch eine mehr

verdunkelnde Luftschicht gesehen werden, als hoch am Him

niel und, was dunkel ist, wird durch das umgebende Licht

auch als kleiner beurtheilt. Beim Scheibenschießen wür

de also eine schwarze Scheibe, mit einem weißen Zirkel

in der Mitte zum Treffen günstiger feyn als umgekehrt.
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fondern muß ihr blos die undeutliche (mere clara)

entgegensetzen. Was verworren ist, muß zusammenge

fetzt feyn; denn im Einfachen giebt es weder Ordnung

noch Verwirrung. Die letztere ist also die Urfache

der Undeutlichkeit, nicht die Definition derselben.–

Injeder vielhaltigen Vorstellung (perceptio complexa),

dergleichen ein jedes Erkenntniß ist (weil dazu im

mer Anschauung und Begriferfordert wird), beruht die

Deutlichkeit aufder Ordnung, nach der die Theilvor

stellungen zusammengesetzt werden, die dann entweder

(die bloße Form betreffend) eine blos logische Eintheilung

in obere und untergeordnete (perceptio primaria et fe

cundaria), oder eine reale Eintheilung in Haupt- und

Nebenvorstellungen (perceptio principalis et. adhae

rens) veranlafen; durch welche Ordnung das Erkennt,

niß deutlich wird. – Man sieht wohl, daß, wenn das

Vermögen der Erkenntniß überhaupt Verstand

(in der allgemeinsten Bedeutung des Worts) heiffen fol,

dieser das Auffaffungsvermögen (attentio) gege,

bener Vorstellungen,um Anschauung, das Abfon

derungsvermögen dessen was mehreren gemein ist ,

(abstractio), um Begrif, und das Ueberlegungs

vermögen (reflexio), um Erkenntniß desGegen

standes hervorzubringen, enthalten müßte.

Man nennt den, welcher diese Vermögen in vor

züglichen Grade besitzt einen Kopf: den, dem sie in

fehr kleinem Maas bescheert sind, einen Pinfel (weil

er immer von Andern geführt zu werden bedarf); den

aber, der sogar Originalität im Gebrauch deffelben bey

sich führt (kraft, deren er was gewöhnlicherweise unter

B 3 frem

- -
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fremder Leitung gelernt werden, muß, aus sich selbst

hervorbringt), ein Genie.

Der nichts gelernt hat,was man doch gelehrt werden

muß, um eszu wissen, heißt ein Ignorant; wenn

er es hätte wissen follen (indem er einen Gelehrten

vorstellen will);– ohne diesen Anspruch kann er ein

großes Genie feyn. Der welcher nicht felbst denken

wenn gleich viel lernen kann, wird ein sehr befchränkt

ter Kopf (borniert) genannt.– Man kann ein Va:

ster Gelehrter (Maschiene zur Unterweisung Anderer,wie

man felbst unterwiesen worden) und, in Ansehung des vier

nünftigen Gebrauchs feines historischen Wissens, dabey

doch fehr borniert feyn. – Der, dessen Verfahren

mit dem was er gelernt hat, in der öffentlichen Mittheit

lung den Zwangder Schule (also Mangel der Freyheit

im Selbstdenken) verräth, ist der Pedant; er mag

übrigens Gelehrter oder Soldat, oder gar Hofmannfeyn.

Unter diesen ist der gelehrte Pedant im Grunde noch der

erträglichste; weil man doch von ihm lernen kann: die

Peinlichkeit aber in Formalien (die Pedanterie) bey den

letzteren nicht allein nutzlos, fondern auch, wegen des

Stolzes, der dem Pedanten unvermeidlich anhängt, oben

ein lächerlich wird, da er der Stolz eines Ignoranz

ten ist.

Die Kunst aber, oder vielmehr die Gewandheit im

gesellschaftlichen Tone zu sprechen und sich überhaupt

modisch zu zeigen, welche, vornehmlich wenn es Wif

fenschaft betrif, fälschlich Popularität, sondern viel

mehr geputzte Seichtigkeit genannt werden kann, deckt

manche
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manche Armseligkeit des eingeschränkten Kopf. … Aber

nur Kinder laffen sich dadurch irre leiten. „Deine Trom

mel (sagte der Quäcker beim Addison zum in der Kut

fche neben ihm fchwatzenden Officier) ist ein Sinnbild

von Dir; sie klingt weil sie leer ist.“ -

Um die Menschen nach ihrem Erkenntnißvermögen

(dem Verstande überhaupt) zu beurtheilen, theilt man sie

in diejenigen ein,denenGemeinfinn(fenfus commu

nis),der freilich nichtgemein(fenfusvulgaris)ist,zu

gestanden werden muß, und in Leute von Wiffenfchaft.

Die erstern sind der Regeln Kundige in Fällen der An

wendung (in concreto), die andern für sich selbst und

vor ihrer Anwendung (in abstracto.) – Man nennt

den Verstand, der zu dem ersteren Erkenntnißvermögen

gehört, den gefunden Menschenverstand (bon fens),

den zumzweiten den hellen Kopf(ingenium perspi

cax.) – Es ist merkwürdig, daß man sich den ersteren,

welcher gewöhnlich nur als practisches Erkenntnißvermö

gen betrachtetwird, nicht allein als einen, welcher der Cul

TUT entbehren kann, sondern als einen folchen, dem fie

wohl gar nachtheilig ist, wenn sie nicht weit genug getrie

ben wird, vorstellig macht, ihn daher bis zur Schwärz

merey hochpreiset und ihn als eine Fundgrube in den

Tiefen des Gemüths verborgen liegender Schätze, auch

bisweilen seinen Ausspruch als Orakel (den Genius des

Sokrates) für zuverlässiger erklärt, als Alles was studierte

Wissenschaft immer zu Markte bringen würde. – So

viel ist gewiß, daß, wenn die Auflösung einer Frage auf

den allgemeinen und angebohrnen Regeln des Verstandes

(deren Besitz Mutterwitz genannt wird) beruht, es unsi

B 4 - cherer
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cherer ist, sich nach studierten und künstlich aufgestellten

Principien (dem Schulwitz) umzusehen und feinen Be

schluß darnach abzufaffen, als wenn man es aufden

Ausschlag der im Dunkeln des Gemüths liegenden Bes

stimmungsgründe des Urtheils in Maffe ankommen läßt,

welches man den logischen Tact nennen könnte: wo die

Ueberlegung den Gegenstand sich auf vielerley Seiten

vorstellig macht und ein richtiges Resultat herausbringt,

ohne sich der Acte, die hiebey im Inneren desGemüths

vorgehen, bewußt zu werden.

Der gesunde Verstand aber kann diese feine Vorzüge

lichkeit nur in Ansehung eines Gegenstandes der Erfah

rung beweisen; nicht allein durch diese an Erkenntniß

zu wachsen, sondern sie (die Erfahrung) felbst zu erweis

tern, aber nicht in speculativer, fondern blos in empi

risch-practischer Rücksicht. Denn injenerbedarf es wie

fenschaftlicher Principien a priori; in dieser aber kön

nen es auch Erfahrungen, d. i. Urtheile feyn, die durch

Versuch und Erfolg continuierlich bewähret werden.

Zwey
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Z w e y t e r A b fch n it t.

Von der Sinnlichkeit im Gegensatz

mit dem Verstande.

$. 7. In Anfehung desZustandesder Vorstellung

gen ist mein Gemüth entweder handelnd und zeigt

Vermögen (facultas), oder es ist leidend und bei

steht in Empfänglichkeit (receptiuitas). Ein Er

kenntniß enthält beides verbunden in sich und die

Möglichkeit eine folche zu haben, führt den Namen des

Erkenntnißvermögensvon demvornehmsten Theit

derselben, nämlich der Thätigkeit desGemüths Vorstel

lungen zu verbinden, odervon einanderzufondern.

Vorstellungen, in Ansehung deren sich dasGemüth

leidend verhält, durch welche also das Subject afficirt

wird (dieses mag sich nun felbst afficiren oder von einem

Objeet affieirt werden), gehören zum finnlichen:

diejenigen aber, welche ein bloßes Thun (das Denken)

enthalten, zum intellectuellen Erkenntnißvermögen.

Jenes wird auch das untere, dieses aber das obere

Erkenntnißvermögen genannt. *) Jenes hat den Chat

B 5 racter

*) Die Sinnlichkeit blos in der Undeutlichkeit der

Vorstellungen, die Intellektualität dagegen in der

Deutlichkeit zu fetzen, und hiermit einen blos formalen

(logischen) Unterschied des Bewußtseins, statt des rea

ken (psychologischen), der nicht bloss die Form, sondern auch

- HER
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racter der Paffivität des inneren Sinnes der Ems

pfindungen, dieses der Spontaneität der Apperception,

d. i. des reinen Bewußtseyns der Handlung,"welche das

Denken ausmacht undzur Logik (einem System der Ret

geln des Verstandes), so wie jener zur Pfychologie

(einem Inbegrifaller innern Wahrnehmungen unter Na

turgesetzen),gehört und innere Erfahrung begründet.

Anmerkung. Der Gegenstand der Vorstellung,

der nur die Art enthält, wie ich von ihm afficiert werde,

kann von mir nur erkannt werden, wie er mir erscheint

und alle Erfahrung (empirische Erkenntniß), die innere

nicht minder als die äußere, ist nur Erkenntniß der Ge

genstände,wie sie uns erscheinen, nicht wie sie (für

sich allein betrachtet) find. Denn es kommt alsdann

nicht blos aufdie Beschaffenheit des Objects der Vorstel:

lung, sondern aufdie desSubjects und dessen Empfängt

lichkeit an, welcher Art die sinnliche Anschauung feyn

werde,

den Inhalt des Denkens betrifft, zu fetzen, war ein großer

Fehler der Leibniz-Wolfischen Schule, nämlich die Sinn

lichkeit blos in einem Mangel (der Klarheit, der Theil

vorstellungen), folglich der Undeutlichkeit zu fetzen, die Be

schaffenheit aber der Verstandesvorstellung in der Deutlich

keit; dajene doch etwas fehr positives und ein unentbehr

licher Zusatz zu der letzteren ist, um ein Erkenntniß her

vorzubringen. – Leibnitz aber war eigentlich Schuld

daran. Denn Er, der platonischen Schyle anhängig, nahm

angebohrne reine Verstandesanschauungen, Ideen genannt,

an, welche im menschlichen Gemüth, jetzt nur verdunkelt,

angetroffen würden und deren Zergliederung und Beleuch

tung durch Aufmerksamkeit wir allein die Erkenntniß der

Objekte, wie sie an sich selbst find, zu verdanken hätten.



werde, darauf das Denken deffelben (der Begrifvom

Object) folgt. – Die formale Beschaffenheit dieser

Receptivität kann nun nicht wiederum noch von denSinn

nen abgeborgt werden, fondern muß (als Anschauung)

a priori gegeben feyn, d. i. es muß eine finnliche An;

fchauung feyn, welche übrig bleibt, wenn gleich alles Em:

pirische (Sinnenempfindung enthaltende) wegge:

laffen wird und dieses Förmliche der Anschauung ist bei

inneren Erfahrungen die Zeit.

Weil Erfahrung empirisches Erkenntnis ist, zumEr

kenntniß aber (da es auf Urtheilen beruht) Ueberlegung

(reflexio), mithin Bewußtseyn, d. i. Thätigkeit inZu

fammenstellung des Mannigfaltigen der Vorstellung nach

einer Regel der Einheit desselben, d. i. Begriff und

(vom Anschauen unterschiedenes) Denken überhaupt erfort

dert wird: so wird das Bewußtseyn in das discurfit

ve (welches, als logisch, weil es die Regelgiebt, voran

gehen muß), und das intuitive Bewußtsein einge

theilt werden; das erstere (die reine Apperception seiner

Gemüthshandlung) ist einfach. Das Ich der Reflexion

hält kein Mannigfaltiges in sich und ist in allen urtheit

len immer ein und dasselbe, weil es blos dies Förmliche

des Bewußtseyns; dagegen die innere Erfahrung

das Materielle defelben und ein Mannigfaltiges der ern

pirischen inneren Anschauung, das Jch der Apprehen

fion (folglich eine empirische Apperception) enthält.

Ich, alsdenkendes Wesen, bin zwar mit Mir, als

Sinnenwesen, ein und dasselbe Subject; aber, als Object

der inneren empirischen Anschauung,d.i. fofern ich inner

lich
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sich mit Empfindungen in der Zeit, so wie sie zur

zleich oder nach einander sind, affiert werde, erkenne

ich mich doch nur wie ich mir selbst erscheine, nicht als

Ding an sich selbst. Denn es hängt dochvon der Zeit

bedingung, welche kein Verstandesbegrif (mithin nicht

bloße Spontaneität) ist, folglich von einer Bedingung

ab, in Anlehung deren mein Vorstellungsvermögen lei:

dend ist (und gehört zur Receptivität). – Daher er

kenne ich mich durch innere Erfahrung immer nur wie

ich mir erfcheine; welcher Satz dann oft böslicherwei

fe so verdreht wird, daß er so viel fagen wolle: es

sich eine mir nur (mihi videri) gewisse Vorstellungen 

und Empfindungen zuhaben, ja überhaupt das ich eri

fire. – Der Schein ist der Grund zu einem irrigen

urtheil aus subjektiven Ursachen, die fälschlich für object

tiv gehalten werden; Erscheinung ist aber gar kein Urt

theit, sondern blos empirische Anschauung, die durch Re

flexion und den daraus entspringenden Verstandesbegrif

zur inneren Erfahrung und hiemit Wahrheit wird.

Daß die Wörter innerer Sinn und Appercept

tion von den Seelenforschern gemeinhin für gleichbedeu :

bend genommen werden, unerachtet der erstere allein ein

psychologisches (angewandtes), die zweite aber blos ein

logisches (reines) Bewußtseyn anzeigen soll, ist die Ursa:

che dieser Irrungen. Daß wir aber durch den ersteren

uns nur erkennen können, wie wir uns erfchei

nen, erhellet daraus, weil Auffaffung (apprehenfio)

der Eindrücke des ersteren eine formale Bedingung der

inneren Anschauung des Subjects, nämlich die Zeit,

voraussetzt, welche kein Verstandesbegrif ist und also

blos



blos als subjektive Bedingung, wie nach der Beschaffen

heit der menschlichen Seele uns innere Empfindungen

geben werden, also diese uns nicht, wie das Objekt an

fich ist, zu erkennen giebt.

k

SR

Diese Anmerkung gehört eigentlich nicht zur Ans

thropologie. In dieser find nach Verstandesgesetzen vert

einigte Erscheinungen Erfahrungen, und da wird nach

der Vorstellungsart der Dinge, wie sie auch ohne ihre

Verhältniszu den Sinnen in Betrachtung zu ziehen

(mithin an sich felbst)find, gar nichtgefragt; denn diese

Untersuchung gehörtzur Metaphysik, welche es mit der

Möglichkeit der Erkenntniß a priorizu thun hat. Aber

es war doch nöthig so weitzurückzugehen, um auch nur

die Verstöße des speculativen Kopfs in Ansehung dieser

Frage abzuhalten. – Daß übrigensdie Kenntniß des

Menschen durch innere Erfahrung, weil er darnach gros

sentheils auch Andere beurtheilt, vongroßer Wichtigkeit,

aber doch zugleich von vielleicht größerer Schwierigkeit

fey als die richtige Beurtheilung. Anderer, indem der

Forscher feines Inneren leichtlich, statt blos zu beobacht

ten, manches in das Selbstbewußtseyn hinein trägt,

macht es auch rathfam und fogar nothwendigvon beob,

achteten Erfcheinungen in sich selbst anzufangen,

und dann allererst zu Behauptung gewisser Sätze, die

die Natur des Menschen angehen, d. i. zur inneren

Erfahrung, fortzuschreiten,

-

Apolo
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Apologie für die Sinnlichkeit.

S. 8. Dem Verstande bezeigt jedermann alle

Achtung, wie auch die Benennung desselben als oberen

Erkenntnißvermögens es fchon anzeigt; wer ihn lobpreis

fen wollte, würde mitdem Spott jenes den Lob der Tut

gend erhebenden Redners (fulte! quis vnquam vi

tuperaui) abgefertigt werden. Aber die Sinnlichkeit

ist in übelem Ruf. Man sagt ihr viel Schlimmes nach:

z. B. 1) daß sie die Vorstellungskraft verwirre; 2)

daß sie das große Wort führe und als Herrscherin,

da sie doch nur die Dienerin des Verstandes feyn

sollte, halsstarrig und schwer zu bändigen fey; 3) daß sie

fogar betrüge und man in Anfohung ihrer nicht genug

auf seinerHut feyn könne.– Anderseits fehlt es ihr aber

auch nicht an Lobrednern, vornehmlich unter Dichtern

und Leuten von Geschmack, welche die Verfinnli:

chung der Verstandesbegriffe nicht allein als Verdienst

hochpreisen, sondern auch gerade hierin und daß die Be

griffe nicht fo mit peinlicher Sorgfalt in ihre Bestand:

theile zerlegt werden müßten,das Prägnante (die Ge

dankenfülle) oder das Emphatifche (den Nachdruck)

der Sprache und das Einleuchtende (die Helligkeit

im Bewußtseyn) der Vorstellungen, fetzen, die Nacktheit

des Verstandes aber geradezu für Dürftigkeit erklären *).

- - - - . Wir

*) Da hier nur vom Erkenntnißvermögen und also von Vor

stellung (nicht dem Gefühl der Luft oder Unlust) die Rede

ist, so wird Empfindung nichts weiter als Sinnen

vorstellung (empirische Anfchauung ), zum Unterschiede fo

wohl von Begriffen (dem Denken ), als auch von der rei

nen Anschauung (des Raums und der Zeitvorstellung) be

deuten. -
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Wir brauchen hier keinen Panegyristen, fondern nur ei;

nen Advocaten wider den Ankläger. - -

Das Paffive in der Sinnlichkeit, was wir doch

nicht ablegen können, ist eigentlich die Ursache alles des

Uebels, was man ihr nachfagt. Die innere Vollkommen

heit desMenschen besteht darinn: daß er den Gebrauch

aller feiner Vermögen in feiner Gewalt habe, um ihn

feiner freyen Willkühr zu unterwerfen. Dazu

aber wird erfordert, daß der Verstand herrsche, ohne

doch die Sinnlichkeit (die an sich Pöbel ist, weil sie nicht

denkt) zu fchwächen: weil ohne sie es keinen Stofge

ben würde, der zum Gebrauch des gesetzgebenden Vert

standes verarbeitet werden könnte.

Rechtfertigung der Sinnlichkeit gegen die

Erste Anklage.

$. 9. Die Sinne verwirren nicht. Dem,

der ein gegebenesMannigfaltige zwar aufgefaßt,aber

noch nicht geordnet hat, kann man nicht nachsagen,

daß er es verwirre. Die Wahrnehmungen der Sin

ne (empirische Vorstellungen mit Bewußtseyn) können

nur innere Erfcheinungen heißen. Der Verstand

der hinzukommt, und sie unter einer Regel des Denkens

verbindet (Ordnung in das Mannigfaltige hinein

bringt) macht allererst daraus empirisches Erkenntniß,

d. i. Erfahrung. – Es liegt also an dem feine Ob

liegenheit vernachlässigenden Verstande, wenn er keck

urtheilt, ohne zuvor die Sinnenvorstellungen nach Bei

griffen



griffen geordnet zu haben und dann nachher über die Ver

worrenheit derselben klagt, die der sinnlich gearteten Na

tur des Menschen zu Schulden kommen müffe. Dieser

Vorwurf trifft sowohl die ungegründete Klage, über die

Verwirrung der äußeren, als der inneren Vorstellungen

durch die Sinnlichkeit.

Die finnlichen Vorstellungen kommen freylich denen

des Verstandes zuvor und stellen sich in Maffe dar.

Aber desto reichhaltiger ist der Ertrag,wenn der Verstand

mit feiner Anordnung und intellektuellen Form hinzu

kommt und z.B. prägnante Ausdrücke für den Bet

grif, emphatifche für das Gefühl und intere

effante Vorstellungen für die Willensbestimmung ins

Bewußtseyn bringt. – Der Reichthum, den die

Geistesproducte in der Redekunst und Dichtkunst dem

Verstande auf einmal (im Maff) darstellen, bringen

diesen vielmehr oft in Verwirrung, wenn er sich alle Acte

der Reflexion, die er hiebey wirklich, obzwar im Dunke:

len, anstellt, deutlich machen und auseinander setzen foll.

Aber die Sinnlichkeit ist hiebey in keiner Schuld, fons

dern es ist vielmehr Verdienst von ihr, dem Verstande

reichhaltigen Stoff, wogegen die abstracten Begriffe des

selben oft nur schimmernde Armseligkeiten sind, dargebot

ten zu haben.

Rechtfertigung der Sinnlichkeit gegen die

Zweyte Anklage.

$. 10. Die Sinne gebieten nicht über den Verr

stand. Sie bieten sich vielmehr nur dem Verstande an,



um über ihren Dienstzu disponiren. Daß sie ihre Wich

tigkeit nicht verkannt wissen wollen, die ihnen vornehm

lich in dem zukommt, was man den gemeinen Menschen

sinn (fenfus communis» nennt, kann ihnen nicht für

Anmaßung über den Verstand herrschen zu wollen, ange,

rechnet werden. Zwar giebt es Urtheile, die man eben

nicht förmlichfür den Richterstuhl des Verstandes zieht,

um von ihm abgeurtheilt zu werden; die daher unmittel

bar durch den Sinn dictirtzu feyn scheinen. Dergleichen

enthalten die sogenannten Sinnsprüche, oder orakelmäßige

Anwandlungen (wie diejenige, deren Ausspruch Sokrates

feinem Geniuszuschrieb): daß nämlich das erste Urtheil

über das, was in einem vorkommenden Falle zu thun

recht und weise ist, gemeiniglich auch das richtige fey,

und durch Nachgrübeln nur verkünstelt werde. Aber fie

kommen in der That nicht aus denSinnen, fondern aus

(ob zwar dunkelen) Ueberlegungen des Verstandes. – 

Die Sinne machen darauf keinen Anspruch und sind,

wie das gemeine Volk, welches, wenn es nicht Pöbel

ist (ignobile vulgus, feinen Obern, dem Verstande, fich

zwar gern unterwirft, aber doch gehört werden will,

Wenn aber gewisse Urtheile und Einsichten als unmittel

baraus dem innrenSinn (nicht vermitteltdes Verstandes)

hervorgehend, fondern dieser als für sich gebietend und

Empfindungen für Urtheile geltend angenommen werden,

fo ist das baare Schwärmerey, welche mit der Sun

nenverrückung in naher Verwandschaft steht.

Rechtfertigkeit der Sinnlichkeit wider die

- Dritte Anklage.

Die Sinne betrügen nicht. Dieser Satz

ist die Ablehnung des wichtigsten, aber auch, genau er

wogen,

---
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wogen, nichtigsten Vorwurfs, den man den Sinnen

macht; und dieses darum, nicht weil sie immer richtig

urtheilen, sondern weil sie gar nicht urtheilen; weshalb

der Irrthum immer nur dem Verstande zu Last fällt. -

Doch gereicht diesem der Sinnenfchein (pecies, ap

parentia), wenn gleich nicht zur Rechtfertigung, doch zur

Entschuldigung: daß der Mensch öfters in den Fall

sommt, das Subjektive feiner Vorstellungsart für das

Objective (den entfernten Thurm, an dem er keine Ecken

sieht, für rund, das Meer, dessen entfernter Theit

ihm durch höhere Lichtstrahlen insAuge fällt, für höher

als das ufer (aluum mare), den Vollmond den er in fei

nem Aufgange am Horizont durch eine dunstige Luft sieht,

ob zwar er ihn durch denselben Sehewinkel ins Auge

faßt, für entfernter, also auch für größer, als wie er

hoch am Himmel erscheint), und so Erfcheinung für

Erfahrung zu halten; dadurch aber in Irrthum, als

einen Fehler des Verstandes, nicht den der Sinne, zu

gerathen.

-

Ein Tadel, den die Logik der Sinnlichkeit entgegen

wirft, ist der: daßman dem Erkenntniß, so wie es durch

fie befördert wird, Seichtigkeit (Individualität,Ein

schränkung aufs Einzelne)vorwirft, da hingegen den Vert

stand, der aufs Allgemeine geht, eben darum aber zu Ab

stractionen sich bequemen muß, der Vorwurfder Tro

ckenheit trifft. Die ästhetische Behandlung, deren er

ste Forderung Popularität ist, schlägt aber einen Weg

ein, auf dem bei den Fehlern ausgebeugt werden kann.

Vom



Vom Können in Ansehungdes Erkenntnißvermö.

gens überhaupt

$. 10. Der vorhergehende Paragraph, der vom

Scheinvermögen handelte, in dem was kein Mensch

kann, führt uns zur Erörterung der Begriffe vom

Leichten und Schweren (leue er ponderofuum),

welche, dem Buchstaben nach, im Deutschen zwar nur

körperliche Beschaffenheiten und Kräfte bedeuten, dann

aber im Lateinischen, nach einer gewissen Analogie, das

Thunliche (facile) und Comparativ unthun lie

che (difficile) bedeuten sollen;denn dasKaum Thunliche

wird dochvon einem Subjekt, das an dem Grade feines

dazu erforderlichen Vermögens zweifelt, in gewifen Las

gen und Verhältniffen desselben für subjectiv,uns

thunlich gehalten.

Die Leichtigkeit etwas zu thun (promtitudo)

muß mit der Fertigkeit in solchen Handlungen

(habitus) nicht verwechselt werden. Die erstere bedeutet

einen gewissen Grad des mechanischen Vermögens;–

„ich kann wenn ich will“: und bezeichnet subjektive

Möglichkeit: die zweite die subjektiv - practische

Nothwendigkeit, d. i. Gewohnheit, mithin

einen gewissenGrad des Willens, der durch den oft wies

derholten Gebrauch feines Vermögens erworben wird:

„ich will, weil es die Pflicht gebietet“. Daher kann man

die Tugend nicht so erklären: sie fey die Fertig,

keit in freyen rechtmäßigen Handlungen; denn da wär

re sie blos Mechanism der Kraftanwendung; fondern

Tugend ist die moralische Stärke in Befolgung

C 2 feiner



einer Pflicht, die niemalszur Gewohnheit werden, fow

dern immer ganz neu und ursprünglich aus der Den:

kungsart hervorgehen foll. -

Das Leichte wird dem Schweren, aber oft

auch dem Läftigen entgegengefetzt. Leicht ist einem

Subject dasjenige, wozu ein großerUeberschuß feinesVert

mögens über die zu einer That erforderliche Kraftanwen

dung, in ihm anzutreffen ist. Was ist leichter, als die

Förmlichkeiten der Visiten, Gratulationen und Condolen:

zen zu begehen? Was ist aber auch einem beschäftigten

Mann beschwerlicher? Es find freundschaftliche Vera

tionen (Plackereyen), die ein jeder herzlich wünscht

los zu werden, aber doch auch Bedenken trägt, wider

den Gebrauchzu verstoßen.

Welche Vexationen gibt es nicht in äußeren zur Ret

ligion gezählten, eigentlich aber zur kirchlichen Form ge:

zogenen Gebräuchen: wo gerade darin, daß sie zu nichts

nutzen und in der bloßen Unterwerfung der Gläubigen,

fich durch Ceremonien und Observanzen, Büßungen und

Caseyungen geduldig (je mehr desto beffer) hudeln zu

laffen, das Verdienstliche der Frömmigkeit gesetzt wird;

indessen daß diese Frohndienste zwar mechanisch

leicht (weil keine lasterhafte Neigung dabey aufgeop

fert werden darf), aber dem Vernünftigen moralisch

fehr befchwerlich und lästig fallen müffen. – Wenn

daher der große moralische Volkslehrer fagte „meine Get

bote sind nicht schwer“ so wollte er dadurch nicht sagen,

fie bedürften wenig Kräftenaufwand um sie zu erfüllen;

denn in der That sind sie, als folche, welche reine Herr

zens:
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zensgefinnungenfodern,das Schwerte unter allem, was

geboten werden mag; aber sie find für einen Vernünfti

gen doch unendlich leichter als Gebote einer geschäftigen

Nichtsthuerey (gratis anhelare, multa agendo nihil

agere), dergleichen die waren, welche das Judenthum

begründete; denn das Mechanischleichte fühlt der ver

nünftige Mann Centner schwer, wenn er sieht, daß die

daraufverwandte Mühe doch zu nichts nützt. Etwas

schweres leicht zu machen ist. Verdienst; es als

leicht vorzu mahlen, ob man gleich es selbst zu lei:

ften nicht vermag, ist Betrug. Das, was leicht ist, zu

hun, ist verdienflos.

Methoden und Maschinen und unter diesen dieVer

theilung der Arbeiten unter verschiedene Künstler (fa

brikenmäßige Arbeit), machen vieles leicht, was mit eiger

nen Händen, ohne andere Werkzeuge, zu thun fchwer

feyn würde. -

Schwierigkeiten zu zeigen, ehe man die Vor

schrift zurUnternehmung giebt (wie z. B. in Nachforz

fchungen der Metaphysik), mag zwar abschrecken, aber

das ist doch besser als sie zu verheelen. Der alles,

was er sichvornimmt, für leicht hält, ist leichtfinnig.

Dem alles was er thut, leicht läßt, gewandt; fo wie

der, dessen Thun Mühe verräth,fchwerfällig.–Die

gesellige unterhaltung (Conversation) ist ein bloßes Spiel,

worin. Alles leicht feyn und leicht laffen muß. Daher

die Ceremonie (das Steife) in derselben, z.B. das feyer

liche Abschiednehmen nach einem Gelage, als altväterisch

abgeschafft ist. -geschafft ist C 3 . Die
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- Die Gemüthstimmung. Einiger bey Unternehmung

eines Geschaftes ist nach Verschiedenheit der Tempera

mente verschieden. Einige fangen von Schwierigkeiten

und Besorgniffen an (Melancolische), bei andern ist die

Hoffnung und vermeynte Leichtigkeit der Ausführungdas

erste, was ihnen in die Gedanken kommt (anguinische),

Was ist aber von dem ruhmredigen Ausspruche der

Kraftmanner, der nicht aufbloßem Temperamentgegrün

det ist, zu halten? „Was der Mensch w das kann

er.“ Er ist nichts weiter als eine hochtönende Tavtologie:

was er nämlich aufdenGeheiß feiner moralifch:

gebietenden Vernunft will, das foll er, folglich

kann er es auch thun (denn das unmögliche wird ihm

die Vernunft nicht gebieten). Es gab aber vor einigen

Jahren solche Gecken, die das auch im physischen Sinn

als Weltbestürmer von sich priesen, deren Race aber vor

längst ausgegangen ist. -

Endlich macht das Gewohntwerden (affue

factio) da nehmlich Empfindungen von eben derselben

Art, durch ihre lange Dauer ohne Abwechselung, dieAuf

merksamkeit vonden Sinnen abziehen, und man sich ihr

rer kaum mehr bewußt ist; was dann die Ertragung der

Uebel leicht macht (die man alsdann fälschlich mit dem

Namen einer Tugend, nehmlich der Geduld, beehrt), aber

auch das Bewußtsein und die Erinnerung des empfan

genen Guten fchwerer,

macht (welches eine Untugend ist).

Aber die Angewohnheit (affnefactio) ist eine

- zu

mithin gemeiniglich Undank

physische innere Nöthigung nach derselben Weise ferner,
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zu verfahren, wie man bis dahin verfahren hat. Sie

benimmt selbst den guten Handlungen eben dadurch ihr

ren moralischen Werth, weil sie der Freiheit desGemüths

Abbruch thut, und überdem zu gedankenlosen Wiederhol

lungen ebendeffelben (monotonie) führt und dadurch

lächerlich wird. – Angewohnte Flickwörter (Phra

fen zu bloßer Ausfüllung der Leere an Gedanken) ma:

chen den Zuhörer unaufhörlich besorgt, das Sprüchelchen

wiederum hören zu müffen und den Redner zur Sprach

maschine. Die Ursache der Erregung des Ekels, den die

Angewohnheit eines Anderen in uns erregt, ist, weil das

Thier hier gar zu sehr aus dem Menschen hervorspringt,

das in stinctmäßig nach der Regel der Angewöhnung,

gleich als eine andere (nicht menschliche) Natur geleitet

wird und fo Gefahr läuft, mit demVieh in eine und die

felbe Claffe zu gerathen. – Doch könnengewisse Anges

wöhnungen absichtlich geschehen und eingeräumt werden,

wenn nämlich die Natur der freien Willkühr ihre Hülfe

versagt, z. B. im Alter sich an die Zeit des Essens und

Trinkens,die Qualität und Quantität deffelben, oderauch

des Schlafs zu gewöhnen und so allmälig mechanisch zu

werden; aber das gilt nur als Ausnahme und im Noth

fall. In der Regel ist alle Angewohnheit verwerflich.

Von dem künstlichen Spiel mit dem Sin

nenschein.

$. 11. Das Blendwerk, welches durch Sinn

nenvorstellungen dem Verstande gemacht wird (praefti

giae), kann natürlich, oder auch künstlich feyn und ist

entweder Täufchung(illufio),oder Betrug(fraus)–

C 4 Das
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Dasjenige Blendwerk, wodurch man genöthigt wird, et,

was auf das Zeugniß feiner Sinne für wirklich halt

ten, ob es zwar von eben demselben Subjekt durch feinen

Verstand für unmöglich erklärt wird, heißt Augenver

blendniß (fascinatio).

Illusion ist dasjenige Blendwerk, welches bleibt,

ob man gleich weiß, daß der vermeinte Gegenstand nicht

wirklich ist. – Dieses Spiel des Gemüths mit dem

Sinnenschein ist fehr angenehm und unterhaltend, wie

z.B. die perspectivische Zeichnung des inneren eines Tem

pels, oder, wie RaphaelMengs von demGemälde der

Schule der Peripatetiker (mich deucht von Correggio)

fagt:„daß, wenn man sie lange ansieht, sie zu gehen

fcheinen; oder wie eine im Stadthaus von Amsterdam

gemahlte Treppe mit halbgeöfneter Thür jeden verleitet, -

an ihr hinaufzusteigen, u. d. g. - . . "

Betrug aber der Sinne ist: wenn, fo bald man

weiß, wie es mit dem Gegenstande beschaffen ist, auch der

Schein sogleich aufhört. Dergleichen sind die Taschen

spielerkünste von allerley Art.– Kleidung, deren Far

be zum Gesicht vorheilhaft absticht,ist Illusion; Schmin

ke aber Betrug. Durch die erstere wird man verleitet,

durch die zweyte geäfft. – Daher kommt es auch, daß

man mit Farben nach der Natur bemahlte Statuen

menschlicher oder thierischer Gestalten nicht leiden mag:

indem man jeden Augenblick betrogen wird, die für le:

bend zu halten, so oft sie unversehens zu Gesichte

kommen.

- -

Bezau:



Bezauberung (fascinatio) in einem font ge:

funden. Gemüthszustand ist ein Blendwerk der Sinne,

von dem man fagt, daß es nicht mit natürlichen Dingen

zugehe; weil das Urtheil, daß ein Gegenstand (oder ein

Beschaffenheit deffelben) fey, bey daraufverwandter

Attention, mit dem Urtheit, daß er nicht (oder anders

gestaltet) fey, unwiderstehlich wechselt,–der Sinn als

fo sich selbst zu widersprechen scheint. Wie ein Vogel

der gegen den Spiegel, in dem er sich felbst sieht, flat

tert und ihn bald für einen wirklichen Vogel bald nicht

dafür hält. Dieses Spiel mit Menschen, daß sie ihren

eigenen Sinnen nicht trauen, findet vornehmlich

bei solchen statt, die durch Leidenschaft stark angezogen

werden. Dem Verliebten, der (nach Helvetius) seit

ne Geliebte in den Armen eines Anderen fah, konnte die

fe, die es ihm schlechthin ableugnete, fagen: „Treulofer,

du liebst mich nicht mehr, du glaubst mehr wasdu siehst,

als was ich dir sage“.– Gröber, wenigstens schädlicher

war der Betrug, den die Bauchredner, die Gaßne:

re, die Mesmer ian e r u. d. g. vermeynte Schwarz

künstler verübten. Mannannte vorAlters die armen uns

wiffenden Weiber, die so etwas Uebernatürliches zuthun

vermeynten, Hexen, und noch in diesem Jahrhundert

war der Glaube daran nicht völlig ausgerottet. *) Es

" , C 5 fcheint

*) Ein protestantischer Geistliche in Schottland sagte noch

in diesem Jahrhundert in dem Verhör über einen solchen

. Fall als Zeuge zunt Richter: „Mein Herr, ich versichere

Euch auf meine priesterliche Ehre, daß diefes Veid eine

Hexe ist ; worauf der letztere erwiederte:„und ich ver

sichere Euch auf meine richterliche Ehre, daß Ihr kein He

- , renneis

-



scheint das Gefühl der Verwunderung über etwas Unert

hörtes habe an sich selbst viel Anlockendes für den Schwan

chen: nicht blos weil ihm auf einmal neue Aussichten er

öffnet werden, sondern weil er dadurch von dem ihm lä

figen Gebrauch der Vernunft losgesprochen zu feyn, das

gegen Andere ihm in der Unwissenheit sich gleichzu ma“

chen, verleitet wird. -

-

Von dem erlaubten moralischen Schein. -

- $, 12. Die Menschen find insgesammt, je civili

firter, desto mehr Schauspieler: sie nehmen den Schein

der Zuneigung, der Achtung vor Anderen, der Sittsam

keit, der Uneigennützigkeit an, ohne irgend jemand das

durch zu betrügen; weil ein jeder Andere, daß es hiemit

eben nicht herzlich gemeynt fey, dabey einverständigt ist,

und es ist auch sehr gut, daß es fo in der Weltzugeht.

Denn dadurch, daß Menschen diese Rolle spielen, wer

den zuletzt die Tugenden, deren Schein sie eine geraume

Zeit hindurch nur gekünstelt haben, nach und nach wohl

wirklich

renmeister ferd.“ Das jetzt deutsch gewordene Wort Here

kommt von den Anfangsworten der Meßformel, bey Ein

weihung der Hostie her, welche der Gläubige mit leiblis

chen Augen als eine kleine Scheibe Brod steht, nach Aus

fprechung derselben aber mit geistigen Augen als den

Leib eines Menschen zu sehen verbunden wird. Denn die

Wörter hoc eft haben zuerst das Wort corpus hinzu

gethan, wo hoc est corpus sprechen in hocuspo cus

machen verändert wurde; vermuthlich aus frommer Scheu

den rechten Namen zu nennen und zu profaniren: wie es

Abergläubische bey unnatürlichen Gegenständen zu thun pfle

gen, um sich daran nicht zu vergreifen.
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wirklich erweckt und gehen in die Gesinnung über. –

Aber den Betrüger in uns selbst, die Neigung, zu betrüs

gen, ist wiederum Rückkehr zum Gehorsam unter das

Gesetz der Tugend und nicht Betrug, fondern schuldlose

Täuschung unserer felbst.

So ist die Anekelung feiner eigenen Existenz,

aus der Leerheit des Gemüths an Empfindungen, zu der

nen es unaufhörlich strebt, die lange Weile, doch

auch zugleich ein Gewicht der Trägheit d. i. des Ueber

druffes an aller Beschäftigung,dieArbeit heißen und jenen

Ekel vertreiben könnte, weil sie mit Beschwerden verbunt

den ist, ein höchst widriges Gefühl, dessen Ursache kei

ne andere ist, als die natürliche Neigungzur Gemäche

lichkeit (einer Ruhe, vor der keine Ermüdung vorher

geht).– Diese Neigung ist aber betrügerisch, felbst in

Anfehung der Zwecke welche die Vernunft dem Menschen

zum Gefetz macht, um mit fich felbst zufrieden zu feyn,

wenn er gar nichts thut (zwecklos vegetiert, weil

er da doch nichtsBöses thut. Sie also wieder zu

betrügen (welches durch das Spiel mit schönen Künsten,

am meisten aber durch gesellige Unterhaltung geschehen

kann), heißt die Zeitvertreiben (tempus fallere);

wo der Ausdruck schon die Absicht andeutet, nämlich die

Neigung zur geschäftlosen Ruhe selbstzu betrügen, wenn

durch schöne Künste das Gemüth spielend unterhalten, ja

auch nur durch ein bloßes an sich zweckloses Spiel in ein

nem friedlichen Kampfe, wenigstens Cultur desGemüths

bewirkt wird, widrigenfalls es heißen würde, die Zeit

tödten. – – Mit Gewalt ist wider die Sinnlich

keit in den Neigungen nichts ausgerichtet, man muß sie

über
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überlisten, und, wie Swift sagt, dem Wallfisch eine

Tonne zum Spielhingeben, um das Schiffzu retten.

Die Natur hat den Hang, sich gerne täufchen zu

laffen, dem Menschen weislich eingepflanzt, selbst um

die Tugend zu retten, oder dochzu ihr hinzuleiten. Der -

gute ehrbare Anstand ist ein äußerer Schein, der an

dern. Achtung einflößt ( sich nicht gemern zu machen).

Zwar würde das Frauenzimmer damit schlecht zufrieden

fein, wenn das männliche Geschlecht ihren Reizen nicht

zu huldigen schiene. Aber Sittfamkeit (pudicitia),

ein Selbstzwang, der die Leidenschaftversteckt, ist doch

als Illusion fehr heilsam, um zwischen einem und dem

anderen Geschlecht den Abstand zu bewirken, der nöthig

ist, um nicht das eine zum bloßen Werkzeuge desGe

nuffesdesanderen abzuwürdigen.– Ueberhaupt ist. Alles,

was man Wohlanständigkeit (decorum) nennt,

von derselben Art, nämlich nichts als fchöner Schein.

Höflichkeit (Politeffe) ist ein Schein der Herr

ablaffung, der Liebe einflößt. Die Verbeugung ein

(Complimente) und die ganze höfifche Galanterie,

fammt den heißesten Freundschaftsversicherungen mit

Worten, sind zwar nicht eben immer Wahrheit

(Meine lieben Freunde: es giebt keinen Freund! Ari

istoteles), aber fie betrügen darum doch auch

nicht, weil ein jeder weiß, wofür er sie nehmen foll, und

dann vornehmlich darum, weil diese anfänglich leere Zeit

chen des Wohlwollens und der Achtung nach und nach

zu wirklichen Gesinnungen dieser Art hinleiten.

Alle
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Alle menschliche Tugend im Verkehr ist Scheider

münze; ein Kind ist der, welcher sie für ächtes Gold

nimmt. – Es ist doch aber beffer, Scheidemünze als

gar kein solches Mittel im Umlaufzu haben und endlich

kann es doch, wenn gleich mit ansehnlichem Verlust, in

baares Gold umgesetzt werden. Sie für lauter Spiel

marken, die gar keinen Werth haben, auszugeben, mit

dem farcastischen Swiftzu sagen: „Die Ehrlichkeit ist ein

Paar Schuhe, die im Kothe ausgetreten worden“ u. f. w.

oder, mit dem Prediger Hofstede, in feinem Angriff

auf Marmontels Belifar, felbst einen Socrates zu

verläumden, um ja zu verhindern , daß irgendjemand

an die Tugend glaube, ist ein an der Menschheitverübter

Hochverrath. Selbst der Schein desGuten an. Anderen

muß uns werth feyn; weil aus diesem Spiel mit Vorstel

lungen, welche Achtung erwerben, ohne sie vielleichtzu

verdienen, endlich wohl Ernstwerden kann.– , Nur

der Schein des Guten in uns felbst muß ohne Ver:

schonen weggewischt und der Schleyer, womit die Eigen

liebe unsere moralische Gebrechen verdeckt, abgeriffen wer

den; weil der Schein, da betrügt, wo man durch das,

was ohne allen moralischen Gehalt ist, die Tilgungfeiner

Schuld, oder gar, in Wegwerfungdesselben, die Ueber:

redung nichts fchuldig zu seyn, sich vorspiegelt,z.B.wenn

die Bereuung der Uebelthaten am Ende desLebens für

wirkliche Bifferung, oder vorsetzliche Uebertretung als

menschliche Schwachheit,vorgemahlt wird.

Von den fünfSinnen.

$. 13. Die Sinnlichkeit im Erkenntnißver,

mögen (das Vermögen der Vorstellungen in der An;

. . fchauung)
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schauung) enthält zwei Stücke: den Sinn und die

Einbildungskraft. – Das erstere ist das Vert

mögen der Anschauung in der Gegenwart desGegenstan

des, daszweite auch ohne die Gegenwart desselben. –

Die Sinne aber werden wiederum in die äußeren

und den inneren Sinn (fenfus internus) eingetheit;

der erstere ist der, wo der menschliche Körper durch kör

perliche Dinge, der zweite, wo er durchs Gemüth affit

ehrt wird; wobey zu merken ist, daß der letztere als blo,

ßes Wahrnehmungsvermögen (der empirischen Anschau

ung), vom Gefühl der Luft und unlust, d, i, der 

Empfänglichkeit des Subjekts, durch gewisse Vorstellun

gen zur Erhaltung oder Abwehrung desZustandesdieser

Vorstellungen bestimmtzu werden, verschieden gedachtwird,

den manden inwendigen Sinn(fenfus interior)nen:

nen könnte. – Eine Vorstellung durch den Sinn, der

ren man sich als einer solchen bewußt ist, heißt besonders

Senfaltion, wenn die Empfindung zugleich Aufmerk

famkeit aufden Zustand des Subjects erregt.

14. Man kann zuerst die Sinne der Körperem

pfindung in den der Vitalempfindung (fenfusva

gas) und die der Organempfindung (fenfus

fixus), und, da sie insgesammt nur da, wo Nerven

find, angetroffen werden, in diejenigen eintheilen, welt

che das ganze System der Nerven, oder nur den zu ei:

nem gewissen Gliede des Körpers gehörenden Nerven aft

ficiren. – Die Empfindung der WärmeundKälte,

selbst die,welche durchs Gemüth erregt wird (z.B. durch

schnell wachsende Hoffnung oder Furcht), gehört zum

Witalfinn. Der Schauer, der den Menschen selbst

bey
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bei der Vorstellung des Erhabenen überläuft und das

Gräufeln, womit Ammenmärchen in später Abendzeit

die Kinder zu Bette jagen, find von der letzteren Art;

sie durchdringen den Körper, so weit als in ihm Leben ist,

---

Der Organfinne aber könnenfüglich nicht mehr oder

weniger als fünf aufgezählt werden, fo fern sie sich auf

äußere Empfindung beziehen.

Drey derselben aber find mehr objectiv als fab

jectiv, d. i. sie tragen, als empirische Anschauung,

mehr zur Erkenntniß des äußeren Gegenstandes bey,

als sie das Bewußtsein des afficirten Organs rege ma

chen; – zwey aber sind mehr subjektiv als objektiv,

d. i. die Vorstellung durch dieselbe ist mehr die des Ge

nuffes, als der Erkenntniß des äußeren Gegenstandes;

daher über die erstere man sich mit Anderen leicht einver,

fändigen kann, in Anfehung der letzteren aber, bey einer

ley äußerer empirischer Anschauung und Benennung des

Gegenstandes, die Art, wie das Subject sich von ihm

afficirt fühlt, ganz verschieden feyn kann.
- -

Die Sinne von der ersteren Claffe sind 1) der, der

Betaftung tactus), des Gefichts (vifus), 3) des

Gehörs (auditus). – Von der zweyten a) desGe.

schmacks (guftus),b) des Geruchs (olfactus); ins

gesammt lauter Sinne der Organempfindung,gleichsam fos

vieler äußerer, von der Natur für das Thier zum unter

fcheiden der Gegenstände zubereiteten, Eingänge. " 

-

Vom



43 –

Vom Sinne der Betastung.

$. 15. Er liegt in den Fingerspitzen und den Ner

venwärzchen (papillae derselben, um durch die Berüh

rung der Oberfläche eines festen Körpers dieGestalt des

selben zu erkundigen. – Die Natur scheint allein dem

Menschen dieses Organ angewiesen zu haben, damit er

durch Betafung von allen Seiten sich einen Begrifvon

der Gestalt eines Körpers machen könne; denn die Fühlt

hörner der Infekten füheinen nur die Gegenwart defel

ben, nicht die Erkundigung der GestaltzurAbsicht zu hat

ben. – Dieser Sinn ist auch der einzige, der unmit:

telbaren äußeren Wahrnehmung; eben darum auch

der wichtigste und am sicherten belehrende, dennoch aber

der gröbste: weil die Materie fest feyn muß, von deren

Oberfläche der Gestalt nach wir durch Berührung belehrt

werden sollen. (Von der Vitalempfindung, ob sie sanft

oder unsanft, vielweniger noch, ob sie warm oder kalt an

zufühlen fey, ist hier nicht die Rede.)– Ohne diesen

Organsinn würden wir unsvon einer körperlichen Gestalt

gar keinen Begrif machen können, auf deren Wahrneh

mung also die beiden andern ursprünglich bezogen werden

müffen, um Erfahrungserkenntnißzu verschaffen.

- - Vom Gehör.

$. 16. Dieser Sinn ist einer von den bios mit

telbaren Wahrnehmungen. – Durch die Luft, die

uns umgiebt und vermittelt derselben, wird ein entfernt

ter Gegenstand in großem Umfange erkannt und durch

dieses Mittel, defen Gebrauch durch das Stimmor:

gan, den Mund, geschieht, können sich Menschen am

leicht



leichtesten und vollständigsten mit andern in Gemeinschaft

der Gedanken und Empfindungen bringen, seine
wenn die Laute, die jeder den anderen hören läßt, articu, 

lirt find, und in ihrer gesetzlichen Verbindungdurch den

Gegenstandes wird durchs Gehör nicht gegeben und die

Sprachlaute führen nicht unmittelbar zur Vorstellung des

feiben, find aber eben darum, und weil fie an sich nichts

bedeuten, auffer allenfalls innere Gefühle, nicht Objekte,

die gefchicktesten Mittel der Bezeichnung der Begriffe,

und Taubgebohrne, die eben darum auch stumm (ohne

Sprache) bleiben müffen, können nie zu etwas Mehrer

rem, als einem Analogon der Vernunft gelangen.

Was aber den Vitalfinn betrif, fo wird dieser durch

Mufik, als ein regelmäßiges Spiel von Empfindungen

des Gehörs, unbeschreiblich lebhaft und mannigfaltig

nicht blos bewegt, sondern auch gestärkt, welche also

gleichfam eine Sprache bloßer Empfindungen ( ohne alle

Begriffe) ist. Die Laute sind hier Töne und dasje

nige fürs Gehör, was die Farben fürs Gesicht find:

eine Mittheilung der Gefühle in die Ferne in einem Rau,

me umher, an alle, die sich darin befinden und ein gefell:

fchaftlicher Genuß, der dadurch nicht vermindert wird,

daß viele an ihm theilnehmen.

Von demSinn des Sehens.

S. 17. Gleichfalls ein Sinn der mittelbaren

Empfindung durch eine nur für ein gewiffes Organ (die

Augen) empfindbare bewegte Materie, durch Licht,

D



welches eine Ausströhmung ist, nicht, wie der Schall,

hlos eine wellenartige Bewegung des unendlich gröberen

Fläßigen (der Luft), welche sich im Raume umher nach

allen Seiten verbreitet, fondern dadurch ein Punct für

das Object in demselben bestimmt wird, und vermittelt

deffen uns das Weltgebäude in einem fo unermeßlichen
umfange bekannt wird, daß, vornehmlich bey selbstleuch  

tenden Himmelskörpern, wenn wir ihre Entfernung mit

unseren Maasstäben hier aufErden vergleichen, wir über

der Zahlenreihe ermüden und dabei fast mehr Ursache hat

ben, über die zarte Empfindsamkeit dieses OrgansinAn;

fehung der Wahrnehmung fo geschwächter Eindrücke zu

erstaunen, als über die Größe des Gegenstandes (des

Weltgebäudes), vornehmlich wenn man die Welt im Klei

nen, so wie sie uns vermittelt der Microscopien vor Aus

gen gestellt wird, z. B. bey den Infusionsthierchen, dat

zunimmt.– Der Sinn des Gesichts ist, wenn gleich

nicht unentbehrlicher als der desGehörs,doch der edelste; -

weil er sich unter allen am meisten,von dem der Betat

stung, als der eingeschränktesten Bedingung der Wahr:

nehmungen, entfernt und nicht allein die größte Sphäe

re derselben im Raume enthält, sondern auch das Organ

sich am wenigsten afficirt fühlt (weil es sonst nicht bloßes

Sehen seyn würde), hiemit also einer reinen An

schauung (der unmittelbaren Vorstellung des gegeben

nen Objects ohne beigemischte merkliche Empfindung) när

her kommt.
k

Diese drey äußern Sinne leiten durch Reflexion das

Subject zum Erkenntnis des Gegenstandes als einesDint

ges
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wird, daß das Bewußtsein der Bewegung des Organs

stärker wird als das der Beziehung auf ein äußeres Ob

jeet, fo werden äußere Vorstellungen in innere verwan,

delt. – Das Glatte oder Rauhe im Anfühlbaren bei

merken, ist ganz was anderes, als die Figur des äußert

ren Körpers dadurch erkundigen. Eben so: wenn das

Sprechen Anderer so stark ist, daß einem, wie man sagt,

die Ohren davon wehthun, oder wenn der, welcher aus

einem dunkeln Gemach in den hellen Sonnenschein tritt,

mit den Augen blinzert, so wird der eine durch zu starke

oder plötzliche Erleuchtung auf einige Augenblicke blind,

der andere durch kreischende Stimme taub, d. h. beyde

können vor der Heftigkeit der Sinnesempfindung nicht

zum Begrif vom Object kommen, sondern ihre Aufmer

famkeit ist blos an der fubjectiven Vorstellung, nämlich

der Veränderung des Organs,geheftet. -

Von den Sinnen des Geschmacks Und des

Riechens. -

S. 18. Beide sind mehr subjectiv als objectiv; der

erstere (des Gefchmacks) in der Berührung

des Organs der Zunge, des Schlundes und der

Gaumen durch den äußeren Gegenstand, der zweite

Gdes Riechens) auch in der Entfernung zu em.

pfinden, durch Einziehung der mit der Luft vermischten

fremden Ausdünstungen. Beide sind einander nahe vert

wandt, und wem der Geruch mangelt, der hatjederzeit

nur einen stumpfen Geschmack. – Man kann fagen,

daß beyde durchSalze (fixe und flüchtige),deren die eine

D 2 durch

ses außer uns.– Wenn aber die Empfindung fo stark
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durch die Flüssigkeitim Munde, die andere durch dieLuft

aufgelößt feyn müffen, afficirt werden und in das Ort.

gan eindringen müssen, umjeder ihre spezifische Empfin

dungzukommen zu laffen

Allgemeine Anmerkung über die äußern

Sinne.

Man kann dieser ihre Empfindungen in die des

mechanifchen und des chemifchen Einfluffes eine

theilen. Zu den mechanisch einfließenden gehören die drey

obersten, zu denen von chemischem Einfluß die zwei nie

dern Sinne. – Jene sind Sinne der Wahrneh

mung (oberflächlich), diese des Genuffes (innigste

Einnehmung). – Daher kommt es, daß der Ekel, ein

Anreiz, sich des Genoffenen durch den kürzesten Weg des

Speisecanals zu entledigen (sich zu erbrechen), als eine

fo starke Vitalempfindung den Menschen beigegeben wor

den, weil jene innigliche Einnehmung dem Thier gefähr

ich werden kann. /

Weil es aber auch einen Geistesgenußgibt, der

in der Mittheilungder Gedanken besteht, das Gemüth

aber diesen, wenn er uns aufgedrungen wird und doch

als Geistes-, Nahrung für uns nicht gedeihlich ist (wie

z. B. die Wiederholung immer einerley witzig oder lustig

feyn foüender Einfälle), uns selbst durch diese Einerleyheit

ungedeihlich werden kann, so wird der Instinct der Na ,

tur, ihrer loszu werden, der Analogie wegen, gleichfalls

Ekel genannt; ob er gleich zum inneren Sinn gehört.

- Geruch

-
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Geruch ist gleichsam ein Geschmack in der Ferne

und andere werdengezwungen, mit zu genießen, sie mögen

wollen oder nicht, und darum ist er, alsder Freyheitzu

wider, weniger gesellig als der Geschmack, wo, unter vie,

len Schüffeln oder Bouteilen, der Gast. Eine nach feiner

Behaglichkeit wählen kann, ohne daßAndere genöthigt

werden, davon mitzu genießen.– Schmutz scheint nicht

fowohl durch das Widrige fürs Auge und die Zunge, als

vielmehr durch den davonzu vermuthenden Gestank, Ekel

zu erwecken. Denn die Einnehmung durch den Geruch

(in die Lungen) ist noch inniglicher, als die durch die

einsaugenden Gefäße desMundes, oder des Schlundes.

" Je stärker die Sinne,bey eben demselben Grade des

auf sie geschehenen Einfluffes, sich affieirt fühlen, der

sto weniger lehren sie. Umgekehrt: wenn sie viel leh

ren sollen, müssen sie mäßig affieren. Im stärksten Licht

fiehlt(unterscheidet) man nichts, und eine stentorisch an

gestrengte Stimme betäubt (unterdrückt das Denken).

Je empfänglicher der Vitalfinn für Eindrücke ist

(je zärtlicher und empfindlicher), desto unglücklicher; je

empfänglicher für den Organsinn, dagegen abgehärteter

für den Vitalsinn der Mensch ist (empfindsamer), desto

glücklicher ist er; ich fage glücklicher, nicht eben mora

lisch besser; – denn er hat das Gefühl feines Wohl

seyns mehr in seiner Gewalt. Die Empfindungsfähig

keit aus Stärke (fensibilitas fthenica) kann man

zarte Empfindsamkeit, die aus Schwäche des

Subjects, dem Eindringen der Sinneneinflüffe ins Be,

wußtseyn nicht hinreichend widerstehen zu können ( emfi

D 3 bilitas

- -
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bilitas asthenie ), d. i. wider Willen darauf zu attendi

ren, zärtliche Empfindlichkeit nennen.

- -
- -

-

- - - -

Welcher Organsinn ist der undankbarste und scheint

auch der entbehrlichste zu sein? Der des Geruchs. Es

belohnt nicht, ihn zu cultiviren, oder wohl gar zu verfei

nern, um zu genießen; denn es giebt mehr Gegenstände

des Ekels (vornehmlich in volkreichern Oertern), als der

Annehmlichkeit, die er verschaffen kann und der Genuß

durch diesen Sinn kann immer auch nur flüchtig und vor

übergehend fern, wenn er vergnügen soll.– Aber als

negative Bedingung des Wohlfeyns, um nicht fchädliche

Luft (den Ofendunst, die der Moräfte und Anger verfault

ter Thiere) einzuathmen, oder auch faulende Sachen zur

Nahrungzu branchen, ist dieser Sinn nicht unwichtig.–

Eben dieselbe Wichtigkeit hat auch der zweyte Genußsinn,

nämlich derSinn des Geschmacks, aber mit dem ihm ein

genthümlichen Vorzuge, daß dieser die Geselligkeit im

Genießen befördert, was der vorige nicht thut, überdem

auch daß er fchon bey der Pforte des Eingangs der

Speisen in den Darmcanal die Gedeihlichkeit derselben

zum voraus beurtheilt; denn diese ist mitder Annehm

lichkeit in diesem Genuffe, als einer ziemlich sicherenVor

hersagung der letzteren, wohl verbunden, wenn Ueppig

keit und Schwelgerey den Sinn nur nicht verkünstelt

hat. – Worauf der Appetit bei Kranken fällt, das

pflegt ihnen auch gemeiniglich,gleich einer Arzney,gedeiht

lich zu sein.– Der Geruch ist gleichsam ein Geschmack

in der Ferne, und der Hungrige wird durch den Geruch

T PON
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von beliebten Speisen zum Genuffe eingeladen, so wie

der Satte dadurch abgewiesen wird.

Giebt es ein Vicariat der Sinne, d. i. einen Get

brauch des einen Sinnes, um die Stelle eines andernzu

vertreten? Dem Tauben kann man, wenn er nur sonst

hat hören können, durch die Gebehrdung, also durch

die Augen desselben, die gewohnte Sprache ablocken; wo

zu auch die Beobachtung der Bewegung seiner Lippen ge:

hört, ja durch das Gefühl der Betastung bewegter Lip:

pen im Finstern kann eben dasselbe geschehen. Ist er

aber taub gebohren, so muß der Sinn des Sehens

aus der Bewegung der Sprachorgane die Laute, die man

ihm bei seiner Belehrung abgelockt hat, in ein Fühten "

der eigenen Bewegung der Sprachmuskeln desselben vert

wandeln; wiewohl er dadurch nie zu wirklichen Begriffen

kommt, weil die Zeichen, deren er dazu bedarf, keiner

Allgemeinheit fähig sind. – Der Mangel eines musika

- lischen Gehörs, obgleich das blos physische unverletzt ist,

da das Gehör zwar Laute aber nicht Töne vernehmen,

der Mensch also zwar sprechen aber nicht singen kann,

ist eine schwer zu erklärende Verkrüppelung; so wie es

Leute giebt, die fehr gut fehlen, aber keine Farben un:

terscheiden können, und denen alle Gegenstände wie im

Kupferstich erscheinen. -

Welcher Mangel oder Verlust eines Sinnes istwicht

tiger, der des Gehörs oder des Gesichts?– Der erste

re ist, wenn er angebohren wäre, unter allen am wenig

ten ersetzlich; ist er aber nur später, nachdem der Gert

brauch der Augen, es fey zu Beobachtung des Gebehrt

D4 den

- -
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A

denspiels, oder, noch mittelbarer, durch Lesung einer

Schrift fchon cultiviert worden, erfolgt: so kann ein fol

cher Verlust, vornehmlich bei einem Wohlhabenden, noch

wohl nothdürftig durchs Gesicht ersetzt werden. Aber

ein im Alter Taubgewordener vermißt dieses Mittel des

Umgangs gar fehr, und, so wie man viele Blinde sieht,

welche gesprächig, gesellschaftlich und an der Tafelfröh

lich sind, so wird man schwerlich einen, der fein Gehör

verloren hat, in Gesellschaft anders als verdrießlich, miß

trauisch und unzufrieden antreffen.

nen der Tischgenoffen allerley Ausdrücke von Affect oder

wenigstens Interesse und zerarbeitet sich vergeblich, ihre

Bedeutung zu errathen, und ist, was den Umgangbei

trifft, zur Einsamkeit verdammt. -

Noch gehört zu den beiden letzteren Sinnen (die

mehrfubjectiv als objektiv find) eine Empfänglichkeit für

gewiffe Objekte äußerer Sinnenempfindungen von der

besonderen Art, daß sie blos fubjektiv sind und auf die

Organe des Riechens und Schmeckens durch einen Reiz

würken, der doch weder Geruch noch Geschmack ist, fon:

dern als die Einwirkung gewisser fixer Salze, welche die

Organe zu spezifischen Ausleerungen reizen, gefühlt

aber nicht genoffen und in die Organe innigst aufge:

nommen werden, fondern nur die berühren und bald dar,

auf weggeschaft werden follen; eben dadurch aber den 

ganzen Tag hindurch (die Effenzeit und den Schlafaus

genommen) ohne Sättigung können gebraucht werden.–

Das gemeinte Material derselben ist der Tobak, es

fey ihn zu schnupfen (oder auch im Munde zwischen

der Backe und den Gaumen zu Reizung des Speichels

Er sieht in denMiet
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zu legen), oder auch ihn durch Pfeifenröhre, wie selbst

das Spanische Frauenzimmer in Lima durch einen an

gezündeten Zigarro zu rauchen. Statt des Tobaks

bedienen sich die Malayen im letzteren Fall der Arekanuß

in ein Betelblatt gewickelt (Betelareck), welches eben die

felbe Wirkung thut. – Dieses Gelüsten (Pica), ab

gesehen von dem medicinischen Nutzen oder Schaden,

den die Absonderung des Flüßigen in beyderley Organen

zur Folge haben mag, ist, als bloße Aufreizung desSin

nengefühls überhaupt, gleichsam ein oft wiederholter An

trieb der Recollection der Aufmerksamkeit auffeinen Ger:

dankenzustand, der sonst einschläfern, oder durch Gleich

förmigkeit und Einerleyheit langweilig sein würde; statt

deffen jene Mittel sie immer stoßweise wieder aufwecken.

Diese Art der Unterhaltung des Menschen mit sich selbst

vertritt die Stelle einer Gesellschaft; indem es die Leere

der Zeit statt des Gespräches mit immer neu erregten Emit

pfindungen und fchnell vorbeigehenden, aberimmerwieder

erneuerten, Anreizen ausfüllt.

A n h a n g.

Vom inneren Sinn.

$. 19. Der innere Sinn ist nicht die reine Apper

eeption, ein Bewußtseyn, dessen, was der Mensch thut,

denn dieses gehört zum Denkungsvermögen, sondern was

er leidet, wie er durch fein eignes Gedankenspiel affi

cirt wird. Ihm liegt die innere Anschauung, folglichdas

Verhältniß der Vorstellungen in der Zeit (so wie sie da

rinn zugleich oder nach einander find) zum Grunde.

D 5 - Die

\, -
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Die Wahrnehmungen desselben und die durch ihre Vert

knüpfung zusammengesetzte (wahre oder scheinbare) inner

re Erfahrung ist nicht blos anthropologisch, wo

man nämlich davon absieht, ob der Mensch eine Seele

(als besondere unkörperliche Substanz) habe oder nicht,

sondern pfychologifch, wo man ein folches in sich

wahrzunehmen und statt des Gemüths, welches als blo

ßes Vermögen zu empfinden und zu denken vorgestellt

ist, als besondere im Menschen wohnende Substanz an

gesehen wird.– Da giebt es alsdann nur Einen inner

ren Sinn; weil es nicht verschiedene Organe sind, durch

welche der Mensch sich innerlich empfindet und man

könnte fagen, die Seele ist das Organ des inneren Sinn

mes, von dem nun gesagt wird, daß er auch Täufchun:

gen unterworfen ist, die entweder darin bestehen, daß

der Mensch Erscheinungen desselben für solche hält, von

denen ein anderes Wesen, welches doch kein Gegenstand

äußerer Sinne ist, die Ursache fey: wo die Illusion als

dann Schwärmerey, oder auch Geisterfeherey 

und beydes Betrug des inneren Sinnes ist. In

beiden Fällen ist es Gemüthskrankheit: der Hang

das Spiel der Vorstellungen des inneren Sinnesfür Er

fahrungserkenntniß anzunehmen; da es doch nur eine

Dichtung ist, sich selbst mit einer gekünstelten Gemüths,

stimmung hinzuhalten, vielleicht weil man sie für heilt

fam und über die Niedrigkeit derSinnenvorstellungen er

haben hält und mit darnach geformten Anschauungen

(Träumen im Wachen) fich zu hintergehen. – Denn

nach gerade glaubt der Mensch das, was er sich selbst

vorsetzlich ins Gemüth hineingetragen hat, als schon vor

her in demselben belegen, und was er sich felbst auf

, drang,
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drang, in den Tiefen feiner Seele nur entdeckt

haben.

So war es mit den fchwärmerisch reizenden

ren Empfindungen einer Bourgnon, der den

fchwärmerisch - fchreckenden eines Pascal bewandt.

Diese Verstimmung des Gemüths kann nicht füglich

durch vernünftige Vorstellungen (denn was vermögen

die wider vermeinte Anschauungen?) gehoben werden,

Der Hangin sich selbst gekehrt zu feyn, kann, fammt den

daher kommenden Täuschungen des innren Sinnes, nur

durch Verfetzung in die äußere Welt und hiemit in

die Ordnung der Dinge, die den äußeren Sinnen vor,

liegen, ins Gleis gebracht werden.
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Von den Ursachen der Vermehrung oder Vermin

derung der Sinnenempfindungen dem

Grade nach.

•=–

Sie sind 1) der Contrast, 2) die Neuigkeit, 3)

der Wechsel, 4) die Steigerung.

2A.

Der Contraf.

Abstechung (Contraft)

keit erregende Nebeneinanderstellung einander widerwärt

tiger Sinnesvorstellungen unter einem und dem

felben Begriffe. Sie ist vom Widerfpruch unter

fchieden, welcher in der Verbindung einander widerstreit

tender Begriffe besteht.– Ein wohlgebautes Stück

Landes in einer Sandwüste hebt die Vorstellung des

ersteren durch den bloßen Contrast; daher die angeblich

paradisischen Gegenden in der Gegend von Damascus

in Syrien. – Das Geräusch und der Glanz eines Hot

fes oder auch nur einer großen Stadt, neben dem stillen,

einfältigen und doch zufriedenen Leben des Landmanns;

ein Haus unter einem Strohdach, inwendig mit ge:

fchmackvollen und bequemen Zimmern anzutreffen, belebt

die Vorstellung und man weilet gern dabey; weil die

Sinne dadurch gestärkt werden. –– Dagegen Art

muth und Hoffart, prächtiger Putz einer Dame,die mit

Brillianten umschimmert und deren Wäsche unsauber

ist die Aufmerksam

- ist;
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ist;– oder, wie ehemals bey einem polnischen Magna

ten, verschwenderisch besetzte Tafeln und dabei zahlrei:

che Aufwärter, aber in Bastschuhen, stehen nicht im

Contrast, fondern im Widerspruch, und eine Sinnenvor

stellung vernichtet oder schwächt die andere, weil sie uns

ter einem und demselben Begriffe das Entgegengesetzte

vereinigen will, welches unmöglich ist.–– Doch kann

man auch comif.ch contrastieren und einen augenschein

lichen Widerspruch im Ton der Wahrheit, oder etwas

offenbar verächtliches in der Sprache der Lobpreisung vor

tragen, um die Ungereimtheit noch fühlbarer zu machen,

wie Fielding in seinem Jonathan Wild dem großen,

oder Bluma uer in feinem travestierten Virgilund z.B.

einen herzbeklemmenden Roman wie Clariffa lustig und

mit Nutzen parodieren und so die Sinne stärken, dadurch,

daß man sie vom Widerstreite befreit, den falsche und

fchädliche Begriffe ihnen beigemischt haben.

b.

Die Neuigkeit.

Durch das Neue, wozu auch das Seltene Und

das verborgen Gehaltene gehört, wird die Aufmerk

famkeit belebt. Denn es ist Erwerb; die Sinnen

vorstellung gewinnt also dadurch mehr Stärke. Das

Alltägige oder Gewohnte löscht sie aus. Doch

ist darunter nicht die Entdeckung, Berührung oder öft

fentliche Ausstellung eines Stücks des Alterthums

zu verstehen, wodurch,eine Sache vergegenwärtigt wird,

welche, nachdem natürlichen Laufder Dinge, vomZahn 

der Zeit längst aufgezehrt zu feyn vermuthet wurde. –

- - Auf
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Auf einem Stück des Gemäuers des alten Theaters der

Römer (in Verona oder Nimes) zu filzen, einen Haus,

rathjenes Volks aus dem alten, viel Jahrhunderteunter

der Lava entdeckten, Herculanum in Händen zu haben,

eine Münze Macedonischer Könige, oder eine Gemme

von der alten Sculptur vorzeigen zu können u. d. g.

weckt die Sinne des Kenners zur größten Aufmerksam

keit. Der Hang zur Erwerbung einer Kenntniß, blos

ihrer Neuigkeit, Seltenheit und Verborgenheit halber,

wird die Curiofität genannt. Diese Neigung, ob

sie zwar nur mit Vorstellungen spielend und fonst ohne

Interesse an ihrem Gegenstande ist, wenn sie nur nicht

aufAusspähungdessen geht, was eigentlich nur Andere

interessiert, ist nicht zu tadeln.– Wasaber den bloßen

Sinneindruck betrift, so macht jeder Morgen blos durch

die Neuigkeit feiner (übrigens nicht schon krankhaft

ten) Empfindungen alle Sinnenvorstellungen klärer und

belebender, als es gegen Abend geschieht.

C. - -

Der Wechsel.

Monotonie (völlige Gleichförmigkeit in Empfin

dungen) bewirkt endlich Atonie derselben (Ermattung

der Aufmerksamkeit auf seinen Zustand), und die Sint

nenempfindung wird geschwächt. Abwechselung frischt fie

auf;fo wie eine in ebendemselben Tone, esfey geschrieene

oder mit gemäßigter aber gleichförmiger Stimme abgeleser

ne, Predigt die ganze Gemeine in Schlaf bringt.–

Arbeit und Ruhe, Stadt- undLandleben, im Umgange

Unterredung und Spiel, in der EinsamkeitUnterhaltung,

bald

 

-
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bald mit Geschichten, bald mit Gedichten, einmal mit

Philosophie und dann mit Mathematik, stärken das Get

müth. – Es ist eben dieselbe Lebenskraft, welche das

Bewußtsein der Empfindungen rege macht; aber die vert

fchiedenen Organe derselben lösen einander in ihrer Thätig

keit ab. So ist es leichter, sich eine geraume Zeit im

Gehen zu unterhalten, weil da ein Muskel (der Beit

ne) mit dem anderen in der Ruhe wechfelt, als steif

auf einer und derselben Stelle stehen zu bleiben, wo ein

ner unabgespannt eine Weile wirken muß. – Daher

ist das Reifen so anlockend; nur Schade daß es bey

müffigen Leuten eine Leere (die Atonie), als die Folge

von der Monotonie des häuslichen Lebens, zurückläßt.

A

Die Natur hat es nun zwar schon felbst so georda

net, daß sich zwischen angenehmen und den Sinn unter

haltenden Empfindungen der Schmerz ungerufen ein

schleicht und so das Leben interessant macht, Aber ab

sichtlich, der Abwechselung wegen, ihn beyzumischen und

fich wehe zu thun, sich aufwecken zu laffen, um das er

neuerte Einschlafen recht zu fühlen, oder, wie in Fiel

dings Roman (der Findling), ein Herausgeber die

fesBuchs nachjenes feinem Tode noch einen letzten Theil

hinzufügte, um in demselben, der Abwechselung halber,

in die Ehe (womit die Geschichte schloß) Eifersucht hine

einzubringen, ist abgeschmackt; denn die Verschlimmer

rung eines Zustandes ist nicht Vermehrung des Interesse,

welches die Sinne daran nehmen; selbst nicht in einem

Trauerspiel. Denn Beendigung ist nicht Abwechfo

lung. - -

- d. Die

/

-
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Die Steigerung bis zur Vollendung

Eine continuirliche Reihe dem Grade nach vier

fchiedener auf einander folgender Sinnesvorstellung

gen hat, wenn die folgende immer stärker ist als die vor

hergehende, ein Aeußerstes der Anfpa nnung (inten

Mio), dem sichzu näheren erweckend, eszu überschreiten

wiederum abfpannend (remiffio), in dem Puncte

aber, der beyde Zustände trennt, Vollendung (ma

3ximum) der Empfindung ist und Unempfindlichkeit,

mithin Leblosigkeit, zur Folge hat.

Will man das Sinnenvermögen lebendig erhalten,

fo muß man nicht vonden starken Empfindungen anfan

gen,(denn die machenunsgegen diefolgenden unempfinde

tich), sondern sie sich lieber anfänglich versagen und sich

kärglich zumeffen, um immer höher steigen zu können."

Der Canzelredner fängt in der Einleitung mit einer kalt

ten Belehrung des Verstandes an, die zu Beherzigung

eines Pflichtbegrifs hinweifet, bringt hernach in die Zert

gliederung seines Textes ein moralisches Interesse hinein,

und endigt in der Application mit Bewegung aller Trieb

federn der menschlichen Seele, durch die Empfindungen,

welche jenem Intereffe Nachdruck geben können.

Junger Mann! versage dir die Befriedigung (der

Lustbarkeit, der Schwelgerei, der Liebe u. d. g), wenn

auch nicht in der stoischen Absicht, ihrer gar entbehren zu

wollen, sondern in der feinen epikurischen, um einen

immer noch wachsenden Genuß im Prospect zu haben.

Dieses



Dieses Kargen mit der Baarschaft deines Lebensgefühls

macht dich durch den Aufschub des Genusses wirklich

reicher, wenn du auch dem Gebrauch denfelben am Ende

des Lebensgroßentheils entsagt haben solltest. „Das Bei

wußtseyn, den Genuß in deiner Gewalt zu haben, ist,

wie alles Idealische, fruchtbarer und weiter umfaffend,

als Alles, wasden Sinn dadurch befriedigt, daß es hier

mit zugleich verzehrt wird, und so von der Masse des

Ganzen abgeht.

Vonder Hemmung, Schwächung und demgänz- 

lichen Verlust des Sinnenvermögens.

- $. 20. Der Zustand des Menschen ist hiebei der

des Schlafs, oder der Trunkenheit, oder der

Ohnmacht und des wahren oder des Scheintodes.
-

Der Schlaf ist, der Worterklärung nach, ein Zu

stand des Unvermögens eines gesunden Menschen, sich

der Vorstellungen durch äußere Sinne bewußt wer

den zu können. Hiezu die Sacherklärung zu finden,

bleibt den Physiologen überlassen; welche diese Abspan

nung, die doch zugleich eine Kräftensammlung zu erneuert

ter äußeren Sinnenempfindung ist, (wodurch sich der

Mensch, gleich als neugebohren, in der Welt sieht und

womit wohl ein Drittheil unserer Lebenszeit unbewußt

und unbedauret dahin geht)– wenn sie können, erklär

ren mögen. -

Der widernatürliche Zustand einer Betäubung der

Sinnwerkzeuge, welche einen geringeren Grad der Auft

merksamkeit auf sich selbst als im natürlichen zur Folge

hat, ist ein Analogon der Trunkenheit, daher der aus

E einem
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einem festen Schlaf fchnell aufgeweckte schlaftrunken get

nannt wird. – Er hat noch nicht eine völlige Befin

nung. – Aber auch im Wachen kann eine plötzlich je

manden anwandelnde Verlegenheit, sich zu befinnen, was

man in einem unvorhergesehenen Falle zu thun habe,

als Hemmung des ordentlichen und gewöhnlichen Ge

brauchs feines Reflexionsvermögens, einen Stillstand im

Spiel der Sinnenvorstellungen hervorbringen, bey dem

man sagt: er ist aus der Faffung gebracht, auffer sich,

(für Freude oder Schreck) perplex, verdutzt, vier

blüfft, hat den Tramontano *)verlohren u. d.g,

und dieser Zustand ist, wie ein augenblicklich anwandeln:

der Schlaf, der eines Sammelns feiner Sinnen:

empfindungen bedarf, anzusehen. Im heftigen plötzlich

erregten Affect (des Schrecks, des Zorns, auch wohl der

Freude) ist der Mensch, wie man fagt, auffer fich,

(in einer Ecstafis, wenn man sich in einer Anschau

ung, die nicht die der Sinne ist, begriffen zu sein,

glaubt) seiner selbst nicht mächtig und für den Gebrauch

äußerer Sinne einige Augenblicke gleichsam gelähmt.

*) Tramontano ist ein beschwerlicher Nordwind in Ita

lien, fo wie Sirocco ein noch fchlimmerer Südost

wind. – Wenn nun ein junger, ungeübter Mann in eine

über seine Erwartung glänzende Gesellschaft (vornehmlich

von Damen)tritt, fo geräth er leicht in Verlegenheit, wo

von er zu sprechen anfangen solle. Nun wäre es unfel, ick

lich mit einer Zeitungsnachricht den Anfang zu machen;

denn man sieht nicht, was ihn gerade daraufgebracht

hat. Da er aber eben von der Straße kommt, so ist das

fchlimme Wetter das beste Einleitungsmittel und wenn er

sich auch auf dieses (z.B.den Nordwind) nicht bennt,

fo sagt der Italiener: ,,er hat den Nordwind verloren. "

- Der
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Der Sinnlichkeit im Erkenntnißvermögen

- Zweyt es Capitel-

Von der Einbildungskraft.

$. 21. Die Einbildungskraft (facultas imaginan

di), als ein Vermögen der Anschauungen auch ohne Gen

genwart des Gegenstandes, ist entweder productiv,

d. i. ein Vermögen der ursprünglichen Darstellung des

letzteren (exhibitio originaria), welche also vor der Er

fahrung vorhergeht; oder reproducti v, der abgeleitet

ten (exhibitio deriuatiua), welche eine vorher gehabte

empirische Anschauung ins Gemüth zurückbringt. –

Reine Raumes und Zeitanschauungen gehören zur er:

fern Darstellung; alle übrige fetzen empirische Mini

fhauung voraus, welche, wenn sie mit dem Begriffe

vom Gegenstande verbunden und also empirisches Erkennt,

niß wird, Erfahrung heißt. – Die Einbildunge

kraft, sofern sie auch unwillkührlich Einbildungen hervor,

bringt, heißt Phantafie. Der, welcher diese für

(innere oder äußere Erfahrungen zu halten gewohnt ist,

ist ein Phantast. – Im Schlaf (einem Zustande

der Gesundheit) ein unwillkührliches Spiel feiner Ein

bildungen zu feyn, heißt träumen.

Einheilung

Die Einbildungskraft ist (mit anderen Worten) ent

weder dichtend (productiv), oder blos zurückru,

E 2 feind
- 
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feind (reproductiv). Die productive aber ist dennoch

darum eben nicht fchöpferifch, nämlich nicht vermö

gend, eine Sinnenvorstellung, die vorher unserem Sinn

nesvermögen nie gegeben war, hervorzubringen, fondern

man kann den Stoff zu derselben immer nachweisen.

Dem, der unter den sieben Farben die rothe nie gefeit

hen hätte, kann man diese Empfindung nie faßlich ma

chen, dem Blindgebohrnen aber gar keine; felbst nicht

die Mittelfarbe, die aus der Vermischung zweyer hervor:

gebracht wird; z. B. die grüne. Gelb und blau mit

einander gemischt, gebengrün; aber die Einbildungskraft

würde nicht die mindeste Vorstellung von dieser Farbe,

ohne sie vermischt gefehen zu haben, hervorbringen.

Eben so ist es mitjedem besonderen aller fünfSin

ne bewandt, daß nämlich die Empfindungen aus denfel- -

ben in ihrer Zusammensetzung nicht durch dieEinbildungs

kraft können gemacht, fondern ursprünglich dem Sinnes:

vermögen abgelockt werden müffen. Es hat Leute gegen

ben, die für die Lichtsvorstellung keinen größeren Vorrath

in ihrem Sehevermögen hatten, als weiß oder schwarz

und für die, ob sie gleich gut sehen konnten, die sichtbar

re Welt nur wie ein Kupferstich erschien. Eben so giebt

es mehr Leute als man wohlglaubt, die von gutem, ja

fogar äußerst feinem, aber schlechterdings nicht musicali:

fchem Gehör sind, deren Sinnfür Töne, nicht blos um

fie nachzumachen (zu fingen), fondern auch nur vom blo

ßen Schall zu unterscheiden, ganz unempfänglich ist.-

Eben so mag es mit den Vorstellungen des Geschmacks

und Geruchs bewandt feyn, daß nämlich für manche

fpecisische Empfindungen dieser Stoffe des Genuffes der



Sinn mangelt, und einer den anderen hierüberzuvert

fehen glaubt, indessen, daß die Empfindungen des einen

Pon denen des Anderen nicht blos dem Grade nach, sondern

fpecifisch ganz und gar unterschieden feyn mögen.– Es

giebt Leute, denen der Sinn des Geruchs gänzlich man

gelt, die die Empfindung des Einziehens der reinen Luft

durch die Nase für Geruch halten und daher aus allen

Beschreibungen, die man ihnen von dieser Artzu empfin:

den machen mag, nicht klug werden können;wo aber der

Geruch mangelt, da fehlt es auch fehr am Geschmack,

den, wo er nicht ist, zu lehren und beyzubringen ver:

gebliche Arbeit ist. Der Hunger aber und die Befriedi:

gung desselben ist ganz was anders als der Geschmack und

die Sättigung.

Ob also die Einbildungskraft eine noch fo große

Künstlerinn, ja Zauberinn ist, so ist sie doch nicht schöpfe

risch, sondern muß den Stoffzu ihren Bildungen

von den Sinnen hernehmen. Diese aber sind, nach den

eben gemachten Erinnerungen, nicht fo allgemein mit

theilbar, als die Verstandesbegriffe. Man nennt aber

(wiewohl nur uneigentlich auch die Empfänglichkeit für

Vorstellungen der Einbildungskraft in der Mittheilung

bisweilen einen Sinn und fagt: Dieser Mensch hat hier

für keinen Sinn, ob eszwar eine Unfähigkeit nicht des

Sinnes, fondern zum Theil des Verstandes ist, mitge;

theilte Vorstellungen aufzufaffen und im Denkenzu ver

einigen. Er denkt selbst nichts bey dem, was er spricht,

und andere verstehen ihn daher auch nicht; er spricht

Unfinn (non fense); welcher Fehler noch von dem

finnleeren unterschieden ist, wo Gedanken so zusam

E 3 NIN/
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men gepaart werden, daß ein Anderer nicht weiß, was

er daraus machen foll. – Daßdas Wort Sinn (aber

nur imSingular) fo häufigfür Gedanken, ja wohlnoch

als eine noch höhere Stufe wie die des Denkens ist, ge

braucht wird, daß manvon einem Ausspruche fagt: es

liege in ihm ein reichhaltiger oder tiefer Sinn (daher

das Wort Sinnspruch), und den gesunden Menschenver,

stand auch Gemeinsinn, obzwar dieser Ausdruck eigent

-lich nur die niedrigste Stufe vom Erkenntnißvermögen

bezeichnet, doch obenan fetzt, gründet sich darauf: daßdie

Einbildungskraft, welche dem Verstande Stoff unterlegt,

um den Begriffen desselben Inhalt (zum Erkenntniffe)

zu verschaffen, vermöge der Analogie ihrer (gedichteten)

Anschauungen mit wirklichen Wahrnehmungen, Realität

zuverschaffen fcheint.

Von gewissen körperlichen Mitteln der Erregung

oder Besänftigung der Einbildungs

kraft. *)

$. 22. Trunkenheit ist der widernatürliche Zu

fand desUnvermögens,feine Sinnenvorstellungen nachEr

fahr

*) Ich übergehe hier, was nicht Mittel zu einer Absicht,fon

dern natürliche Folge aus der Lage ist, darinn jemandge

fetzt wird und wodurch blos feine Einbildungskraft ihn auf

fer Faffungbringt. Dahin gehört der Schwindel beim

Herabsehen vom Rande einer steilen Höhe, (allenfalls auch

nur einer schmalen Brücke ohne Geländer) und die See

krankheit. – Das Bret, worauf der sich schwach füh

lende Mensch tritt, würde, wenn es auf der Erde läge, ihm

- keine Furcht einjagen , wenn es aber, als ein Steeg, über

- - * Einen

- 



fahrungsgesetzen zu ordnen, fo fern jenes die Wirkung ein

nes dazu absichtlich genommenenGeniesmittels ist; deren

einige als Gifte die Lebenskraft fchwächend (gewiffe

Schwämme, Porsch, wilder Bärenklau, dasChika der

Peruaner und das Ava der Südseeindianer, dasOpium);

andere fiel stärkend, wenigstens ihr Gefühl erhebend

(wie gegohrne Getränke, Wein und Bier, oder dieser ihr

geistiger Auszug, Brandtwein), alle aber widernatürlich

und gekünstelt sind. Der, welcher sie zu sich nimmt,

heißt trunken,und thut er es absichtlich, betrunken.

Alle diese Mittel aber sollen dazu dienen, den Menschen

die Last, die ursprünglich im Leben überhauptzu liegen

fcheint, vergeffen zu machen. – Die fehr ausgebreitete

Neigung und der Einfluß desselben aufden Verstandes

gebrauch verdient vorzüglich in einer pragmatischen An

thropologie in Betrachtunggezogen zu werden.

Alle stumme Berauschung, d. i. diejenige, welche

Geselligkeit und wechselseitige Gedankenmittheilung

E 4 nicht

die

einen tiefen Abgrund gelegt ist, vermag der Gedanke von

der blfen Möglichkeit fehl zu treten so viel, daß er bey

feinen Versuche wirklich in Gefahr kommt.– Die See

krankheit (von welcher ich selbst in einer Fahrt von Pillau

nach Königsberg eine Erfahrunggemacht habe, wenn manan

ders dieselbe eine Seefahrt nennen will), mit ihrerAnwand

lungzum Erbrechen, kam, wie ich bemerkt zu haben glaube,

mir blos durch die Augen; da, beim Schwanken des

Schiffs aus der Cajüte gesehen, mir bald das Haff, bald

die Höhe von Balga in die Augen fiel und das wiederfon

nende Sinken, nach dem Steigen, vermittelt der Einbil

dungskraft durch die Bauchmuskeln eine Antiperifialtifche

, Bewegung der Eingeweide reizte. -

-

,



nicht belebt, hat etwas Schändliches an sich; dergleichen

die vom Opium und dem Brandtwein ist. Wein und

Bier, wovon der erstere blos reizend, das zweyte mehr

nahrend, und gleich einer Speise, fättigend ist, dienen

zur geselligen Berauschung; wobey doch der Unterschied

ist, daß die Trinkgelage mit den letzteren mehr träume:

risch verfloffen, oft auch ungeschliffen, die aber mitdem

ersteren fröhlich, laut und mit Witz redselig sind.

Die Unenthaltsamkeit im gesellschaftlichen Trinken,

die bis zur Benebelung der Sinne geht, ist allerdings

eine Unart des Mannes, nicht blos in Ansehung der Ges

felfchaft, mit der man sich unterhält, fondern auch in

Absicht aufdie Selbstschätzung,wenn er ausihr taumelnd,

wenigstens nicht sicheren Tritts, oder blos lallend heraus

geht. Aber es läßt sich auch vieleszur Milderung des

Urtheils über ein solches Versehen, da die Gränzlinie

des Selbstbesitzes so leicht übersehen und überfchritt

ten werden kann, anführen; denn der Wirth will doch,

daß der Gast durch diesen Act der Geselligkeit völlig bei

friedigt vt conviva satur) herausgehe.

Die Sorgenfreiheit und mit ihr auch wohl die Uni

behutsamkeit, welche der Rausch bewirkt, ist ein täuschen

des Gefühl vermehrter Lebenskraft; der Berauschte fühlt

nun nicht die Hindernisse des Lebens, mit deren Ueber

wältigung die Natur unablässig zu thun hat (worin auch

die Gesundheit besteht), und ist glücklich in seiner Schwät

che, indem die Natur wirklich in ihm bestrebt ist, durch

allmählige Steigerung seiner Kräfte ein Leben, stufen

weise wiederherzustellen. – Weiber, Geistliche und Jur

- - - den



den betrinken gewöhnlich sich nicht, wenigstens vermeiden

fie sorgfältig allen Schein davon, weil sie bürgerlich

fchwach sind und Zurückhaltung nöthig haben (wozu

durchaus Nüchternheit erfordert wird). Denn

rer Werth beruht blos aufdem Glauben Anderer an

ihre Keuschheit, Frömmigkeit und separatistische Gesetz,

lichkeit. Donn was das letztere betrifft, so find alle Sei

paratisten, d. i. solche, die sich nicht blos einem öffent

lichen Landesgesetz, sondern noch einem besonderen

(fectenmäßig) unterwerfen, als Sonderlinge und vorgeb

lich auserlesene, der Aufmerksamkeit des Gemeinwe

fens und der Schärfe der Critik vorzüglich ausgesetzt;

können also auch in der Aufmerksamkeit auf sich selbst

nicht nachlassen, weil der Rausch der diese Behutsam

keit wegnimmt, für sie ein Scandal ist.

Vom Cato fagte fein stoischer Verehrer: feine Tu

gend stärkte sich durch Wein virtus eius incaluit mero),

und von den Alten Deutschen ein Neuerer:„Sie faßten

ihre Rathschläge (zu Beschließung eines Krieges) beym

Trunk, damit sie nicht ohne Nachdruck wären, und über

legten sie nüchtern, damit sie nicht ohne Verstand wären.“

Der Trunk lößt die Zunge (in vino difertus). –

Er öfnet aber auch das Herz und ist ein materiales Vee

hikel einer moralischen Eigenschaft, nämlich der Offens

herzigkeit. – Das Zurückhalten mit feinen Gedanken

ist für ein lauteres Herz ein beklemmender Zustand und

lustige Trinker dulden es auch nicht leicht, daß jemand

bei einem Gelage sehr mäßig fey; weil er einen Auft

merker vorstellt, der auf die Fehler der Anderen Acht hat,

E 5 mit
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mit seinen eigenen aber zurückhält. Auch fagt Hume:

unangenehm ist der Gesellschafter: „der nicht vergißt:

die Thorheiten des einen Tages müffen vergeffen werden,

um denen des anderen Platz zu machen“, Gutmüthigkeit

wird bey dieser Erlaubniß, die der Mann hat, der gefel

ligen Freude wegen über die Grenzlinie der Nüchternheit

ein wenig und auf kurze Zeit hinauszugehen, vorausge“

setzt;die vor einem halben Jahrhundert im Schwangge

wesene Politik, als nordische Höfe Gesandte abzuschicken,

die viel trinken konnten ohne sich zu betrinken,andere aber

betrunken machten um sie auszuforschen oder zu bereden,

war hinterlistig; ist aber mit der Rohigkeit der Sitten,

damaliger Zeit verschwunden, und eine Epitel der War

mung wider dieses Laster möchte wohl in Anlehung der

gesitteten Stände jetzt überflüssig seyn, -

ob man beim Trinken auch wohl das Tempera

ment des Menschen der sich betrinkt, oder feinen Chara

eter erforschen könne? Ich glaube nicht. Es ist ein neues

zäßige einen in den Adern umlaufenden Säften beyges

mischt, und ein anderer Reiz aufdie Nerven, der nicht

die natürliche Temperatur deutlicher entdeckt, font

dern eine andere hineinbringt. – Daher wird

Einer, der sich betrinkt, verliebt, der Anderegroßsprecher

rich, der Dritte zänkisch, der Vierte (vornehmlich beym

Bier) sich weichmüthig oder andächtig oder gar stumm zei

gen; alle aber werden, wenn sie den Rausch ausgeschla: 

fen haben, und man sie an ihre Redendes vorigen Abends

erinnert, über diese wunderlicheStimmung oder Verfilm
-

mung ihrer Sinne felber lachen.

-
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S. 21. Die Ohn macht, welche auf einen

Schwindel (einen schnell im Kreise wiederkehrenden und

die Faffungskraft übersteigenden Wechsel vieler un

gleichartiger Empfindungen) zu folgen pflegt, ist ein

Vorspiel von dem Tod. Die gänzliche Hemmung

dieser insgesammt ist Asphyxie, oder der Schein

tod, welcher, fo viel man äußerlich wahrnehmen kann,

nur durch den Erfolg von dem wahren zu unterscheiden ist

(wie bey Ertrunkenen, Gehenkten, im Dampf. Er

stickten). - -

Das Sterben kann kein Mensch an, sich selbst

erfahren (denn eine Erfahrung zu machen, dazu gehört

Leben), sondern nur an andern wahrnehmen. Ob es

fchmerzhaft sey, ist aus dem Röcheln, oder den Zuckung

gen des Sterbenden nichtzu beurtheilen; vielmehrfcheint

es eine blos mechanische Reaction der Lebenskraft und

vielleicht eine fanfte Empfindung des allmäligen Freywert

dens von allem Schmerz zu feyn.– Die allen Mens

fchen, felbst den Unglücklichsten oder auch dem Weisesten,

natürliche Furcht vor dem Tod ist also nicht ein Grauen

vor dem Sterben, sondern, wie Montaigne richtig fagt,

vor dem Gedanken gestorben (d. i. todt) zu fey n;

den also der Candidat des Todes nach dem Sterben noch

zu haben vermeynt, indem er das Ladaver, was nicht

mehr. Er selbst ist, doch als sich selbst im düstern Grabe,

oder irgend sonst wo denkt. – Die Täuschung ist hier

nicht zu heben; denn sie liegt in der Natur des Denkens,

als eines Sprechens zu und von sich felbst. Der Get

danke ich bin nicht, kann gar nicht existieren; denn

bin ich nicht, so kann ich mir auch nicht bewußt werden,

daß ich nicht bin. Ich kann wohl sagen, ich bin nicht

gesund
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gesund u. d. g. Prädicata von mir felbst verneinend

denken (wie es bei allen verbis geschieht); aber in der

ersten Person fprechend das Subject selbst vernei

nen, wobey alsdann dieses sich selbst vernichtet, ist ein

Widerspruch.

Die Originalität (nicht nachgeahmte Production)

der Einbildungskraft, wenn sie zu Begriffen zusammen:

stimmt, heißt Genie; stimmt sie dazu nichtzusammen,

Schwärmerey.– Es ist merkwürdig, daßwir uns

für ein vernünftig es Wefen keine andere schickliche

Gestalt, als die eines Menschen denken können. Jede

andere würde allenfalls wohl ein Symbol von einer ge:

wiffen Eigenschaft des Menschen – z.B. die Schlange

als Bild der boshaften Schlauigkeit – aber nicht das

vernünftige Wesen felbst vorstellig machen. So bevöl

kern wir alle"andere Weltkörper in unserer Einbildung

mit lauter Menschengestalten, obzwar es wahrscheinlich

ist, daß sie, nach Verschiedenheit des Bodens, der sie

trägt und ernährt, und der Elemente, daraus die bestehen,

fehr verschieden gestaltet feyn mögen. Alle andere Gef

stalten, die wir ihnen geben möchten, sind Fratzen *).

Wennt

*) Daher die heilige Drey, ein alter Mann, ein junger

Mann und ein Vogel (die Taube), nicht als wirkliche ihr

rem Gegenstande ähnliche Gestalten, sondern nur als Synt

bole vorgestellt werden müssen. Eben das bedeuten die

bildlichen Ausdrücke des Herabkommens vom Himmel und

Aufsteigens zu demselben. Wir können, Um unseren Bes

griffen von vernünftigen Wesen Anschauung Unterzulegen,

nicht anders verfahren als sie zu anthropomorphosiren; un

glück

-
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Wenn der Mangel eines Sinnes (z. B. des Ses

hens) angebohren ist: fo cultiviert der Verkrüppelte nach

Möglichkeit einen andern Sinn, der das Vicariat für

jenen führe, und übt die productive Einbildungskraft

großer Maaße; indem er die Formen äußerer Körper

durch betasten, und, wo dieses, wegen der Größe

(z. B. eines Hauses) nicht zureicht, die Geräumig

keit noch durch einen andern Sinn, etwa dendes Get

hörs, nämlich durch den Widerhall der Stimme in ein

nem Zimmer sie sich faßlich zu machen sucht; am Ende

aber, wenn eine glückliche Operation das Organ für die

Empfindung frey macht, muß er allererst sehen und

hören lernen, d. i. feine Wahrnehmungen unter Bes

griffe von dieser Art Gegenstände zu bringen suchen.

Begriffe von Gegenständenveranlassenoft, ihnen ein

felbstgeschaffenes Bild. (durch Productive Einbildungs

kraft) unwillkührlich unterzulegen. Wenn man das Le

ben und die Thaten eines dem Talent, Verdienst, oder

Rang nachgroßen Mannes liest, oder sich erzählen läßt,

fo wird man gemeiniglich verleitet, ihm in der Einbil

dungskraft eine ansehnliche Statur zugeben und dagegen

einem der Beschreibung nach feinen und fanften im Chat

racter, eine kleinlich geschmeidige Bildung. Nicht blos

der Bauer, fondern auch wohl ein genugsam mit der

Welt. Bekannter, findet sich doch befremdet, wenn ihm der

Held, den er sich nach den von ihm erzählten Thaten

dachte,

glücklich aber oder kindisch, wenn dabei die symbolische

Vorstellung zum Begriffe der Sache an sich selbst erhy

ben wird.

- - - - -
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dachte, als ein kleines Männchen, umgekehrt der feine

und sanfte Hume ihm als ein vierschrötiger Mann

vorgewiesen wird. – Daher muß man auch die Erwart

tung von Etwas nicht hoch spannen,weil die Einbildungs

kraft natürlicherweise im Steigeren bis zum Aeußersten

geneigt ist; denn die Wirklichkeit ist immer beschränkter

als die Idee,die ihrer Ausführungzum Muster dient.–

Es ist keine gute Manier, von jemand, den man in ei:

ne Gesellschaft zu führen verspricht, übertriebene Lobeser

hebungen zu machen. Denn dieser kann nun in derBe

urtheilung der Gesellschaft nicht anders als finken und

öfterswird auch dieser boshafte Streich absichtlich dazu

gebraucht, um jemand lächerlich zu machen.

Wandelbare, in Bewegung gesetzte Gestalten, die

für sich eigentlich keine Bedeutung haben, welche Auf

merksamkeit erregen könnte, – dergleichen das Flackern

eines Caminfeuers, oder die mancherley Drehungen und

Blafenbewegungen eines über Steine rieselnden Bachs

sind, unterhalten die Einbildungskraft mit einer Menge

VON Vorstellungen ganz anderer Art (als die hier desSee

hens), im Gemüth zu spielen und sich im Nachdenken zu

vertiefen. Selbst Musik, für den der sie nicht alsKen

ner anhört, kann einen Dichter oder Philosophen in eine

Stimmung fetzen, darin ein jeder nachfeinen Geschäften

oder feiner Liebhaberey Gedanken haschen und derselben

auch mächtig werden kann, die er, wenn er in feinen

Zimmer einfan sich hingesetzt hätte, nicht fo glücklich

würde aufgefangen haben. Die Ursache diesesPhäno

mens fcheint darin zu liegen: daß, wenn der Sinn mit

Einem Mannigfaltigen, was für sich gar keine Aufmerkt

- an,
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4

- Von dem finnlichen Dichtungsvermögen, nach

famkeit erregen kann, vom Aufmerken auf irgend einen

andern, stärker in den Sinn fallenden, Gegenstand ab

gezogen wird, das Denken nicht allein erleichtert, sondern

auch belebt wird, sofern es nämlich einer angestrengteren

und anhaltendern Einbildungskraft bedarf, um seinen

Verstandesvorstellungen Stoff unterzulegen. – Der

Engl. Zuschauer erzählt von einem Advocaten: daß er

gewohnt war beym Plaidiren einen Bindfaden aus der

Tasche zu nehmen, den er unaufhörlich um den Finger

auf und abwickelte; da denn, als der Schalk, fein Get

genadvocat, ihn heimlich aus der Tasche practifitte, je

ner ganz in Verlegenheit kam und lanter 1tninn redete,

weswegen man fagte: „er habe den Faden feiner Rede

verlohren.“– Der Sinn, der an einer Empfindung

fest gehalten wird, läßt (der Angewöhnung wegen) auf

keine andere, fremde Empfindungen. Acht geben, wird als

fo dadurch nicht zerstreut; die Einbildungskraft aber kann

fich hiebey desto besser im regelmäßigen Gange erhalten.

- --

fei

nen verschiedenen Arten.

S. 23. Sie sind das bildende der Anschauung

im Raum (imaginatio plastica), das beygefielen die

der Anschauung in der Zeit (imaginatio affocians), und

das der Verwandfchaft aus der gemeinschaftli

chen Abstammung der Vorstellungen von einander (affi

nitas).

A. Von
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- Von dem finnlichen Dichtungsvermögen
-

-

der Bildung. - -

-

Ehe der Künstler eine körperliche Gestalt (gleichsam

handgreiflich) darstellen kann, muß er sie in der Einbil

dungskraft verfertigt haben, und diese Gestalt ist alsdann

eine Dichtung, welche, wenn sie unwillkührlich ist (wie

etwa im Traume), Phantafie heißt, und nicht dem

Künstler angehört; verfertigt er

die nicht in der Erfahrungvorkommen können, fo gestalt

tete Gegenstände, (wie der Prinz Palagonia in Sicilien),

aber nach Bildern,

fo heißen die Traumbilder eines Wachenden (velut aegri

fomnia vanae – finguntur fpecies). – Wir spielt

len ft und gern mit der Einbildungskraft; aber die

Einbildungskraft (als Phantasie spielt eben so oft und

bisweilen fehr ungern auch mit uns. - - 

A

Das Spiel der Phantasie mit dem Menschen im

Schlafe ist der Traum, und findet auch im gefunden. Zur

stande statt; dagegen es einen krankhaften Zustand ver :

räth, wenn es in Wachen geschieht. – Der Schlaf,

als Abspannung alles Vermögens äußerer Wahrnehmung

gen und vornehmlich willkührlicher Bewegungen, scheint

allen Thieren ja felbst den Pflanzen (nach der Analogie

der letzteren mit den ersteren), zur Sammlung der im

Wachen aufgewandten Kräfte nothwendig; aber eben das

fcheint auch der Fall mit den Träumen zu seyn, fe, daß

die Lebenskraft, wenn sie im Schlafe nicht durch Träume

immer rege erhalten würde, erlöschen und der tiefste

- Schlaf
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Schlaf zugleich den Tod mit sich führen müßte.– Wenn

man fagt: einen festen Schlaf, ohne Träume, gehabtzu

haben, so ist das doch wohl nicht mehr, als daß man

fich dieser beym Erwachen gar nicht erinnere; welches,

wenn die Einbildungen schnell wechseln, einem wohl

auch im Wachen begegnen kann, nämlich im Zustande eit

ner Zerstreuung zu feyn, wo man aufdie Frage, was

der mit starrem Blicke eine Weile aufdenselben Punct

geheftete jetzt denke, die Antwort erhalt: ich habe nichts

gedacht. Würde es nicht beym Erwachen viele Lücken

(aus Unaufmerksamkeit übergangene verknüpfende Zwie

fchenvorstellungen) in unserer Erinnerung geben; wür

den wir die folgende Nachtda wieder zu träumen anfan:

gen, wo wir es in der vorigen gelaffen haben: fo weiß

ich nicht, ob wir nicht uns in zwei verschiedenen Welten

zu leben wähnen würden. – Das Träumen ist eine

weise Veranstaltung der Natur, zur Erregung der Le:

benskraft durch Affecten, die sich aufunwillkührlich ge:

dichtete Begebenheiten beziehen, indessen, daß die aufder

Willkühr beruhenden Bewegungen des Körpers, nämlich -

die der Muskeln, fuspendiert sind. – Nur muß man

die Traumgeschichten nicht für Offenbarungen aus einer

unsichtbaren Welt annehmen.

- " . . 4

B.

- "

Von dem sinnlichen Dichtungsvermögen

der Beygefellung.
-

Das Gesetz der Affoeiation ist: empirische Vort

stellungen, die nach einander oft folgten, bewirken eine

- - An

-
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Angewohnheit im Gemüth, wenn die eine erzeugt wird,

die andere auch entstehen zu lassen. – Eine physiologie

fche Erklärung hievon zu fordern, ist vergeblich; man

mag sich auch hierzu einer Hypothese bedienen (die selbst

wiederum eine Dichtung ist), wie der des Cartesius, von

seinen sogenannten materiellen Ideen im Gehirn. Wer

nigstens ist keine dergleichen Erklärung pragmatisch

. ... man kann sie zu keiner Kunstausübung brauchen;

weil wir keine Kenntniß vom Gehirn und den Plätzen

in demselben haben, worinn die Spuren der Eindrücke

aus Vorstellungen fimpathetisch miteinander in Einklang

kommen möchten, indem sie sich einander (wenigstens

mittelbar) gleichsam berühren.  

Diese Nachbarschaft geht öfters sehr weit und die

Einbildungskraft geht vom hundertsten aufs tausendste

oft so schnell, daß es scheint, man habe gewisse Zwischen

glieder in der Kette der Vorstellungen gar übersprungen,

obgleich man sich ihrer nur nicht bewußt geworden ist,

so daß man sich selbst öfters fragen muß: wo war ich?

von wo war ich in meinem Gespräch ausgegangen, und

wie bin ich zu diesem Endpuncte gelangt? *)

C.

Das finnliche Dichtungsvermögen

der Verwandschaft.

Ich verstehe unter der Verwandfchaft die Vert

einigung aus der Abstammung des Mannigfaltigen von

einem

*) Daher muß der, welcher einen gesellschaftlichen Discours

anhebt, von dem, was ihm nahe und gegenwärtig ist, an

fangen



einem Grunde.– In einer gesellschaftlichen Unterhalt

tung ist das Abspringen von einer Materie auf eine ganz

ungleichartige, wozu die empirische Affociation der Vor

stellungen, deren Grund blos fubjektiv ist (d. i. bey dem

einen sind die Vorstellungen anders affociirt, als bei dem

Anderen)–wozu fage ich, diese Affociation verleitet, ei:

ne Art Unsinn der Form nach, welcher alle Unterhaltung

unterbricht und zerstört. – Nur wenn eine Materie

erschöpft worden, und eine kleine Pause eintritt, kann je

mand eine andere, die interessant ist, aufdie Bahn brin

gen. Die regellos herumschweifende Einbildungskraft

verwirrt, dürch den Wechsel der Vorstellungen, die an

nichts objectiv angeknüpft sind, den Kopffo,daßdem, der

aus einer Gesellschaft dieser Art gekommen ist,zu Muthe

wird als ob er geträumt hätte. – Es muß immer ein

F 2 The

fangen und so allmälig aufdas Entferntere, fo wie es in

teressieren kann, hinleiten. Das böse Wetter ist für den,

der von der Straße in eine zur wechselseitigen Unterhal

tung versammelte Gesellschaft tritt, hiezu ein guter und

gewöhnlicher Behelf. Wird der Ankömmling über die

nicht erwartete Feyerlichkeit derselben perplex, so sagt man

er hat die Tramon t an e verloren, d.i. er hätte nur von

bösen Nordwind, der etwa jetzt eben herrscht, das Gespräch

anheben können (oder vom Sirocco, wenn er in Ita

lien ist). Denn etwa von den Nachrichten aus der Tür

key, die eben in denZeitungen fliehen, wenn maninsZimmer

tritt, anzufangen, thut der Einbildungskraft. Anderer Ge

walt an, die nicht sehen, was ihn darauf gebracht habe

Das Gemüth verlangt zu aller Mittheilung der Gedanken

eine gewisse Ordnung, wobei es aufdie einleitenden Vor

stellungen, und den Anfang eben sowohl im Diseure, wie

in einer Predigt, fehr anthimmt.
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Thema sein, sowohl beim stillen Denken als in Mittheit

lung der Gedanken, an welchesdas Mannichfaltige ange:

reihet wird, mithin auch der Verstand dabey wirksam

feyn; aber das Spiel der Einbildungskraft folgt hier

doch den Gesetzen der Sinnlichkeit, welche den Stoffdas

zu hergiebt, dessen Association, ohne Bewußtsein der Re

gel, doch derselben und hiemit dem Verstandegemäß,

obgleich nicht als aus dem Verstande abgeleitet, verricht

tet wird. -

Das Wort Verwandfchaft (affinitas) erinnert

hier an eine aus der Chemie genommene, jener Verstan:

desverbindung analogische, Wechselwirkung zweyer fpe:

cifisch verschiedenen, körperlichen, innigst auf einander

wirkenden und zur Einheit strebenden Stoffe, wo diese

Vereinigung etwas drittes bewirkt, was Eigenschaft

ten hat, die nur durch die Vereinigung zweyer heteroge:

nen Stoffe erzeugt werden können. Verstand und Sinn:

lichkeit verschwistern sich, bey ihrer Ungleichartigkeit, doch

so von selbst zu BewirkungunsererErkenntniß, als wenn

eine von der Anderen, oder beyde von einem gemein:

fchaftlichen Stamme ihrenUrsprung hätten; welches doch

nicht feyn kann, wenigstens für uns unbegreiflich ist, wie

das Ungleichartige aus einer und derselben Wurzel ent

fproffen sein könne. *)

- Erläu

*) Man könnte die zwei ersten Arten der Zusammensetzung

der Vorstellungen die mathematische der Vergröße

rungD, die dritte aber die dynamisch e (der Erzeugung)

nennen , wodurch ein ganz neues Ding (wie etwa dasMit

telfalt in der Chemie) hervorkommt. Das Spiel der Kräf

e, in der leblosen Natur sowohl als der lebenden, in der
- - - der

-
- -

-
-

-
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Erläuterung durch Beyspiele.
-

$. 24. Die Einbildungskraft ist indessen nicht so

schöpferisch als man wohl vorgiebt. Wir können uns für

ein vernünftiges Wesen keine andere Gestalt als schickt ,

- lich denken, als die Gestalt eines Menschen. Daher macht

der Bildhauer oder Maler, wenn er einen Engel oder

einen Gott verfertigt, jederzeit einen Menschen. Jede

andere Figur scheint ihun Theile zu enthalten, die sich,

feiner Idee nach, mit dem Bau eines vernünftigen Wert

fens nicht zusammen vereinigen lassen – (als Flügel,

Krallen, oder Hufe). Die Größe dagegen kann er dicht

ten, wie er will.

F 3 Die

der Seele eben sowohl als des Körpers, beruht aufZer

fetzungen und Vereinigungen des Ungleichartigen. Wirge

langen zwar zur Erkenntniß derselben durch Erfahrung ih

rer Wirkungen; die oberste Ursache aber und die einfachen"

Bestandtheile, darinn ihr Stoffaufgelöst werden kann, find

für uns unerreichbar. – – Was magwohl die Ursache

davon feyn, daß alle organische Wesen, die wir kennen, ihr

re Art nur durch die Vereinigung zweier Geschlechter

(die man dann das männliche und weibliche nennt) fort

gepflanzt werden? Man kann doch nicht annehmen,

daß der Schöpfer, blos der Sonderbarkeit halber und nur

um auf unserem Erd-Glob eine Einrichtung, die ihm fo

gefiele, zu machen, gleichsam nur gespielt habe; sondern,

es scheint, es müsse unmdglich sein, aus der Materie,

unseres Erdballs organische Geschöpfe durch Fortpflanzung

anders entstehen zu lassen, ohne daß dazu zwei Geschiechter

gestiftetwären.–– In welchem Dunkel verliert sich die

menschliche Vernunft, wenn sie hier den Abstanmzu er

gründen, ja auch nur zu errathen, es unternehmen will?
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Die Täufchung durch die Stärke der Einbildungs

kraft des Menschen geht oft so weit, daß er dasjenige,

was er nur im Kopf hat, außer sich zu fehen und zu füh:

len glaubt. Daher der Schwindel, der den, welcher in

einen Abgrund sieht, befällt, ob er gleich eine genugam

breite Fläche um sich hat, um nicht zu fallen, oder gar an

einem festen Geländer steht. – Wunderlich ist die

Furcht einiger Gemüthskranken vor der Anwandelung ei:

nes inneren Antriebes, sich wohl gar freywillig herunterzu:

fürzen. – Der Anvlick des Genuffes ekeler Sachen

an anderen (z. B. wenn die Tungusen den Rotz aus den

Nafen ihrer Kinder mit einem Tempo aussaugen und

verschlucken) bewegt den Zuschauer eben so zum Erbre

chen, als wenn er es selbst hätte thun wollen.

Es ist nicht rathsamvon einer Person, die man zu

erst in eine Gesellschaft aufführen will, vorher viel Hoch

preifens zu machen; vielmehr kann es oft ein boshaftes

Stückchen von einem Schalk feyn,jene lächerlich zu mas

chen. Denn die Einbildungskraft steigert die Vorstellung

von dem, was erwartet wird, so hoch, daß die genannte

Person, in Vergleichung mit der vorgefaßten Idee, nicht

anders als einbüßen kann. Eben das geschieht, wenn

man eine Schrift, ein Schauspiel, oder fonft etwas, was

zur schönen Manier gehört, mit übertriebenerLobpreisung

ankündigt; denn da kann es, wenn es zur Darstellung

kommt, nicht anders als sinken. Selbst ein gutesSchau:

spiel nur gelesen zu haben, schwächt fchon den Eindruck,

wenn man es aufführen sieht. – Ist nun aber das

vorher Gepriesene gar das gerade Widerspiel von dem,

worauf die Erwartung gespannt war, fo erregt der auf

ge:
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geführte Gegenstand, wenn er sonst unschädlich ist, das

größte Gelächter. -

Das Heimweh der Schweizer, (und wie ich es

aus demMunde eines erfahrnen Generalshabe, auchder

Westphäler und der Pommern in einigenGegenden) welt

ches sie befällt, wenn sie in andere Länder versetzt werden,

ist die Wirkung einer durch die Zurückrufung der Bilder

der Sorgenfreyheit und nachbarlichen Geselligkeit in ihr

ren Jugendjahren erregten Sehnsucht nach den Oertern,

wo sie die fehr einfachen Lebensfreuden genoffen, da fie

dann nach dem spätern Besuchederselben sich in ihrer Er

wartung fehr getäuscht und fo auchgeheilt finden; zwar

in der Meinung, daß sich dort alles fehr geändert habe,

in der That aber, weil sie ihre Jugend dort nichtwieder

rum hinbringen können; wobey es doch merkwürdig ist,

daß dieses Heimweh mehr die Landleute einer geldar

men, dafür aber durch Brüder und Wetterschaften ver:

bundenen Provinz als diejenige befällt, die mit Gelder

werb beschäftigt sind und das patria ubibene sichzum

Wahlspruch machen.

Wenn man vorher gehört hat, daß dieser oderjener

ein böser Mensch ist, so glaubt man ihm die Tücke im

Gesicht lesen zu können, und Dichtung mischt sich hier,

vornehmlich wenn Affect und Leidenschafthinzukommen,

mit der Erfahrung zu. Einer Empfindung. Nach Hels

vetius fah eine Dame durch ein Telefcop im Monde die

Schatten zweier Verliebten; der Pfarrer, der nachher

dadurch beobachtete, fagte: „nicht doch Madam; es sind

zwey Glockenthürme an einer Hauptkirche.“

F 4. Man



Man kannzu allen diesennoch die Wirkungendurch die

Sympath der Einbildungskraftzählen. DerAnblickeines

Menschen in convulsivischen, oder gar epileptischen Zufält

len, reizt zu ähnlichen krampfhaften Bewegungen; so wie

das Gähnen Anderer, um mit ihnen zu gähnen, und der

Arzt, Hr. Michaelis, führt an: daß, als bey der Armee

in Nordamerika ein Mann in heftige Raserey gerieth,

zwei oder drey bestehende durch den Anblick desselben

plötzlich auch darein verletzt wurden, wiewohl dieser Zu

fall nur vorbeigehend war; daher es Nervenschwachen

(Hypochondrischen) nicht zu rathen ist, aus Neugierde

Tollhäuser zu besuchen. Mehrentheilsvermeiden sie die

fes auch von selbst; weil sie für ihren Kopffürchten. –

Man wird auch finden, daß lebhafte Personen, wenn

jemand ihnen etwas im Affect, vornehmlich desZorns,

was ihnen begegnet sey, erzählt, bey starker Attention Get

fichter dazu schneiden und unwillkührlich in ein Spiel der

Mienen,die zu jenem Affectpaffen, versetzt werden.–

Man will auch bemerkt haben: daß mit einander sich

wohlvertragende Eheleute nach und nach eine Aehnlich

keit in Gesichtszügen bekommen, und deutet es dahin

aus, die Ursache fey, weil sie sich um dieser Aehnlichkeit

halber (fimilis fimili zaude) geehligt haben; welches

doch falsch ist. Denn die Natur treibt beim Instinct

der Geschlechter eher zur Verschiedenheit der Subjekte,

die sich in einander verlieben sollen, damit alle Mannig

faltigkeit, welche sie in ihre Keime gelegt hat, entwickelt

werden; sondern die Vertraulichkeit undNeigung, mit der

fie einander in ihren einsamen Unterhaltungen, dicht

neben einander, oft und lange in die Augen fe:

- hen, bringt sympathetische ähnliche Mienen hervor, die,

- * wenn



wenn sie fixirt werden, endlich in stehende Gesichtszüge

übergehen.

Endlich kann man zu diesem unabsichtlichen Spiel

der productiven Einbildungskraft, die alsdann Phan

tafie genannt werden kann, auch den Hangzum arg

losen Lügen rechnen, der bei Kindern allemal, bey

Erwachsenen, aber fonst gutmüthigen, dann und

wann, bisweilen fast als anerbende Krankheit angetrof,

fen wird, wo beim Erzählen die Begebenheiten Und vor

gebliche Abentheuer, wie eine herabrollende Schneela

vine wachsend, aus der Einbildungskraft hervorgehen,

ohne irgend einen Vortheil zu beabsichtigen, als blos sich

interessant zu machen; wie der Ritter John Falstaff

beym Schackspear, der aus zwei Männern in Friesklei

dern fünf Personen machte, ehe er seine Erzählung en:

digte. –

Von den Mitteln der Belebungund Bezähmung

- des Spiels der Einbildungskraft. - -

$. 25. Weil die Einbildungskraft reicher undfrucht

barer an Vorstellungen ist als der Sinn, so wird sie,wenn

eine Leidenschaft hinzutritt,durch die Abwesenheit desGet

genstandes mehr belebt als durch die Gegenwart; wenn

etwasgeschieht, was dessen Vorstellung, die eine Zeitlang

durch Zerstreuungen getilgt zu sein schien, wiederum ins

Gemüth zurückruft. – So hatte ein deutscher Fürst,

sonst ein rauher Krieger, aber doch edler Mann, um

feine Verliebung in eine bürgerliche Person in seiner Re

fidenz, sich aus dem Sinn zu bringen, eine Reise nach

- F 5 Ita
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Italien unternommen; der erste Anblick aber ihrer Woh

nung bey feiner Wiederkehr erweckte weit stärker, als es

ein anhaltender Umganggethan hätte, die Einbildungs

kraft, so, daß er der Entschließung ohne weitere Zöger

rung nachgab, die glücklicher Weise auch der Erwartung

entsprach. – Diese Krankheit, als Wirkung einer dich

tenden Einbildungskraft, ist unheilbar: außer durch die

Ehe. Denn diese ist Wahrheit (eripitur persona,

manet res. Lucret).

Die dichtende Einbildungskraft stiftet eine Artvon

Umgange mit uns selbst, obgleich blos als Erscheinungen

des inneren Sinnes, doch nach einer Analogie mit äuße

ren. Die Nacht belebt sie und erhöht sie über ihren wirkt

lichen Gehalt: so wie der Mond zur Abendzeit eine gro

ße Figur am Himmel macht, der am hellen Tage nur -

wie ein unbedeutendes Wölkchen anzusehen ist. Sie

fchwärmt in demjenigen, der in der Stille der Nacht lus

eubrirt, oder auch mit seinem eingebildeten Gegner zankt,

oder, in seinem Zimmer herumgehend, Luftschlösser baut.

Aber alles, was ihm da wichtig zu fein scheint, verliert

an dem aufden Nachtschlaffolgenden Morgen eine ganz

ze Wichtigkeit; wohl aber fühlet er mit der Zeitvon dies

fer übelen Gewohnheit Abspannung der Gemüthskräfte.

Daher ist die Bezähmung feiner Einbildungskraft durch

frühes Schlafengehen, um früh wieder aufstehen zu kön:

nen, eine zur psychologischen Diät gehörige sehr nützliche

Regel; das Frauenzimmer aber und die Hypochondristen

(die gemeiniglich eben daher ihr Uebel haben) lieben mehr

das entgegengesetzte Verhalten. – Warum lassen

Geistergeschichten in später Nacht noch wohl anhören,

die
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-

die am Morgen, bald nach dem Aufstehen, jedem abge:

fchmackt und für die Unterhaltungganz unschicklich vor

kommen; wo man dagegen frägt: was Neues im Haus

oder gemeinen Wesen vorgefallen fey, oder feine Arbeit

des vorigen Tagesfortsetzt? Die Ursache ist: weil, was

an sich blosSpiel ist, dem Nachlaffen der den Tagüber

erschöpften Kräfte, was aber Gefchäfte ist, dem durch

die Nachtruhe gestärkten undgleichsam neugebohrnen Mens

fchen angemeffen ist. -

Die Vergehungen(vitia)der Einbildungskraftfind:

daß ihre Dichtungen entweder blos zügellos oder gar

regellos find (effrenis aut peruerfa). Der letztere

Fehler ist der ärgste. Die erstern Dichtungen könnten

doch wohl in einer möglichen Welt (der Fabel) ihreStel:

le finden; die letztern in gar keiner, weil sie sich wider:

fprechen. – Daß die in der Lybischen WüsteRas-Sem

häufig anzutreffende in Stein gehauene Menschen - und

Thiergestalten von den Arabern mit Grauen angesehen

werden, weil sie solche für durch den Fluch versteinerte

Menschen halten, gehört zu Einbildungen der ersteren

Gattung, nämlich der zügellosen Einbildungskraft. –

Daß aber, nach der Meynung derselben Araber, diese

Bildfäulen von Thieren, am Tage der allgemeinen Aufer

stehung, den Künstler anschnarchen und ihm es verweisen

werden, daß er sie gemacht und ihnen doch keine Seele

habe geben können, ist ein Widerspruch.– Die zügel

lose Phantasie kann immer noch einbeugen (wie die jenes

Dichters, den der Cardinal Este bey Meberreichung des

ihm gewidmeten Buchs fragte: „Meister Ariosto, wo

Henker habt ihr alles das tolle Zeug her?“); sie ist Uep

pigkeit

- \



pigkeit aus ihrem Reichthum; aber die regellose nähert

sich dem Wahnsinn, wo die Phantasie gänzlich mit dem

Menschen spielt und der Unglückliche den Lauf seinerVor

stellungen gar nicht in seiner Gewalt hat.

“ uebrigens kann ein politischer Künstler, eben so gut

wie ein ästhetischer, durch Einbildung, die er statt der

Wirklichkeit vorzuspiegeln versteht,z.B. von Freyheit

des Volks die (wie die im englischen Parlament) oder

des Ranges und der Gleichheit(wie im französischen

Convent) in bloßen Formalien besteht, die Welt leiten

und regieren. (mundus vult decipi); aber es ist doch

heffer auch nur den Schein von dem Besitz dieses die

Menschheit veredlenden Gutsfür sich zu haben, als sich

deffelben handgreiflich beraubt zu fühlen.

Von dem Vermögen der Vergegenwärtigung des

Vergangenen und Künftigen durch die

Einbildungskraft. - - - -

$. 26. Sie find, wenn dieser ihr Act hiebey vor

fetzlich ist, das Erinnerungs - und Vorhersehungsvermö

gen und gründen sich, sofern sie finnlich sind, aufder Af

fociation der Vorstellungen des vergangenen und

künftigen Zustandes des Subjects mit dem Gegenwärti

gen, und, obgleich nicht selbst Wahrnehmungen, die

nen sie zur Verknüpfung der Wahrnehmungen in der

Zeit, das, was nicht mehr ist, mit dem, was noch

nicht ist, durch das, wasgegenwärtig ist, in einer

zusammenhangenden Erfahrungzu verknüpfen. Sie hei

ßen Erinnerungs- und Divinationsvermö

gen der Respicienz und Prospicienz (wenn man sich

diese Ausdrücke erlauben darf), da man sich feiner Vor

- - stellun,

- - - - - -



stellungen als folcher, die im vergangenen oder künftigen

Zustande anzutreffen wären, bewußt ist. --

-

Vom Gedächtniß.

Das Gedächtniß ist von der blos reproductiven Ein

bildungskraft darinn unterschieden, daß es, die vormali:

ge Vorstellung willkührlich zu reproduciren vermö:

gend, das Gemüth also nicht ein bloßes Spielvonjener

ist. Phantasie, d. i. fchöpferische Einbildungskraft, muß

sich nicht darein mischen, denn dadurch würde das Ger:

dächtniß untreu. – Etwas bald ins Gedächtniß 

faffen, sich leicht worauf befinnen und es lange bei

halten, sind die formalen Vollkommenheiten des Get

"dächtniffes. Diese Eigenschaften find aber selten beyfam

men. Wenn jemand glaubt etwas im Gedächtnißzu

haben, aber es nichtzum Bewußtseyn bringen kann, so

fagt er, er könne es nicht entfinnen (nicht fich ents

finnen; denn das bedeutet so viel, als sich sinnlos mal

chen). Die Bemühung hiebey ist, wenn man doch dar

auf bestrebt ist, fehr Kopfangreifend, und man thut

am besten, daß man sich eine Weile durch andere Gedan

ken zerstreut und von Zeit zu Zeit nur flüchtig aufdas

Objekt zurückblickt; denn ertappt man gemeiniglich eine

von den affociirten Vorstellungen, welche jene zurückruft.

Methodifch etwas ins Gedächtniß faffen (me

moriae mandare) heißt memoriren (nicht studi:

ren, wie der gemeine Mann es vondem Prediger sagt,

der seine künftig zu haltende Predigt blos auswendig

lernt).
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lernt).– Dieses Memoriren kann mechanifch, oder

ingeniös, oder auch judiciös feyn. Das erstere bei

ruhtblos auföfterer, buchstäblicher,Wiederholung: z.B.

beym Erlernen des Einmaleins, wo der Lernende die ganz

ze Reihe der auf einander der gewöhnlichen Ordnung

folgenden Worte durchgehen muß, um aufdas Gesuchte

zu kommen, z.B. wenn der Lehrlinggefragt wird, wie

viel macht 3 mal7? fo wird er,von 3 mal3 anfangend,

wohl auf ein und zwanzig kommen, fragt man ihn aber,

wie viel macht7 mal 3? fo wird er sich nicht so bald bei

finnen können, fondern dieZahlen umkehren müffen, um

fie in die gewohnte Ordnungzu stellen. Wenn das Er

lernte eine feyerliche Formel ist, in der kein Ausdruck

abgeändert werden, sondern die, wie man fagt, herges

betet werden muß, fo sind wohl Leute von dem beißten

Gedächtniß furchtsam, sich daraufzu verlaffen (und diese

Furcht selbst kann sie fehlen machen), sondern sie halten

es für nöthig, fiel abzuliefen; wie es auch die geübt

testen Prediger thun, weil die mindeste Abänderung der

Worte hiebey lächerlichfeyn würde.

Das ingeniöfe Memoriren ist eine Methode

durch Affociation von Nebenvorstellungen, die an sich(für

den Verstand) gar keine Verwandschaft mit einander hat

ben, z. B. durch die Aehnlichkeit der Laute einer Spra

che bey der gänzlichen Ungleichartigkeit der Bilder, die

jenen correspondieren folten, einander zur Erinnerungan

zuknüpfen; wo man, um etwas leichter ins Gedächtniß

zu faffen, das Gedächtniß noch mit mehr Nebenvorstel:

lungen belästigt; folglich ungereimt, als regellose

Einbildungskraft in der Zusammenpaarung dessen, was

nicht
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nicht unter einem und demselben Begriffe zusammenge

hören kann undzugleich Widerspruch der Absicht mit fich

felbst, durch Vermehrung dessen, was imKopfbei

halten werden muß, um es sich gelegentlich zu erin:

nern, ein vorgebliches Mittel der Verminderung

der Beschwerde sich dessen erinnern zu können. *)

Daß Witzlinge selten ein treues Gedächtniß haben (in

geniofis non admodum fida est memoria), ist eine Bes

merkung, die jenes Phänomen erklärt.

Das judiciöfe Memoriren ist kein anderes als

das einer Tafel der Eintheilung eines Systems

(z.B. des Linnäus) in Gedanken; wo, wenn man ir

gend etwas follte vergeffen haben, man sich durch die

Aufzählung der Glieder, die man behalten hat, wieder

zurecht finden kann; oder auch der Abtheilungen

eines sichtbar gemachten Ganzen (z. B. der Provinzen

eines Landes auf einer Charte, welche nach Norden,

Westen u. f. w. liegen), weil man auch dazu Verstand

braucht und dieser wechselseitig der Einbildungskraft zu

Hülfe kommt. Am meisten die Topik d. i. ein Fach

werk für allgemeine Begriffe, Gemeinplätze ge:

nannt, welches eine Claffeneintheilung, gleich als in ei:

NP

*) So ist die Bilderfibel, wie die Bilderbibel, oder gar eine

in Bildern vorgestelltePande et en lehre ein optischerKa

fien eines kindischen Lehrers, um seine Lehrlinge noch kin

discher zu machen als sie waren. Von der letzteren kann

ein auf folche Art dem Gedächtniß anvertrauter Titel der

Pandeeten: de heredibus fuis et legitimis, zum Beispiel

dienen. Das erste Wort wurde durch einen Kasten mit"

Vorhängeschlöffern finnlich gemacht, daszweite durch eine

Sau, das dritte durch die zwei Tafeln Mosis
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ner Bibliothek in Schränke mit verschiedenen Aufschrift

ten vertheilt, die Erinnerung erleichtert.

Eine Gedächtnißkunft (ars mnemonica) als

allgemeine Lehre giebt es nicht. Unter die besondern das

zu gehörigen Kunstgriffe gehören die Denksprüche in Ver

fen (verfus memoriales); weil der Rythmus einen re

gelmäßigen Sybenfall enthält, der dem Mechanism des

Gedächtnisses sehr zum Vortheil ist.– Von den Wuns

dermännern des Gedächtniffes, einem Picusvon Miran

dola, Scaliger, Angelus Politanus, Magliabechi u.f.w.

den Polyhystoren, die eine Ladung Bücher für hundert

Cameele als Materialien für die Wissenschaften in ihrem

Kopfherumtragen, muß man nicht verächtlich sprechen;

weil sie vielleicht die,für dasVermögen derAuswahl aller

dieser Kenntniffe zumzweckmäßigen Gebrauchangemeffene,

Urtheilskraft nicht besaßen; denn es ist doch schon

Verdienst genug, die rohe Materie reichlich herbey ge:

fchaft zu haben; wenn gleich andere Köpfe nachher hin

zukommen müssen, sie mit Urtheilskraft zu verar:

beiten (tantum fcimus, quantum memoria tenemus).

Einer der Alten fagte: „Die Kunstzu schreiben hat das

Gedächtniß zu Grunde gerichtet (zum Theil entbehrlich

gemacht)“. Etwaswahres ist in diesem Satz; denn der

gemeine Mann hat das Mannigfaltige, was ihm aufge:

tragen wird,gemeiniglich besser aufder Schnur, esnach

- der Reihe zu verrichten und sich darauf zu besinnen:

eben darum, weil dasGedächtniß hier mechanisch ist und

sich kein Vernünfteln einmischt; da hingegen dem Gelehr

ten, welchem viele fremdartige Nebengedanken durch den

Kopf gehen, Vieles von feinen Aufträgen oder häusli

chen
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chen Angelegenheiten durch Zerstreuung entwischt, weil er

sie nicht mit genugsamer Aufmerksamkeit aufgefaßt hat.

Aber, mit der Schreibtafelin der Tasche, sicher zu seyn,

alles, was man in den Kopfzum Aufbewahren niederge

legt hat, ganz genau und ohne Mühe wiederzufinden,

die Schreibkunst ist doch eine herrliche Kunst, weil

wenn sie auch nicht zur Mittheilung seines Wifens an

Andere gebraucht würde, sie doch die Stelle des aus

gedehntesten und treuesten Gedächtnisses vertritt, dessen

Mangel sie ersetzen kann. -

V ergeßlichkeit (obliuíofitas) hingegen, wo der

Kopf, fo oft er auch gefüllet wird, doch, wie ein durchlös

chertes Faß, immer leer bleibt, ist ein um desto größeres

Uebel. Dieses ist bisweilen unverschuldet; wie bey alten

Leuten, welche sich zwar die Begebenheiten ihrer jüngern

Jahre gar wohl erinnern können, aber das nächst vor

hergehende immer aus den Gedanken verlieren. Aber

oft ist es doch auch die Wirkung einer habituellen

freuung, welche vornehmlich die Romanleserinnen anzu:

wandeln pflegt. Denn, weil bey dieser Leserey die Ab

ficht nur ist, sich für den Augenblick zu unterhalten, in

dem man weiß, daß es bloße Erdichtungen sind, die Le

ferinn hier also volle Freyheit hat, im Lesen nach dem Laus

fe ihrer Einbildungskraft zu dichten, melches natürlicher

weise zerstreut und die Geistesabwesenheit (Man:

gel der Aufmerksamkeit aufdas Gegenwärtige) habituell

macht: so muß das Gedächtniß dadurch unvermeidlich

geschwächt werden. – Diese Uebung in der Kunst die

Zeit zu tödten und sich für die Welt unnütz zu machen;

hintennach aber doch über die Kürze des Lebenszu klar

G - gel,
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gen, ist, abgesehen von der phantastischen Gemüthsstim

- mung, welche sie hervorbringt, einer der feindseligstenAn

griffe aufs Gedächtniß.

B.

Von dem Vorhersehungsvermögen.

(Praevisio)

Dieses Vermögen zu besitzen interessiert mehr als

jedes andere; weil es die Bedingungaller möglichenPra :

ris und der Zwecke ist, worauf der Mensch den Gebrauch

feiner Kräfte bezieht. Alles Begehren enthält ein (zwei

felhaftes oder gewisses) Voraussehen dessen, was durch

Das Zurücksehen aufs Vergangene

(Erinnern) geschieht nur in der Absicht, um dasVor

aussehen des Künftigen dadurch möglich zu machen; in

den wir im Standpuncte der Gegenwart überhaupt um

diese möglich ist.

uns sehen, um etwaszu beschließen, oder worauf gefaßt

zu feyn.

gDas empirische Voraussehen ist die Erwartung

ähnlicher Fälle (expectatio cafuum fimilium)

und bedarf keiner Vernunftkunde von Ursachen und Wir

kungen, sondern nur der Erinnerung beobachteter Bege

benheiten, wie sie gemeiniglich auf einander folgen und

wiederholte Erfahrungen bringen darinn eine Fertigkeit

hervor. Wie Wind und Wetter stehen werden, interest

firt sehr den Schiffer und Ackersmann. Aber wir reichen

hierinn mit unserer Vorhersagung nichtvielweiter, als der

sogenannte Bauerkalender, dessen Voraussagungen, wenn

sie etwa eintreffen, gepriesen, treffen sie nicht ein, wer

- gesen
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geffen werden und so immer in einigem Credit bleiben.–

Man sollte fast glauben,dieVorsehung habe dasSpiel der

Witterungen absichtlich fo undurchschaulich verflochten,

damit es Menschen nicht so leicht wäre, für jede Zeit die

dazu erforderlichen Anstalten zu treffen, sondern damit

fie Verstand zu brauchen genöthigtwürden, um aufalle

Fälle bereit zu feyn.

In den Tag hinein (ohne Vorsicht und Besorgnis)

leben, macht zwar dem Verstande des Menschen eben

nicht viel Ehre; wie dein Caraiben, der des Morgens

feine Hangmatte verkauft und des Abendsdarüber betre

ten ist, daß er nicht weiß, wie er des Nachts schlafen

wird. Wenn aber dabey nur kein Verstoß wider die Mot

ralität vorkommt, so kann man einen, der für alle. Er

äugniffe abgehärtet ist, wohl für glücklicher halten, als

den, der sich immer nur mit trüben Aussichten die Lust

amLeben verkümmert. Unter allen Aussichten aber, die

der Mensch nur haben kann, ist die wohl die tröstlichste,

wenn er nach feinem gegenwärtigen moralischen Zustande

Ursachehat,dieFortdauer und dasfernere Fortschreitenzum

noch Besseren im Prospekt zu haben. Dagegen wenn er

zwar muthig den Vorsatz faßt, von nun an einen neuen

und besseren Lebenswandel einzuschlagen, sich aber selbst

sagen muß: es wird doch wohl nichts daraus werden;

weil du öfters dieses Versprechen (durch Procrastina

tion) dir gegeben, es aber immer, unter dem Vorwan:

de einer Ausnahme für dieses einzigema, gebrochen hat:

so ist das ein trostloser Zustand der Erwartung ähnlicher

Fälle.

G 2 Wo
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„Wo es aber auf das Schicksal, was über uns schwer

ben mag (nicht auf den Gebrauch unserer freyen Will

kühr), ankommt, da ist die Aussicht in die Zukunft ent

weder Vorempfindung, d. i. Ahndung (praefenfio)

oder *) Vorhererwartung (praeagitio). Das erstere

deutet gleichsam einen verborgenen Sinn für das an,

was noch nicht gegenwärtig ist; das zweyte ein durch

Reflexion über das Gesetz der Folge der Begebenheiten

nach einander (das der Causalität) erzeugtes Bewußt

en des Künftigen. - -

Man sieht leicht, daß alle Ahndung ein Hirnge

spenst fey; denn wie kann man empfinden was noch nicht

ist? Sind es aber Urtheile aus dunkelen Begriffen eines

solchen Causalverhältniffes, fo find es nicht Vorempfin:

dungen, sondern man kann die Begriffe, die dazu führ

ren, entwickeln, und, wie es mit dem gedachten Urtheit

zustehe, erklären. – Ahndungen sind mehrentheils von

der ängstlichen Art; die Bangigkeit, welche ihre phyfit

fche Ursachen hat, geht vorher, unbestimmt was derGe

genstand der Furcht fey. Aber es giebt auch frohe und

kühne Ahndungen von Schwärmern, welche die naheEnt:

hüllung eines Geheimniffes, für das der Mensch doch

keine

*) Man hat neuerlich zwischen etwas ahnen und ahnden

einen Unterschied machen wollen; allein das erstere ist kein

deutsches Wort und es bleibt nur das letztere. – A hin

den bedeutet fo viel als gedenken. Es ahndet mir

heißt, es schwebt etwas meiner Erinnerung dunkel vor;

- etwas ahnden, bedeutet jemandes That ihm im Bösen

gedenken. (d. i. Sie bestrafen). Es ist immer derselbe Be

griff, aber anders gewandt.

- -
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keine Empfänglichkeit der Sinne hat, wittern und die

Vorempfindung defen, was fie, als Epopten, in mysti

fcher Anschauung erwarten, fo eben entschleyert zu sehen

glauben. – Der Bergschotten ihr zweytes Gesicht, mit

welchen etliche unter ihnen einen am Mastbaum Aufge

knüpften zu sehen glauben, von dessen Tode sie, wenn

sie wirklich in den entferneten Hafen eingelaufen sind, die

Nachricht erhalten zu haben vorgeben, gehört auch in

diese Claffe der Bezauberungen.

C.

Von der Wahrsagergabe.

(Facultas diuinatrix)

Vorhersagen, wahrsagen und weissagen sind darin

unterschieden: daß das erstere im Vorhersehen nach

Erfahrungsgesetzen (mithin natürlich), das zweyte den

bekannten Erfahrungsgesetzen entgegen (widernatürlich),

das dritte aber Eingebung einer von der Natur un -

terschiedenen Ursache (übernatürlich) ist, oder dafür ge:

halten wird, und, weil sie von dem Einfluffe eines Gottes

herzurühren scheint, auch das eigentliche Divinations

vermögen genannt wird (denn uneigentlich wird

jede scharfsinnige Errathung des Künftigen auch Divina

nation genannt).

Wenn esvon jemanden heißt: er wahrfagt die

fes oder jenes Schicksal, so kann dieses eine ganz natürli,

che Geschicklichkeit anzeigen. Von dem aber, der hierinn

eine übernatürliche Einsicht vorgiebt, muß es heißen er

G 3
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wahrsagert; wie die Zigeuner von Hinduischer Ab

stammung, die das Wahrsagen aus der Hand, Plane,

ten liefen nennen. Die Astrologen und Schatzgräber,

denen sich auch die Goldmacher anschließen, über welche

alle im Griechischen Alterthum die Pythia, zu unserer

Zeit aber der lumpigte sibirische Schaman hervorragt.

Die Wahrsagungen der Auspizen und Haruspitzen derRö

mer hatten nicht sowohl die Entdeckung des verborgenen

im Laufe der Begebenheiten der Welt, als vielmehr des

Willens der Götter, dem sie sich ihrer Religion gemäß

zu fügen hätten, zur Absicht. – Wie aber gar die Poe

ten dazu gekommen sind, sich auch für begeistert (oder

beseffen) und für wahrsagend (vates) zu halten und in

ihren dichterischen Anwandlungen (furor poeticus) Ein

gebungen zu haben, sich berühmen konnten, kann nur das

durch erklärt werden; daß der Dichter, nicht so wie der

Prosenredner, bestellte Arbeit mit Muffe verfertigt, fon:

dern den günstigen Augenblick seiner ihn anwandelnden

inneren Sinnenstimmung haschen muß, in welchem ihm

lebendige und kräftige Bilder und Gefühle von selbst zu .

strömen, und er hiebey sich gleichsam nur leidend ver:

hält; wie es denn auch schon eine alte Bemerkung ist,

-daß dem Genie eine gewisse Dosis von Tollheit bey

gemischt fey. Hieraufgründet sich auch der Glaube an

Orakelsprüche, die in den blind gewählten Stellen bei

rühmter (gleichsam durch Eingebung getriebener) Dich

ter vermuthet wurden (sortes Virgilianae); ein dem

Schatzkästlein der neueren Frömmler ähnliches Mittel,

den Willen des Himmels zu entdecken; oder auch dieAus

legung Sybillinischer Bücher, die den Römern das

Staatsschicksal vorherverkündigt haben follen und deren

fie,



fie, leider! durch übelangewandte Knickerey verlustig ge:

worden sind. -

Alle Weiffagungen, die ein unablenkbares Schicksal

eines Volks vorherverkündigen, was doch von ihm selbst

verschuldet, mithin durch feine freye Willkühr

herbeigeführtfeyn soll, haben, außerdem,daßdas Vorher

wiffen ihn unnütz ist, weil es ihm doch nicht entge:

hen kann, das Ungereimte an sich, daß in diesem unbe:

dingten Verhängniß (decretum absolutum) ein Frey:

heitsmechanismusgedacht wird, wovon der Begrif

fich felbst widerspricht. -

Das Aeußerte der Ungereimtheit, oder des Bei

trugs, im Wahrsagen ist wohl dieß, daß ein Verrückter

für einen Seher (unsichtbarer Dinge) gehalten wird;

daß aus ihm gleichsam ein Geist rede, der die Stelle der

Seele, die so lange von der Behausungdes KörpersAb

fchied genommen habe, vertritt und der arme Seelen

kranke (oder auch nur epileptische) für einen Energut

menen (Beseiffenen) gilt und der, wenn der ihn besitzen

de Dämon für einen guten Geistgehalten wird, bei den

Griechen ein Mantis, dessen Ausleger aber Pro

phet hieß. – Alle Thorheit mußte erschöpft werden,

um das Künftige, dessen Voraussehung uns so sehr in

teressiert, mit Ueberspringung aller Stufen, welche ver: . ."

mittelt des Verstandes durch Erfahrung dahin führen

möchten, in unseren Besitz zu bringen. O, curas ho

minum!

- -

Es giebt sonst keine so sichere und doch in fo große

Weite hinaus erstreckte Wahrsagungswissenschaft, als die

G 4 der
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der Astronomie, welche die Umwälzungen der Himmels

körper ins Unendliche vorherverkündigt. Aber das hat

doch nicht hindern können, daß sich nicht bald eine My

fik hinzugesellet hat, welche nicht etwa, wie die Vernunft

es verlangt, die Zahlen der Weltepochen von den Bege

benheiten, sondern umgekehrt die Begebenheiten von ge:

wissen Zahlen abhängig machen wollen und so die Chro

nologie selbst, eine fo nothwendige Bedingung aller Ger:

fchichte, in eine Fabel verwandten. -

Von der unwillkührlichen Dichtung im gesunden

Zustande, d. i. vom Traume.

$. 27. Was Schlaf, was Traum, was Som:

nambulism (wozu auch das laute Sprechen imSchlaf

gehört feiner Naturbeschaffenheit nach fey, zu erforschen,

ist außerhalb dem Felde einer pragmatifchen Anthro

pologie gelegen; denn man kann aus diesem Phänomen

keine Regel des Verhaltens im Zustande des Träu

mens ziehen; indem diese nur für den Wachenden gelt

ten, der nicht träumen sondern gedankenlos fchlafen will,

und das Urtheil jenes griechischen Kaysers, der einen

Menschen, welcher feinen Traum, er habe den Kayser

umgebracht, feinen Freunden erzählte, zum Tode verurt

theilte, unter dem Vorwand, „es würde ihm nicht ge:

träumt haben, wenn er nicht im Wachen damit Umge:

gangen wäre“ ist der Erfahrungzuwider und grausam.

„Wenn wir wachen, fo haben wir eine gemeinschaftliche

Welt; schlafen wir aber, so hat einjeder seine eigene.“–

Das Träumen fcheint zum Schlafen so nothwendigzu

gehören, daß Schlafen und Sterben einerley feyn würde,



wenn der Traum nicht als eine natürliche, obzwar

willkührliche Agitation der inneren Lebensorgane, durch

die Einbildungskraft hinzukäme. So erinnere ich mich

fehr wohl, wie ich als Knabe, wenn ich mich, durchSpiel

le ermüdet, zum Schlafe hinlegte, im Augenblick desEin

fchlafens durch einen Traum, als ob ich ins Waffer ge:

fallen wäre, und dem Versinken nahe, im Kreise herum

gedreht wurde, fchnell erwachte, um aber bald wieder

und ruhiger einzuschlafen; ver thlich weil die

keit der Brustmuskeln im Athen. »len, welches von der

Willkühr gänzlich abhängt, nachläßt und so, mit der Aus

bleibung des Athennholens,die Bewegung des Herzens ge "

hemmt,dadurchaber die Einbildungskraft desTraumswie

der ins Spielversetzt werdenmuß.– Dahin gehört auch

die wohlthätige Wirkung des Traumsbeym sogenannten

Alpdrücken (incubus). Denn, ohne diese fürchterli: "

che Einbildung von einem uns drückenden Gespenst und

der Anstrengung aller Muskelkraft sich in eine andereLa

ge zu bringen, würde der Stillstand des Blutsdem Le

ben geschwind ein Ende machen. Eben darum fcheint

die Natur es so eingerichtetzu haben, daß bey weitem

die mehresten Träume Beschwerlichkeiten und gefahrvol

le Umstände enthalten; weil dergleichen Vorstellungen die

Kräfte der Seele mehr aufreizen, als wenn alles nach

Wunsch und Willen geht. Man träumt oft, sich nicht

auffeine Füße erheben zu können, oder sich zu verirren,

in einer Predigt stecken zu bleiben, oder aus Vergeffen

heit statt der Perücke in großer Versammlung eine Nacht

mütze aufdem Kopfe zu haben, oder als daß man in der

Luft nachBelieben hin und her schweben könne, oder im

fröhlichen Lachen, ohne zu wissen warum, aufwachte. –

- G 5 Wie
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Wie es zugehe, daß wir oft im Traume in die längst

vergangene Zeit versetzt werden, mit längst Verstorbenen

fprechen, dieses felbst für einenTraum zu halten versucht

werden, aber doch diese Einbildung für Wirklichkeit zu

halten uns genöthigt fehen, wird wohl immer unerklärt

bleiben. Man kann aber wohlfür sicher annehmen, daß

kein Schlaf ohne Traum feyn könne, und wer nicht gelt

träumtzu haben wähnt, seinenTraum nurvergessenhabe.

Von dem Bezeichnungsvermögen.

(Facultas fignatrix)

$. 23. - Das Vermögen der Erkenntniß desGegen

wärtigen, als Mittel der Verknüpfung der Vorstellung

des Vorhergesehenen mit der des Vergangenen, ist das

Bezeichnungsvermögen.– Die Handlung des

Gemüths diese Verknüpfung zu bewirken, ist die Bes

zeichnung(signatio), die auch das Signaliren genannt

wird, von der nun der größere Grad die Auszeich

- nung genannt wird."

Gestalten der Dinge (Anschauungen), sofern sie

nur zu Mitteln der Vorstellung durch Begriffe dienen,

sind Symbole, und das Erkenntniß durch dieselbe

heißt fmbolisch oder figürlich (speciosa).– Cha ,

ractere find noch nicht Symbole; denn sie können auch

blos mittelbare (indirecte) Zeichen feyn, die an sich nichts

bedeuten, fondern nur durch Beygeselung auf Ane

fchauungen und durch diese aufBegriffe führen; daher

das fymbolifche Erkenntniß nicht der intuitiven

fondern der discurfiven entgegengesetzt werden muß,



in welcher letzteren das Zeichen (character) den Begrif

nur als Wächter custos) begleitet, um ihn gelegentlich

zu reproduciren. Das symbolische Erkenntniß ist also

nicht der intuitiven (durch sinnliche Anschauung) sondern

der intellektuellen (durch Begriffe) entgegengesetzt. Sym

bole sind blos Mittel des Verstandes, aber nur indirekt,

durch eine Analogie mit gewissen Anschauungen, auf

welche der Begrifdeffelben angewandt werden kann,

ihm durch Darstellung eines Gegenstandes Bedeutung zu

verschaffen. -

Wer sich immer nur symbolisch ausdrücken kann, hat

noch wenig Begriffe des Verstandes, und das so oft bei

wunderte der lebhaften Vorstellung, welche die Wilden,

(bisweilen auch die vermeynten Werfen in einem noch rg/

hen Volk) in ihren Reden hören lassen, ist nichts als

Armuth an Begriffen und daher auch an Wörtern, sie

auszudrücken: z.B.wenn der Americanische Wilde sagt:

„Wir wollen die Streitaxt begraben“ so heißt das soviel

als: Wir wollen Friede machen, und in der That haben

die alten Gesänge,vom Homer an biszum Ossian, oder

von einem Orpheus biszu den Propheten, das Glänzen

de ihres Vortrages blos dem Mangel an Mitteln, ihre

Begriffe auszudrücken, zu verdanken."

Die wirklichen,den Sinnen vorliegenden Welterschein

nungen (mit Schwedenborg) für bloßes Symbol

einer im Rückhalt verborgenen intelligibelen Welt ausge:

ben, ist Schwärmerey. Aber in den Darstellungen

der zur Moralität, welche dasWesen aller Religion aus

macht, mithin zur reinen Vernunft gehörigen, Begriffe

(Ideen

-



(Ideen genannt), das Symbolische vom Intellektuellen

(Gottesdienst von Religion), die, zwar einige Zeit hin

durch nützliche und nöthige Hülle, von der Sache selbst

zuunterscheiden, ist Aufklärung; weil sonst ein Ideal

(der reinen practischen Vernunft gegen ein Idol vert

tauscht und der Endzweck verfehlt wird. – Daß alle

935ker der Erde mit dieser Vertauschung angefangen hat

ben, und daß,wenn esdarum zu thun ist, was ihre Leh- 

rer selbst, bey Abfaffung ihrer heiligen Schriften wirklich

gedacht haben, man sie alsdann, nicht symbolisch, fondern

buchstäblich auslegen müffe, ist nichtzu streiten; weil

es unredlich gehandelt feyn würde, ihre Worte zu verdre,

hen. Wenn es aber nicht blos um die Wahrhaftig

zeit des Lehrers, sondern auch und zwar wesentlich, um

die Wahrheit der Lehre zu thun ist, so kann und soll

man diese, als bloße symbolische Vorstellungsart, durch

eingeführte Förmlichkeit und Gebräuche jene practische

Ideenzu begleiten, auslegen; weil sonst der intellektuelle

Sinn, der den Endzweck ausmacht, verlohren gehen
e

würde. - -

5. 49. Man kann die Zeichen in willkührliche

( Kunst-), in natürliche und in Wunderzeichen

eintheilen.

A, Zu den ersteren gehören 1. die der Gebehr

dung (mimische, die zum Theil auch natürliche find).

. Schriftzeichen (Buchstaben, welche Zeichen für

Laute find). 3. Tonzeichen (Noten). 4. Zwischen

Einzelnen verabredete Zeichen, blos fürs Gesicht (Zift

fern). 5. Standeszeichen freyer, mit erblichem

Vor



Vorrang beehrter Menschen (Wappen). 6. Dienstzeit

chen, in gesetzlicher Bekleidung (Uniform und Liverey).

7. Ehrenzeichen des Dienstes (Ordensbänder). 8.

Schandzeichen(Brandmark u. d. g). – Dazu ge:

hören in Schriften die Zeichen der Verweilung, der Fra:

ge oder des Affects, der Verwunderung (die Interpun

ctionen). - - - -

Alle Sprache ist Bezeichnung der Gedanken und

umgekehrt die vorzüglichste Art der Gedankenbezeichnung

ist die durch Sprache, diesem größten Mittel, sich felbst

und andere zu verstehen. Denken ist reden mit sich

felbst (die Indianer auf Otaheite nennen das Denken:

die Sprache im Bauch), folglich sich auch innerlich(durch

reproductive Einbildungskraft) hören. Dem Taubge:

bohrnen ist ein Sprechen ein Gefühl des Spiels seiner

Lippen, Zunge und Kinnbackens, und es ist kaum mög:

lich, sich vorzustellen, daß er bei seinem Sprechen etwas

mehr thue als ein Spiel mit körperlichen Gefühlen zu

treiben, ohne eigentliche Begriffe zu haben undzuden

ken. – Aber auch die, fo sprechen und hören können,

verstehen darum nicht immer sich selbst oder Andere, und

an dem Mangel des Bezeichnungsvermögens, oder dem

fehlerhaften Gebrauch desselben (da Zeichen für Sachen

und umgekehrt genommen werden) liegt es, vornehmlich

in Sachen der Vernunft, daß Menschen, die der Spra:

che nach einig sind, in Begriffen himmelweit von einan:

der abstehen; welches nur zufälligerweise, wenn ein jeder

nach den feinigen handelt, offenbar wird.
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B. Zweytens: was die natürlichen Zeichen betrift,

so ist der Zeit nach das Verhältniß der Zeichen zu den

bezeichneten Sachen entweder demonstrativ, oder

rememorativ, oder prognostifch.

Der Pulsschlag bezeichnet dem Arzt den gegenwärti

gen fieberhaften Zustand des Patienten, wie der Rauch

das Feuer. Die Reagentien entdecken dem Chymiker die

im Waffer befindlichen verborgenen Stoffe, fo wie die

Wetterfahne den Wind u.f, w. Ob aber das Erröthen

das Bewußtsein der Schuld, oder vielmehreinzartes Ehr:

gefühl, auch nur eine Zumuthung von etwas,das man sich

zu schämen hatte, erdulden zu müssen verrathe, ist in

vorkommenden Fällen ungewiß.

Grabhügel und Mausoläen sind Zeichen des Anden

kens an Verstorbene. Eben so, oder auch zum immer

währenden Andenken der vormaligen großen Macht eines

Königs, Pyramiden. – Die Muschelschichten in weit

von der See gelegenen Landgegenden, oder die Löcher der

Pholaden in den hohen Alpen, oder vulkanische Ueber:

bleibsel, wo jetzt kein Feuer aus der Erde hervorbricht,

bezeichnen uns den alten Zustand der Welt und begrün

den eine Archäologie der Natur: freilich nicht so

anschaulich, als die vernarbten Wunden des Kriegers. –

Die Ruinen von Palmyra, Balbeck und Persepolis sind

sprechende Denkzeichen des Kunstzustandes alter und

traurige Erinnerungvom Wechsel aller Dinge.

Die progn oft ifchenZeichen intereffiren unter all ,

len am meisten; weil in der Reihe der Veränderungen

die Gegenwart nur ein Augenblick ist und der Bestim

- mungst



mungsgrund des Begehrungsvermögens das Gegenwart

ge nur um der künftigen Folgen willen (ob futura con

sequentia)beherzigt und aufdiefe vorzüglich aufmerksam

macht.– Die Zeichendeuterey in Ansehung der

künftigen Weltbegebenheiten ist die sicherste in der Astro

nomie; sie ist aber kindisch und phantastisch, wenn die

Sterngestalten, Verbindungen und veränderte Planeten

stellungen als allegorische Schriftzeichen am Himmel von

bevorstehenden Schicksalen (in der Astrologia judicia

ria) vorgestellt werden. -

Die natürlichen prognostischen Zeichen einer bevorsie

henden Krankheit, oder Genesung, oder (wie die facies

Hippocratica) des nahen Todes, sind Erscheinungen, die,

auf lange und öftere Erfahrung gegründet, auch nach

der Einsicht des Zusammenhanges derselben, als Ursa

chen und Wirkungen, dem Arzt zur Leitung in feiner Kur

dienen; dergleichen die kritischen Tage sind. Aber die

Nativitätsstellung (der Horoscopus), oder die von den

Römern in staatskluger Absicht veranstalteten Augurienund

Haruspicien, waren ein durch den Staat geheiligter

Aberglaube, um in gefährlichen Zeitläufen das Volk zu

lenken. - - -

C. Was die Wunderzeichen (Tegebenheiten, in

welchen die Natur der Dinge fich umkehre) betrifft, so

find außer denen, aus welchen man sich jetzt nichts nach,

(den Mißgeburten unter Menschen und Vieh), die Zei

chen und Wunder am Himmel, die Kometen, in hoher

Luft schießende Luftbälle, Nordlichter, ja felbst Sonnen

und Mondfinsternisse, wenn vornehmlich sich, mehrere

folcher 
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solcher Zeichen zusammenfinden und wohl gar von Krieg,

Pest u. d.g. begleitet werden, Dinge, die dem erschrot

ckenen großen Haufen den nicht weit mehr entfernten

jüngsten Tag und das Ende der Welt vorherzu verkündi

gen dünken. - 

- - - - -

A nh a ng. "  

 

Ein wunderliches Spiel der Einbildungskraft mit

dem Menschen, in Verwechselung der Zeichen mit Sachen,

in jene eine innere Realität zu setzen, als ob diese sich

nach jenen richten müßten, verlohnt sich hier noch bemerkt

zu werden. – Da der Mondlauf nach den 4. Aspecten

(dem Neulicht, ersten Viertheit, Vollicht und letzten Vier

thei) in ganzen Zahlen nicht genauer als in 28 Tagen

(und der Thierkreis daher von den Arabern in die 28

Häuser des Mondes) eingetheilt werden, von denen ein

Viertheil7 Tage ausmacht, so hat die Zahl sieben dadurch

eine mystische Wichtigkeit bekommen, fo, daß auch die

Weltschöpfung sich nach derselben hat richten müffen;vor

nehmlich, da es (nach dem Ptolemäischen System) fieben

Planeten, sieben Töne aufder Tonleiter, sieben einfache

Farben im Regenbogen und sieben Metalle geben soll

te. – Hieraus find denn auch die Stufenjahre (7x7,

und, weil 9 bey den Indiern auch eine mystischeZahl ist,

7x9, imgleichen 9x9) entstanden, bey deren Schluß

das menschliche Leben in großer Gefahr sein soll, und die

70 Jahrwochen (490 Jahr) machen auch wirklich in der

jüdisch- christlichen Chronologie nicht allein die Abschnitte

der wichtigsten Veränderungen (zwischen dem Ruf Gott

tes an Abraham und der Geburt Christi) aus, sondern

bestim
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bestimmen auch ganz genau die Gränzen desselben gleich: 

fam a priori, als ob sich nicht die Chronologie nach der

Geschichte, sondern, umgekehrt, die Geschichte nach der

Chronologie richten müßte. - -

Aber auch in anderen Fällen wird es Gewohnheit,

die Sachen von Zahlen abhängigzu machen. Ein Arzt,

dem der Patient durch seinen Diener ein Gratial schickt,

wenn er bey Auswickelung des Papiers darinn eilfDu

caten findet, wird in den Argwohn gerathen, daß dieser

wohl einen möchte unterschlagen haben; denn warum

nicht ein Dutzend voll? Wer auf einer Auction Porcel

langeschirr von gleicher Fabrication kauft, wird weniger

bieten, wenn es nicht ein volles Dutzend ist, und wären

es dreyzehn Teller, fo wird er aufden dreyzehnten nur

sofern einen Werth fetzen, als er dadurch gesichert wird,

wenn auch einer zerbrochen würde, doch jene Zahl voll

zu haben. Da man aber feine Gäste nicht zu Dutzen:

den einladet, was kann es interessieren, dieser geraden

Zahl einen Vorzug zu geben? Ein Mann vermachte im

Testament feinem Vetter eilf silberne Löffel und setzte hin

zu: „warum ich ihm nicht den zwölften vermache, wird

er selbst am besten wissenz“ (Derjunge lüderliche Mensch,

hatte an jenes seinem Tisch einen Löffel heimlich in die

Tasche gesteckt, welches jener wohl bemerkte, aber ihn

damals nicht beschämen wollte). Bey Eröfnung des Tes

staments konnte man leicht errathen, was die Meinung

des Erblaffers war, aber nur aus dem angenommenen

Vorurtheil, daß nur das Dutzend eine volle Zahl fey.–

Auch die zwölf Zeichen des Thierkreises (welcher Zahl

analogisch die 12 Richter in England angenommen zu

H feyn
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feyn scheinen) haben eine solche mystische Bedeutung er

halten. In Italien wird eine Tischgesellschaft von gerat

die 14 Gästen für ominös gehalten; weil man wähnt,

daß alsdann einer von ihnen, wer es auch sey, dasJahr

sterben werde: so wie an einer Tafel von 12 Richtern

der 13te, der sich darunter befindet, kein anderer als der

Delinquent feyn könne, der gerichtetwerden soll. (Ich

habe mich selbst einmal an einer folchen Tafel befunden,

wo die Frau des Hauses beim Niederfetzen diesen ver“

meinten uebelstand bemerkte und insgeheim ihren darin

befindlichen Sohn aufzustehen und in einem anderenZimt

mer zu effen befahl; damit die Fröhlichkeit nicht gestöhrt

ward ). – Aber auch die bloße Größe der Zahlen,

wenn man der Sachen, die sie bezeichnen, genug hat, er

regen blos dadurch, daß sie im Zählen nicht einen der Det

caditgemäßen (folglich an sich willkührlichen) Abschnitt

fallen, Verwunderung. So soll der Kayser von China

eine Flotte von 9999 Schiffen haben, und man frägt sich

bei dieser Zahl ingeheim: warum nicht noch eins mehr?

obgleich die Antwort sein könnte: weil diese ZahlSchif

fe zu feinem Gebrauch hinreichend ist, im Grunde aber

die Absicht nicht aufden Gebrauch, sondern blos auf ei

ne Art von Zahlenmystik gestellt ist. – Aerger, obzwar

nicht ungewöhnlich, ist: daßjemand, der durch Kargen

und Betrügen es auf einen Reichthum von 90000Thaler

haargebracht hat, nun keine Ruhehat als bis er 100000

voll besitze, ohne es zu brauchen und darüber sich vielleicht,

den Galgen, wo nicht erwirbt, wenigstens doch verdient.

Zu welchen Kindereien sinkt nicht der Mensch selbst

in seinem reifen Alter hinab, wenn er sich am Leitseil der

- Sinns
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Sinnlichkeit führen läßt! Wir wollen jetzt sehen , Um

wie viel oder wenig er es besser mache, wenn er. Unter

der Beleuchtung des Verstandesfeinen Weg verfolgt.

Vom Erkenntnißvermögen fo fern es auf Ver

stand gegründet wird.

Eintheilung.

$. 30. Verstand, als das Vermögen zu denken

(durch Begriffe sich etwas vorzustellen), wird auch

das obere Erkenntnißvermögen (zum Unterschiede von

der Sinnlichkeit, als des unter en) genannt, darum,

weil das Vermögen der Anschauungen (reiner oder eme

pirischer) nur das Einzelne in Gegenständen, dagegen

das der Begriffe das Allgemeine der Vorstellungen dersell

ben, die Regel, enthalt, der das Mannigfaltige der

sinnlichen Anschauungen untergeordnet werden muß, um

Einheit zur Erkenntniß des Objects hervorzubringen.–

Vornehmer ist also zwar freilich der Verstand als

die Sinnlichkeit, mit der sich die verstandlofen Thiere

nach eingepflanzten Instincten schon nochdürftig behelfen

können; so wie ein Volk ohne Oberhaupt; statt dessen

ein Oberhaupt ohne Volk (Verstand ohne Sinnlichkeit)

gar nichts vermag. Es ist also zwischen beiden kein

Rangstreit, obgleich der eine ein Oberer und der andere

als Unterer betitelt wird.

Es wird aber das Wort Verstand auch in beson

derer Bedeutung genommen: da er nämlich als ein Glied

der Eintheilung mit zwei anderen dem Verstände in all

gemeiner Bedeutung untergeordnet wird, und da besteht

H das
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das obere Erkenntnißvermögen (materialiter, d. i. nicht

für sich allein, sondern in Beziehung aufs Erkennt

niß der Gegenstände betrachtet) aus Verstand, Urs

theilskraft und Vernunft. – Laßt uns jetzt

Beobachtungen über den Menschen anstellen, wie einer

„on dem anderen in diesen Gemüthsgaben, oder deren ge“

wohnten Gebrauch oder Mißbrauch, unterschieden ist,

erstlich in einer gesunden Seele; dann aber auch in der

Gemüthskrankheit.

Anthropologische Vergleichung der drey oberen Er- 

kenntnißvermögen mit einander.

$. 31. Ein richtiger Verstand ist der: welcher nicht

sowohl durch Vielheit der Begriffe schimmernd ist, als

vielmehr durch Angem effenheit derselben zur

kenntniß des Gegenstandes, also zur Auffaffung der

Wahrheit, das Vermögen und die Fertigkeit enthält.

sMancher Mensch hat viel Begriffe im Kopf, die insge
fammt aufAehnlichkeit mit dem, was manvon ihm

vernehmen will, hinauslaufen, aber mit dem Object und

der Bestimmung desselben doch nicht zutreffen. Er kann

Begriffe von großem Umfange haben, ja auch von bei

henden Begriffen feyn. Der richtige Verstand, wel:

cher für Begriffe der gemeinen Erkenntniß zulangt, heißt

der gefunde (fürs Haus hinreichende) Verstand. Er

sagt mit dem Wachmeister beim Juvenal: Quod fapio

Laris et nihi, non ego curo – effe quod Arcefilas

aerumnogue Salones). Es versteht sich von felber,

daß die Naturgabe eines blos geraden und richtigen Vert

standes sich selbst, in Ansehung des Umfanges des ihm

- zUge
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zugemutheten Wiffens, einschränken und der damit bei

gabte befcheiden verfahren wird. -

$. 32. Wenn unter dem Worte Verstand dasVer:

mögen der Erkenntniß der Regeln (und so durch Begrif

fe) überhaupt gemeynt wird, fo, daß er das ganze obe

re Erkenntnißvermögen in sich faßt, fo sind darunter

nicht diejenigen Regeln zu verstehen, nach welchen die

Natur den Menschen in seinem Verfahren leitet, wie

es bei den durch Naturinstinkt getriebenen Thieren ge:

schieht, fondern nur solche, die er selbst macht. Was

er blos lernt und so dem Gedächtniß anvertraut, dasver

richtet er nur mechanisch(nach Gesetzen der reproduktiven

Einbildungskraft) und ohne Verstand. Ein Bedienter,

der blos ein Compliment nach einer bestimmten Formel

abzustatten hat, braucht keinen Verstand, d i. er hat

nicht nöthigfelbst zu denken, aber wohl, wenn er, inAb

wesenheit feines Herrn, deffen häusliche Angelegenheit

zu besorgen hat; wobey mancherley nicht buchstäblich vor

zuschreibende Verhaltungsregeln nöthig werden dürften.

Ein richtiger Verstand, geübte Urtheilskraft,

und gründliche Vernunft machen den ganzen Umfang

des intellectuellen Erkenntnißvermögens aus; vornehm

lich sofern dieses auch als Tüchtigkeitzu Beförderungdes

practischen, d.i.zu Zwecken, beurtheilt wird.

Ein richtiger Verstand ist der gesunde Verstand, so

fern er,Angem effenheit der Begriffe zum Zwecke

ihres Gebrauchs enthält. So wie nun Zulänglichkeit

(fufficientia) und Abgemeffenheit(praecifio) verei

- H 3 nigt, "
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nigt, die Angem effenheit, d. i.- die Beschaffen:

heit des Begrifs ausmacht, nicht mehr auch nicht weni

ger, als der Gegenstand erfordert, zu enthalten (concep

tus remadaequans): so ist ein richtiger Verstand unter

dem intellectuellen Vermögen das erste und vornehmste;

weil er mit den wenigsten Mitteln feinem Zweck ein

Gnüge thut. . .

Arglist, der Kopfzur Intrigue, wird oft für gro

fen, obwohl mißbrauchten Verstand gehalten; aber er ist

gerade nur die Denkungsart fehr eingeschränkter Men:

fchen und von der Klugheit, deren Scheinfie an sich hat,

fehr unterschieden. Man kann nur einmal den Treuher -

zigen hintergehen; was dann der eigenen Absicht des Li

stigen in der Folge sehr nachtheilig wird.

Der unter gemessenen Befehlen stehende Haus- oder

Staatsdiener braucht nur Verstand zuhaben; der Offi:

cier, dem für das ihm aufgetragene Geschäfte nur die alle

gemeine Regel vorgeschrieben und nun überlaffen wird,

was in vorkommendem Falle zu thun fey, felbst zu bestim:

men, bedarf urtheilskraft; der General, der die möglichen

Fälle beurtheilen und für sie sich die Regel felbst ausden

ken soll, muß Vernunft besitzen. – Die zu diesen ver:

fchiedenen Vorkehrungen erforderlichen Talente sind fehr

verschieden. „Der glänzt aufder zweiten Stufe,welcher

auf der obersten unsichtbar wird“(Tel brille au fecond

rangqui s'eclipse au premier).

Klügeln ist nicht Verstand haben, und, wie Chris

fina, von Schweden Maximen zur Schau aufstellen, ge:

gen

- - 
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gen welche doch ihre That im Widerspruche ist, heißt nicht

vernünftig seyn.– Es ist hiemit, wie mit der Antwort

des Grafen Rochester, die er dem Englischen Könige

Carl II, gab, bewandt,als dieser ihn in einer tiefnach

denkenden Stellung antraf und fragte: Was finnet ihr

nun so tief nach?– Aitw: „Ich mache. Ewr.Maj. die

Grabschrift“– Fr.: Wie lautet sie? Antw.: „Hier

ruht König Carl II, welcher in seinem Leben viel Kluges

gesagt und nie was Kluges gethan hat.“ - -

In Gesellschaft stumm seyn und nur dann,und wann

ein ganz gemeines Urtheil fallen laffen, sieht aus wie

verständig sein, so wie ein gewisser Grad Grobheit

deutsche) Ehrlichkeit ausgegeben wird.

* .

Der natürliche Verstand kann nun noch dutch Bes

lehrung mit vielen Begriffen bereichert und mit Regeln

ausgestattet werden; aber daszweyte intellectuelle Ver

mögen, nämlich das der Unterscheidung, ob etwas ein

Fall der Regel fey oder nicht, die Urtheilskraft(ju

dicium) kann nicht belehrt, sondern nur geübtwer

den; daher ihr Wachsthum Reife uud derjenige Vert

fand heißt, der nicht vor Jahren kommt. Es ist auch

leicht einzusehen,daß dieß nicht anders sein könne; denn

Belehrunggeschieht durch Mittheilungder Regeln.Soll

te es also Lehren für die Urtheilskraft geben, so müßte

es allgemeine Regeln geben, nach welchen man unterscheid

den könne, ob etwas der Fall der Regel fey oder nicht

welches eine Rückfrage ins Unendliche abgibt, Dieß ist

-
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also der Verstand, von dem man sagt, daß er nichtvor

den Jahren kommt; der auf eigener langen Erfahrung

gegründet ist und dessen urtheit eine französische Reput

blik bei dem Hause der so genannten Aeltesten sucht.“
- - - - - - - - - - - - - -- - - - -
-

Dieses Vermögen, welches nur aufdas geht, was

ihunlich ist, was sich schickt und was sich geziemt (für

theoretische, ästhetische und praktische Urtheilskraft), ist

nicht so schimmernd, als dasjenige, welches erweiternd

ist; denn es geht bles oem gesunden Verstande zur Seite

und macht den Verband zwischen diesem und der Vert

nunft, - - - - - - - - - - -

- - 

$, 33, Wenn nun Verstand das Vermögen der

Regeln, die Urtheilskraft das Vermögen das Besondere,

sofern es ein Fall dieser Regel ist, aufzufinden ist, so ist

die Vernunft das Vermögen, von dem Allgemeinen

das Besondere abzuleiten und dieses letztere alfo nach

Principien und als nothwendig vorzustellen, – Man

kann sie also auch durch das Vermögen nach Grundsätzen

zu urtheilen und (in practischer Rücksicht) zu han,

deln, erklären. Zu jedem moralischen Urtheile (mithin

auch der Religion) bedarfderMensch Vernunft und kann

fich nicht auf Satzungen und eingeführte Gebräuche

fußen. – Ideen sind Vernunftbegriffe, denen kein

Gegenstand in der Erfahrung adäquat gegeben werden -

kann. Sie sind weder Anschauungen (wie die von Raum

und Zeit), noch Gefühle (wie die Glückseligkeitslehre sie

fucht), welche beyde zur Sinnlichkeit gehören; sondern

Begriffe von einer Vollkommenheit, der man sich zwar

immer nähern, sie aber nie vollständig erreichen kann,

* -



“ : Vernünfteley (ohne gesunde Vernunft) ist ein

den Endzweck vorbeigehender Gebrauch der Vernunft,

theils aus Unvermögen, theils aus Verfehlung des Ge

fichtspuncts. Mit Vernunft rafen heißt: der Form fei

ner Gedankenrichtung nach zwar nach Principien verfahr

ren, der Materie aber, dem Zweck nach, die diesem gera

de entgegengesetzten Mittel anwenden. - -

- - - - - - - - -

Subalterne müffen nicht vernünfteln (räsonni,

ren), weil ihnen das Prinzip, wornach gehandelt werden

foll, oft verheelt werden muß, wenigstens unbekannt blei:

ben darf; der Befehlshaber (General) aber muß Vert

nunft haben; weil ihm nicht für jeden vorkommenden

Fall Instruction gegeben werden kann. Daß aber der

sogenannte Laye (Laicus) in Sachen der Religion, da

diese als Moralgewürdigt werden muß, sich feiner eige,

nen Vernunft nicht bedienen, sondern dem bestallten

Geistlichen (Clericus), mithin fremder Vernunft, fol:

gen müsse, ist ungerecht zu verlangen, da im Morali

fchen ein jeder ein Thun und Laffen selbst verantworten

muß und der Geistliche die Rechenschaft darüber nicht

auf seine eigene Gefahr übernehmen wird, oder es auch-- - - - - - - -
- - - - -

- - -- -
- - -

nur kann,
 

- - - - - -

In diesen Fällen aber sind die Menschen geneigt,

mehr Sicherheit für ihre Person darin zu setzen, daß sie

sich alles eigenen Vernunftgebrauchs begeben, und sich

passiv und gehorsam unter eingeführte Satzungen heiliger

Männer fügen. Dies thun sie aber nicht so wohl aus

dem Gefühl ihres Unvermögens in Einsichten (denn das

Wesentliche aller Religion ist doch Moral, diejedemMen

fchen
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fchen bald von selbst einleuchtet), sondern aus Arglist,

theils um, wenn etwa hiebey gefehlt feyn möchte, die

Schuld aufandere fähieben zu können, theils und vor

nehmlich um jenem Wesentlichen (der Herzensänderung),

welchesvielfchwerer ist als Cultus, mitguter Art auszu

weichen. - - - - - - - - - - - -

Weisheit, als die Idee vom gesetzmäßigvollkom

menen practischen Gebrauch der Vernunft, ist wohlzu

viel von Menschen gefordert; aber ein anderer kann sie

ihm doch, felbst dem mindesten Grade nach, nicht eine

gießen, sondern er muß sie aus sich selbst herausbringen.

Die Vorschrift, dazu zu gelangen, enthält drey dahin

führende Maximen: 1) Selbstdenken, 2) sich (in der

Mittheilung mit Menschen) an die Stelle des Anderen

zu denken, 3) jederzeit mit sich selbst einstimmig zu

denken. -

Das Zeitalter der Gelangung des Menschen zum

vollständigen Gebrauch feiner Vernunft kann in Ansehung

feiner Gefchi ckli chte it (Kunstvermögens zu beliebiger

Absicht) etwa ins zwanzigste, das in Anlehung der

Klugheit (andere Menschen zu seinen Absichten zu

brauchen) ins vierzigste, endlich das der Weisheit

etwa im sechzigsten anberaumt werden; in welcher letzte

ren Epoche aber sie mehr negativ ist, alle Thorheiten,

der beiden ersteren einzusehen; wo man sagen kann:„es

ist Schade alsdann sterben zu müssen, wenn man nun

allererst gelernt hat, wie man recht gut hätte leben soll

len“, und wo selbst dieses Urtheil noch selten ist; indem

die Anhänglichkeit am Leben desto stärker wird, je weni

ger es, sowohl in Thun als Genießen, Werth hat.

$. 34.
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$. 33. So wie das Vermögen zum Allgemeinen

( der Regel) das Besondere auszufinden Urtheils:

kraft, so ist dasjenige: zum Besondern das Allgemeine

auszudenken, der Witz (ingenium). Das erstere geht

auf Bemerkung der Unterschiede unter dem Mannigfalti:

gen zum Theil identischen; das zweite aufdie Identität

des Mannigfaltigen verschiedenen. – Das vorzüglich

sie Talent in beiden ist, auch die kleinsten Aehnlichkeiten

oder Unähnlichkeiten zu bemerken. Das Vermögen dazu -

ist Scharffinnigkeit (acumen)und Bemerkungen

dieser Art heißen Subtilitäten; welche, wenn sie

doch die Erkenntniß nicht weiter bringen, leere Spitze

findigkeiten oder eitele Vernünfteleyen (va

nae argutationes), und, obgleich eben nicht unwahre,

doch unnütze Verwendung des Verstandes überhaupt sich

zu Schulden kommen lassen. – Also ist die Scharfsin:

nigkeit nicht blos an die Urtheilskraft gebunden, sondern

kommt auch dem Witze zu; nur daß sie in erstern Fall

mehr der Genauigkeit halber (cognitio exacta), im

zweiten des Reichthums des guten Kopfs wegen,

als verdienstlich betrachtet wird: weshalb auch der Witz

blühend genannt wird, und wie die Natur in ihren

Blumen mehr ein Spiel, dagegen in den Früchten ein

Geschäfte zu treiben scheint, so wird das Talent, was in 

diesem angetroffen wird, für geringer im Rang (nach

den Zwecken der Vernunft), als das beurtheilt was der

ersteren zukommt. – Der gemeine und gefunde

Verstand macht wederAnspruch aufWitz noch aufScharf

finnigkeit: welche eine Art vonLuxus der Köpfe abgeben,

da hingegen jener sich auf das wahre Bedürfniß ein

fchränkt,  

- " . - Von
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Von den Schwächen und Krankheiten der Seele

in Ansehung ihres Erkenntnißvermögens.

$. 35.

Grillenkrankheit (Hypochondrie) und die, welche

gestöhrtes Gemüth (delirium) genannt wird. Bey

der ersteren ist sich der Kranke wohl bewußt, daß es

mit dem Laufe seiner Gedanken nicht richtigzugehe; in

dem den Gangderselben zu richten, ihn aufzuhalten oder

anzutreiben, feine Vernunft nicht hinreichende Gewalt

aber sich selbst hat. Unzeitige Freude und unzeitige Bet

kümmernisse, mithin Launen, wechseln, wie das Wetter

das man nehmen muß, wie es sich findet, in ihm ab.–

Das zweite ist ein willkührlicher Lauf seiner Gedanken,

der seine eigene (subjective) Regel hat, welche aber den

(objectiven), mit Erfahrungsgesetzen zusammenstimmen

den,zuwider läuft. - -

In Ansehung der Sinnenvorstellung istdie Gemüths

föhrung entweder Blödfinnigkeit oder Wahn

finn. Als Verkehrtheit der Urtheilskraft und der Vert

nunft, Wahnwitz oder Aberwitz. Wer bey feinen

Einbildungen die Vergleichung mit den Gesetzen der Er

fahrung habituell unterläßt(wachendträume ), ist Phant

tast (Grillenfänger); ist er es mit Affect, so heißt

er Enthusiast. Unerwartete Anwandlungen des

tasten heißen ueberfälle der Phantasterey (raptus).

Der Einfältige, unkluge, Dumme, Geck, Thor und

Narr unterscheiden sich vom Gestöhrten nicht blos in

graden, sondern in der verschiedenen Qualität ihrer Ge

müths

MDie obersten Eintheilung ist in die, welche
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müthsverstimmung, und jene gehören, ihrer Gebrechen

wegen, noch nicht ins Narrenhospital, d.i, einen Ort,

wo sie, unerachtet der Reife undStärke ihres Alters,doch

in Ansehung der geringsten Lebensangelegenheiten durch

fremde Vernunft in Ordnung gehalten werden müffen.– -

Wahnsinn mit Affect ist Tollheit; welche oft original

dabei aber unwillkührlich anwandelnd feyn kann und

alsdann, wie der Dichteranfall (furor poeticus), an

das Genie gränzt; ein folcher Anfall aber der leichte

ren, aber ungeregelten Zuftröhmung von Ideen, wenn

er die Vernunft trift, heißt Schwärmerey. Das

Htnbrüten über einer und derselben Idee, die doch

keinen möglichen Zweck hat, z. B. über den Verlust eines

Gatten, der doch ins Leben nicht zurückzurufen ist, um in

demSchmerzfelbst Beruhigungzu suchen, ist stumme Vert

rücktheit.– Der Aberglaube ist mehr mit dem

Wahnsinn; die Schwärmerey mitdem Wahnwitz

zu vergleichen. Der letztere Kopfkranke wird oft auch

(mit gemildertem Ausdrucke) Exaltiert, auch wohl er

centrischer Kopfgenannt.

Das Irrereden in Fiebern, oder der mit Epilepsie

verwandte Anfall von Raserey, welcher bisweilen durch

starke Einbildungskraft beym bloßen starren Anblick eines

Rafenden firmpathetisch erregt wird (weshalb es auch

Leuten von sehr beweglichen Nerven nichtzu rathen ist,

ihre Curiosität bis zu den Claufen dieser Unglücklichen

zu erstrecken), ist, als vorübergehend, noch nicht für Vert

rückung zu halten. – Was man aber einen Wurm

nennt (nicht Gemüthskrankheit; denn darunter versteht

man gewöhnlich schwermüthige Verschrobenheit des in

Nigel

-,



Meren Sinnes), ist mehrentheils ein am Wahnsinn gräne

zender Hochmuth des Menschen, der, weil das Ansin

daß Andere sich selbst in Vergleichung mit ihm ver

achten sollen, feiner eigenen Absicht (wie die eines Ver:

rückten) gerade zuwider ist; indem er diese eben dadurch

reizt, seinem Eigendünkel auf alle mögliche Art Abbruch

zu thun,ihn zu zwacken,und seiner beleidigenden Thorheit

wegen, dem Gelächter bloß zu stellen.– Gelinder ist

der Ausdruck von einer Grille (marotte). die jemand

bey sich nähret: einpopulär seyn follender Grundsatz, der

doch nirgend bey Klugen Beyfall findet, z. B. von fei

ner Gabe der Ahndungen, gewissen dem Genius des

Sokrates ähnlichen Eingebungen, gewissen in der Er

fahrung begründer feyn follenden, obgleich unerklärlichen

Einflüffen, alsder Sympathie, Antipathie, Idiosyncrafie

(qualitates occultae), die ihm gleichsam, wie eine Haus:

grille im Kopfe tschirpt und die doch kein anderer hören

kann. – Die gelindeste unter allen Abschweifungen

über die Gränzlinie des gesunden Verstandes ist das

Steckenpferd; eine Liebhaberey fich an Gegenständen

der Einbildungskraft, mit denen der Verstand zur Unter

haltung bloß spielt, als mit einem Geschäfte geflissentlich

zu befassen, gleichsam ein beschäftigter Müssiggang. Für

alte, sich in Ruhe setzende und bemittelte Leute ist diese,

gleichsam in die forglose Kindheit sich wieder zurückzie

hende , Gemüthslage nicht allein als eine die Lebens- 

kraft immer rege erhaltende Agitation der Gesundheit zu

träglich, fondern auch liebenswürdig, dabey aber auchbe

lachenswerth; so doch daß der Belachte gutmüthig mit

lachen kann. – Aber auch bei Jüngeren und Beschäft

tigten dient diese Reiterey zur Erholung und die kleine

- Thors
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Thorheit verdient wohl Sternes Zurechtweisung der

Klüglinge: „Laß doch einen jeden auf feinem Stecken

pferde die Straßen der Stadt auf und nieder reiten:

wenn er dich nur nicht nöthigt hinten auf

zufilzen. - -

A.

Von den Gemüthschwächen im Erkenntniß -

vermögen.

$. 36. Dem es an Witz mangelt, ist der stumpfe

Kopf(obtufum caput). Er kann übrigens, wo es auf

Verstand und Vernunft ankommt, ein sehr guter Kopf

feyn; nur muß man ihm nicht zumuthen, den Poeten

zu spielen: wie dem Clavius, den sein Schulmeister schon

beim Grobschmidt in die Lehre geben wollte, weil er kein

ne Verfe machen konnte, der aber, als er ein mathematis

fches Buch in die Hände bekam, ein großer Mathematik -

ker ward. – Ein Kopfvon langfamer Begreifung

ist darum noch nicht ein schwacher Kopf; so wie der von

behenden Begriffen nicht immer auch ein gründlicher,

fondern oft sehr feicht ist.

Der Mangel der Urtheilskraft ohne Witz ist

Dummheit (stupiditas). Derselbe Mangel aber

mit Witz ist Albernheit. – Wer Urtheilskraft in

Geschäften zeigt, ist gefcheut. Hat er dabey zugleich

Witz, so heißt er klug.– Der, welcher eine dieser Eis

genschaften blos affectirt, der Wizling fowohl als

der Klügling, ist ein ekelhaftes Subject.– Durch

Schaden wird man gewi zigt; wer es aber in dieser

-
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Schule so weit gebracht hat, daß er andere durch ihren

Schaden klug machen kann, ist abgewitzt. – Une

wiffenheit ist nicht Dummheit: wie eine gewisse Das

we aufdie Frage eines Akademikers: „Freffen die Pfer

de auch des Nachts?“ erwiederte: Wie kann doch ein

fo gelehrter Mann so dumm sein.“ Sonst ist esBes

weis von gutem Verstande, wenn der Mensch auch nur

weiß, wie er gut fragen foll (um entweder von der Naz

tur oder einem anderen Menschen belehrt zu werden).

Einfältig ist der, welcher nicht viel durch

seinen Verstand auffaffen kann; aber er ist darum nicht

dumm, wenn er es nicht verkehrt auffaßt. Ehrlich aber

dumm, (wie einige ungebührlich den pommerschen Bei

dienten beschreiben), ist ein falscher und höchsttadelhafter

Spruch. Er ist falsch; denn Ehrlichkeit (Pflichtbeobacht

tung aus. Grundsätzen) ist practische Vernunft. Er ist

höchstadelhaft: weil er voraussetzt, daß ein jeder, wenn

er sich nur dazu geschickt fühlte, betrügen würde, und

daß er nicht betrügt, bloß von feinem Unvermögen her

rühre. – Daher die Sprüchwörter: „Er hat das

Schießpulver nicht erfunden, er wird dasLand nicht ver:

rathen, er ist kein Hexenmeister“ menschenfeindliche

Grundsätze verrathen: daß man nämlich, bey Voraus

setzung eines guten Willens der Menschen, die wir ken

nen, doch nicht sicher sein könne, sondern nur beim Unt

vermögen derselben. – So, sagt Hume, vertraut der

Grossultan feinen Harem nicht der Tugend derjenigen,

welche ihn bewachen sollen, sondern ihrem Unvermögen

(als schwarzen Verschnittenen) an. – In Ansehung des

Umfangs seiner Begriffe sehr beschrankt, (borniert)

- - - zu
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zu seyn, macht die Dummheit noch nicht aus, sondern

- es kommt auf die Befchaffenheit derselben (die

Grundsätze) an. – Daß sich Leute von Schatzgräbern,

Goldmachern und Lotteriehändlern hinhalten lassen, ist

nicht ihrer Dummheit, sondern ihrem bösen Willen zuzur

schreiben: ohne proportionierte eigene Bemühung aufKo

sten anderer reich zu werden. Die Verschlagenheit,

Verschmitztheit, Schlauigkeit (verfutja, asturia) ist die .

Geschicklichkeit, Andere zu betrügen. Die Frage ist nunt

Ob der Betrüger klüger feyn müffe, als der, welcher

leicht betrogen wird, und der letztere der Dumme sey.

Der Treuherzige, welcher leicht vertraut glaubt,

Credit giebt), wird auch wohl bisweilen, weil er ein leicht

ter FangfürSchelme ist, obzwar sehr ungebührlich,Narr

genannt, in dem Sprichwort: wenn die Narren zu

Markte kommen, so freuen sich die Kaufleute. Es ist

wahr und klug, daß ich dem, der mich einmal betrogen

hat, niemals mehr traue; denn er ist in seinen Grund:

fälzen verdorben. Aber darum, weil mich einer betro

gen hat, keinem anderen Menschen zu trauen, ist Mit

fanthropie. Der Betrüger ist eigentlich der Narr. –

Aber wie,wenn er auf einmal durch einen großen Betrug

sich in den Stand zu setzen gewußt hat, keines anderen

und feines Zutrauens mehr zu bedürfen? In dem Fall

ändert sich wohlder Character, unter dem er erfcheint,

aber nur dahin: daß, anstatt der betrogene Betrüger

ausgelacht, der glückliche angefpielen wird; wobey

doch auch kein dauernder Vortheil ist. *)

$. 37.

*) Die unter uns lebenden Palästiner sind durch ihren Wur

chergeist seit ihrem Exil, auch was die größte Menge be

- rift,



$. 37. Zerstreuung (distractio) ist der Zus

stand einer Abkehrung der Aufmerksamkeit (abstractio)

von gewissen herrschenden Vorstellungen, durch Vertheis

lung derselben auf andere ungleichartige. Ist sie vorsetzes

lich, so heißt die Diffipation; die unwillkührliche

aber ist Abwesenheit (absentia) von sich selbst.

Es

trift, in den nicht ungegründeten Rufdes Betruges ge

kommen. Es scheint nun zwar befremdlich, sich eine Na

tion von Betrügern zu denken; aber ebenfo befremdlich

ist es doch auch, eine Nation von lauter Kaufleuten zu den

ken, deren bey weitem größter Theil durch einen alten, von

dem Staat, darinn fiel leben, anerkannten Aberglauben vers

bunden, keine bürgerliche Ehre fucht, sondern dieser ihren

Verlust durch die Vortheile der Ueberlistung des Volks,

unter dem sie Schutz finden und felbst ihrer untereinan

der, ersetzen wollen. Nun kann dieses bei einer ganzen

Nation von lauter Kaufleuten , als nicht-producirenden

Gliedern der Gesellschaft (z.B. der Juden in Polen), auch

nicht anders feyn; mithin kann ihre, durch alte Satzungen

fanetionierte, von uns (die wir gewisse heilige Bücher mit

ihnen gemein haben) unter denen sie leben, selbst anerkann

te Verfaffung, ob sie zwar denSpruch: „Käufer thue

die Augen auf zum obersten Grundsatze ihrer Moral im

Verkehr mit uns machen, ohne Inconsequenz nicht aufge

hoben werden. – Statt der vergeblichen Plane dieses

Volk, in Rücksicht aufden Punct des Betruges und der

Ehrlichkeit, zu moralifiren, will ich lieber meine Vermu

thung vom Ursprunge dieser sonderbaren Verfassung (näm

lich eines Volks von lauter Kaufleuten) angeben.––

Der Renchthum ist in den ältesten Zeiten, durch denHan

del zur Indien und von da über Land biszuden westlichen

Küsten des Mittelländischen Meeres und den Häfen von.

Phöntzien (wozu auch Palästina gehört) geführt wor

den.
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Es ist eine von den Gemüthsschwächen, durch die

reproductive Einbildungskraft an eine Vorstellung, auf

welche man große oder anhaltende Aufmerksamkeit ver:

wandt hat, geheftet zu sein, und von ihr nicht abkom: 

men, d. i.den Laufder Einbildungskraft wiederumfrey

machenzu können. Wenn dieses Uebel habitueu und auf

einen und denselben Gegenstand gerichtet wird, so kann

es in Wahnsinn ausschlagen. In Gesellschaft zerstreut

zu feyn, ist unhöflich, oft auch lächerlich. Das

Frauenzimmer ist dieser Anwandlung gewöhnlich nicht

I 2 un

den – Nun hat er zwar über manche andere Oerter z.

B.Palmyra, in älteren Zeiten Tyrus, Sidon oder auch,

mit einigem Absprung über Meer, als Eziongaber und

Elat, auch wohl von der Arabischen Küste aufGroßtheben

und fo über Aegypten nach jener frischen Küste seinen

Weg nehmen können; aber Palästina, worinn Jerusalem

die Hauptstadt war, lag für den Carawanenhandel auch

fehr vortheilhaft. Vermuthlich ist dasPhänomen des eher

maligen Salomonischen Reichthums die Wirkung davon

und das Land umher selbst bis zur Zeit der Römer voller

Kaufleute gewesen, die nach Zerstörung dieser Stadt, weil

fie mit anderen Handelsleuten dieser Sprache und Glau

bens schon vorher in ausgebreiteten Verkehr gestanden hat

ten, sich, fammtbeyden, nach und nach in weit entfernte

Länder (in Europa) verbreiten, im Zusammenhange bleiben

und bey den Staaten, dahin sie zogen, wegen der Vor- 

theile ihres Handels Schutz finden konnten;– fo, daß ihr

re Zerstreuung in alle Welt mit ihrer Vereinigung in Re

ligion und Sprache gar nicht auf Rechnung eines über

dieses Volk ergangenen Fluchs gebracht, sondern viel

mehr als Sieg nu ng angesehen werden muß: zumal der

Reichthum derselben, als Individuen geschätzt, wahrschein

- lich den eines jeden anderen Volks von gleicher Personen

zahl jetzt übersteigt.

- -

-
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unterworfen; sie müßten denn sich mit Gelehrsamkeit

abgeben. Ein Bedienter, der in feiner Aufwartung bey

Tische zerstreut ist,hat gemeiniglich etwas Arges, entwe:

der was er vorhat, oder wovon er die Folge besorgt, im

Kopf.

Aber fich zu zerstreuen (diffipatio), d. i.fei

ner unwillkührlich reproductiven Einbildungskraft eine

Diversion machen, z.B. wenn der Geistliche eine mer

morirte Predigt gehalten, und das Nachrumoren im

Kopf verhindern will, dieß ist ein nothwendiges, zum

Theil auch künstliches Verfahren der Vorsorge für die

Gesundheit feines Gemüths. Ein anhaltendes Nachden:

ken über einen und denselben Gegenstand läßt gleichsam

einen Nachklang zurück, der (wie eben dieselbe Musikzu

einem Tanze, wenn sie lange fortdauert, dem von der

Lustbarkeit zurückkehrenden noch immer nachsummt, oder

wenn man Kinder hört ein und daffelbe bon mot von

ihrer Art, vornehmlich wenn es rhythmisch klingt,unauf

hörlich wiederholen) ––der, sage ich, den Kopf bei

lästigt und nur durch Zerstreuung und Verwendung der

Aufmerksamkeit auf andere Gegenstände, z.B. Lesung

der Zeitungen, nach angestrengtem Nachfinnen über ein

nen philosophischen Punct gehoben werden kann.–Das

sich. Wiederfammeln (collectio anini), um zu je

der neuen Beschäftigung bereit zu feyn, ist eine die Gef

fundheit des Gemüths befördernde HerstellungdesGleich

gewichts seiner Seelenkräfte. Dazu ist gesellschaftliche,

mit wechselnden Materien, – gleich einem Spiel –

angefüllte Unterhaltung das heilsamste Mittel; sie muß

aber nicht von einer auf die andere, wider die natürli:

- che
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che Verwandschaft der Ideen, abspringend fehn; denn

sonst geht die Gesellschaft im Zustande eines zerstreuten

Gemüths auseinander, da, das hundertste mit dem tau,

fendsten vermischt, Einheit der Unterredung gänzlichver

mißt, und das Gemüth sich verwirrt findet, bedarfalso

einer neuen Zerstreuung, um jene los zu werden.

Man sieht hieraus: daß es eine nichtgemeine)zur

Diätetik des Gemüths gehörige Kunst für Beschäftigte

giebt, sich zu zerstreuen,um Kräfte zu sammeln.–Wenn

-

man aber feine Gedanken gesammelt, d. i. in Bereit:

fchaft gesetzt hat, sie nach beliebiger Absicht zu benutzen,

fo kann man doch den, der an einem nicht schicklichen

Orte, oder in einem dergleichen Geschäfts Verhältniß

zu Anderen feinen Gedanken geflissentlich nachhängt und

darüber jene Verhältniffe nicht in Acht nimmt, nicht den

Zerstreuten nennen, sondern ihm nur Geistesabwes

fenheit vorwerfen, welche freilich in der Gesellschaft

etwas Unschickliches ist. – Es ist also eine nicht get

meine Kunst sich zu zerstreuen, ohne doch jemals zer

freut zu feyn; welches letztere, wenn es habituell wird,

dem Menschen, der diesem Uebel unterworfen ist, das

Ansehen eines Träumers giebt und ihn für die Gesell

fchaft unnütze macht; indem er feiner, durch keine Ver:

nunft geordneten, Einbildungskraft in ihrem freien Spiel

blindlings folgt. – Das Roman liefen hat, auffer

manchen anderen Verstimmungen des Gemüths, auch die

fes zur Folge, daß es die Zerstreuung habituell macht.

Denn ob es gleich, durch Zeichnung von Charakteren, die

sich wirklich unter Menschen auffinden lassen, (wenngleich

mit einiger Uebertreibung), den Gedanken einen Zufam

I 

- -
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menhang als in einer wahren Geschichte gibt, deren

Vortrag immer auf gewisse Weise systematifchfeyn

muß, so erlaubt es doch zugleich dem Gemüth, während

dem Lesen Abschweifungen (nämlich noch andere Bege,

benheiten als Erdichtungen) mit einzufchieben und der

Gedankengang wird fragmentarifch, die Vorstellung

gen eines und desselben Objects zerstreut (parim), nicht

verbinden (conjunctim, nach Verstandeseinheit imGef

mith spielen zu laffen. Der Lehrer von der Canzel,

oder im academifchen Hörfaal, oder auch der Gerichts

ankläger oder Advocat, wenn er im freyen Vortrage

(aus dem Stegreif), allenfalls auch im Erzählen, Get

mühsfaffung beweisen soll, muß drey Aufmerksamkeit

ten beweisen: erstlich des Sehens aufdas was er jetzt

fagt, um es klar vorzustellen; zweitens des Zurücksehens

auf das, was er gefagt hat und dann drittens des

Vorhersehens auf das, was er eben nun fagen will.

Denn unterläßt er die Aufmerksamkeit auf eines dieser

drei Stücke, nämlich sie in dieser Ordnung zusammenzu :

stellen, fo bringt er sich felbst und feinen Zuhörer oder

Leser in Zerstreuung und ein sonst guter Kopfkann doch

nicht von sich ablehnen, ein confufer zu heiffen.

$. 38. Ein an sich gesunder Verstand (ohne Ge

mühsschwäche) kann doch auch mit Schwächen in Anfes

hung seiner Ausübung begleitet sein, die entweder Auf

fchub zum Wachsthum biszur gehörigen Reife, oder -

auch Stellvertretung feiner Person durch eine

andere in Ansehungder Geschäfte, die von bürgerlicher

Qualität sind, nothwendig machen, Man nennt dieses

Unvermögen, oder auch die Unfähicklichkeit eines übri

gens



gens gefunden Menschen zum eigenen Gebrauchfeines

Verstandes in bürgerlichen Geschäften die Minderjähr

rigkeit; welche, wenn sie blos der Mangeljener bür, 

gerlichen Qualität ist, die gefetzliche Unmündigkeit

genannt werden kann. -

Das Unvermögen (oder auch die Illegalität) sich

feines Verstandes, ohne Leitung einesAnderen, zu bedien

nen ist die Unmündigkeit. – Kinder sind natür

licherweise unmündig und ihre Aeltern ihre natürli:

che Vormünder. " Das Weib in jedem Alter

wird für bürgerlich, unmündig erklärt; der Ehemann ist

ihr natürlicher Curator. Wenn sie aber mit ihm in ger

theilten Gütern lebt, ist es ein Anderer. – Denn ob

gleich das Weib, nach der Natur ihres Geschlechts,Mund

werks genug hat, sich und ihren Mann, wenn es aufs

Sprechen ankommt, auch vor Gericht (was das Mein

und Dein betrift) zu vertreten, mithin dem Buchstaben

nach gar für übermündig erklärt werden könnte , fo

können die Frauen doch, so wenig es ihrem Geschlecht zur

steht inden Krieg zuziehen, eben so wenig ihre Rechte per

fönlich vertheidigen, und Staatsbürgerliche Geschäfte für

fich felbst, sondern nur vermittelt eines Stellvertreters

treiben, und diese gesetzliche unmündigkeit in Ansehung

öffentlicher Verhandlungen macht sie in Ansehung der

häuslichen Wohlfahrt nur desto vermögender; weil hier

das Recht des Schwächeren eintritt, welches zu

achten und zu vertheidigen, sich das männliche Geschlecht

durch seine Natur schon berufen fühlt.

Aber sich felbst unmündig zu machen, fo herab

würdigend es auch feyn mag, ist doch fehr bequem und

- I 4.
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natürlicherweise kann es nicht an Häuptern fehlen, die

diese Lensamkeit des gelten Haufens, (weil er von selbst

sich schwerlich vereinigt)zu benutzen und die Gefahr, sich,

ohne Leitung eines Anderen, seines eigenen Verstand

des zu bedienen, als sehr groß, ja als tödtlich vorzustel

len wissen werden. Staatsoberhaupter nennen sich Land

desvater, weil sie es besser als ihre Unterthanen

verstehen, wie diese glücklich zu machen sind, dasVolk

aber ist, eines eigenen Bestens wegen, zu einer bestans

digen Unmündigkeit verurtheilt, und wenn Adam

Smith von jenen ungebührlicherweise fagt „sie wären

felbst, ohne Ausnahme unter allen die größten Verschwen:

der,“ so wird er doch durch die in manchen Ländern er

gangene (weife!) Aufwandgesetze kräftig widerlegt.

Der Clerus hält den Laiker strenge und bestän

dig in seiner Unmündigkeit, Das Volk hat keineStim:

me und kein Urtheil in Ansehung des Weges, den eszum

Himmelreich zu nehmen hat. Es bedarf nicht eigener

Augen des Menschen, um dahin zu gelangen; manwird

ihn schon leiten, und wenn ihm gleich heilige Schriften

in die Hände gegeben werden, um mit eigenen Augen

zu sehen, so wird er doch zugleich von seinen Leitern ge:

warnet, „nichts anders darinn zu finden, alswas diefe -

darinn zu finden versichern“ ünd überall ist mechanische

Handhabung der Menschen unter dem Regiment.Anderer

das sicherste Mittel zu Befolgung einer gesetzlichen Ord

MUng.

Gelehrte laffen sich in Ansehung der häuslichenAn

ordnungen gemeinglich gern von ihren Frauen in der

- Unt
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Unmündigkeit erhalten. Ein unter feinen Büchern bei

grabener Gelehrte antwortete aufdas Geschrei eines Bei

dienten, es fey in einem der Zimmer Feuer: „ihr wißt,

daß dergleichen Dinge für meine Frau gehören“. – Ende

lich kann auch von Staats wegen die schon erworbene

Mündigkeit einesVerschwenders einen Rückfall indie bürt

gerliche Unmündigkeit nach sich ziehen, wenn er beyrn gen

fetzlichen Eintritt in die Majorennität eine Schwäche des

Verstandes in Absicht aufdie Verwaltung feines Vermö

genszeigt, die ihn als Kind oder Blödsinnigen darstellt;

, worüber aber das Urtheil außer dem Felde der Anthro

pologie liegt.

B, -

Von dem Gradunterschiede der Ge

mühschwäche.

$. 39. Einfältig (hebes), ähnlich einem nicht

gestählten Meffer oder Beil, ist der, welchem man nichts

beybringen kann; derzum lernen unfähig ist. Der nur

zum Nachahmen geschickt ist, heißt ein Pinfel; dagegen,

welcher selbst Urheber eines Geistes - oder Kunstproducts

-feyn kann, ein Kopf. (Ganz unterschieden ist davon

Einfalt, im Gegensatz der Künfteley, von der man

sagt: „vollkommene Kunst wird wieder zur Natur “ und

zu der man nur spät gelangt.) Ein Vermögen durch

Erfwahrung der Mittel–d. i. ohne Umschweif - zu

eben demselben Zweck zu gelangen. Der diese Gabe bei

sitzt der Weise), ist, bei seiner Einfalt, gar nicht ein

fältig. * - -

I 5 Dumm

- - - -

- -
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Dumm heißt vornehmlich der, welcherzu Geschäft

ten nicht gebraucht werden kann, weil er keine Urtheils

kraft besitzt. -

Thor ist der, welcher Zwecken, die keinen Werth

Haben , das aufopfert, was einen Werth hat; z.B. die

härts liche Glückseligkeit dem Glanz außer feinem Haufe.

Di: Thorheit, wenn sie beleidigend ist, heißt Narr

heut. – -

ihn zu beleidigen: ja er kann es felbst von sich gestehen;

aber das Werkzeugder Schelme (nach Pope), Narr,

genannt zu heißen, kann niemand gelaffen anhören. *)

Hochmuth ist Narrheit, denn erflich ist es thörigt,

Anderen zuzumuthen, daß sie sich felbst in Vergleichung

mit mir gering fchätzen sollen und fo werden mir immer

Qu eer streiche zur Folge. Aber in dieser Zumuthung

steckt auch Beleidigung und diese bewirkt verdienten

H a ff. Das Wort Närrin, gegen ein Frauenzimmer

gebraucht, hat nicht diese harte Bedeutung; weil ein

Mann durch die eitele Anmaßung desletzteren nicht glaubt

beleidigt werden zu können. Und so scheint Narrheit

blos an den Begrifdes Hochmuths einesMannesgebun

den zu feyn. – Wenn man den, der sich felbst (zeitlich

- oder

*) Wenn man jemanden auffeine Schwänke erwiedert: ihr

feyd nicht klug, so ist das ein etwas platter Ausdruck

für ihr fcherzt, oder ihr seid nicht gefcheut. –

Ein gescheuter Mensch ist ein richtig und praetisch, aber

kunfilos urtheilender Mensch. Erfahrung kann zwar einen

gescheuten Menschen klug, d. i. zum künstlichen Ver

fandesgebrauch geschickt, die Natur aber allein ihn ge

fcheut machen.

Man kann jemanden thörigt nennen, ohne 
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oder ewig) fchadet, einen Narren nennt, folglich in die 

Verachtung desselben Haß mischt, ob er zwar uns nicht

beleidigt hat, fo muß man sie sich als Beleidigung der

Menschheit überhaupt, folglich alsgegen einen Anderen

ausgeübt, denken. Wer seinem eigenen rechtmäßigen

Vortheil gerade entgegen handelt, wird auch bisweilen

Narr genannt, ob er zwar nur sich allein schadet.

Arouet, der Vater des Voltaire sagte zu jemanden,

der ihm zu feinen vortheilhaft bekannten Söhnen gratur

lirte: „ich habe zwey Narren zu Söhnen, der eine ist

ein Narr in Profe, der andere in Versen“(der eine hat

te sich in den Janfenism geworfen und wurde verfolgt,

der andere mußte feine Spottgedichte mit der Bastille

büßen). Ueberhaupt setzt der Thor einen größern Werth

in Dingen, der Narr in fich felbst, als er vernünf

tigerweise thun follte.

- Die Betitelung eines Menschen,als Laffen oder

Gecken legt auch den Begrif ihrer unklugheit als

Narrheit zum Grunde. Der erste ist ein junger, der

andere ein alter Narr; beyde von Schelmen oder Schäl

ken verleitet, wo der erstere doch noch Mitleiden, der

andere aber bitteres Hohnlachen auf sichzieht. Ein wie

ziger deutscher Philosoph und Dichter machte die Titel -

fat und fot (unter dem Gemeinnahmen fou) durch ein

Beyspiel begreiflich: „Der erstere, fagt er, ist ein jun

ger Deutsche der nach Pariszieht; der zweite ist eben

derselbe, nachdem er eben nach Hausegekommen ist.“

ak

Die gänzliche Gemüthschwäche, die entweder selbst

nicht zum hierischen Gebrauch der Lebenskraft (wie bei

-
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den Cretinen des Walliserlandes), oder auch nur

eben zur blos mechanischen Nachahmung äußerer, "durch

Thiere möglichen Handlungen (Sägen, Graben ze)

reicht, heißt Blödfinnigkeit und kann nicht wohl

Seelenkrankheit, sondern eher Seelenlosigkeit betitelt

-

Von den Gemüthskrankheiten.

$. 40. Die oberste Einheilung ist die in Gril

lenkrankheit (Hypochondrie) und das gestörte

Gemüth (Manie). Die Benennung der ersteren ist

von der Analogie des Aufmerkens auf den tschirpenden

Laut einer Heine (Hausgrille) in der Stille der Nacht

hergenommen, welcher die Ruhe des Gemüths stört,

die zum Schlafen erfordert wird. Die Krankheit des

Hypochondristen besteht nun darinn: daß gewisse innere

körperliche Empfindungen nicht sowohl ein wirklich vor

handenes Uebel im Körper entdecken, als vielmehr es nur

besorgen lassen und die menschliche Natur von der befon:

deren Beschaffenheit ist (die das Thier nicht hat , durch

Aufmerksamkeit aufgewisse lokale Eindrücke das Get

fühl derselben zu verstärken oder auch anhaltend zu mas

chen; da hingegen, durch entweder vorsetzliche oder an

dere zerstreuende Beschäftigungen bewirkte. Ab straction,

jene nachlaffen, und wenn die letztere habituell wird, gar

wegbleiben macht. *) Auf solche Weise wird die Hypo

chon:

-) Ich habe in einer andern Schrift angemerkt: daßAbwen

dUUg der Aufmerksamkeit von gewissen schmerzhaften Em

pfindungen und Anstrengung derselben auf irgend einen an

-



- 141 -

–…-- - - - - - - - – –– ––

- chondrie, als Grillenkrankheit, die Ursache von Einbil,

dungen körperlicher Uebel, von denen sich der Patient bei

wußt ist, daß es Einbildungen sind, von Zeit zu Zeit

aber sich nicht entbrechen kann, sie für etwas wirkliches

zu halten, oder, umgekehrt, ein wirkliches körperliches

Uebel (wie das der Beklommenheit aus eingenommenen

blähenden Speisen nach der Mahlzeit) sich Einbildungen

von allerley bedenklichen äußeren Begegniffen und Sort

gen über sein Geschäfte zu machen, die sobald verschwin

den, als, nach vollendeter Verdauung, die Blähung auf

gehört hat. –– Der Hypochondrist ist ein Grillen

fänger (Phantast) von der kümmerlichsten Art: eigens

finnig sich feine Einbildungen nicht ausreden zu lassen,

dem Arzt immer zu Halfe gehend, der mit ihm feine

liebe Noth hat, ihn auch nicht anders als ein Kind

(mit Pillen aus Brotkrumen statt Arzeneymitteln) bei

ruhigen, und wenn dieser Patient, der für immerwähr

renden Kränkeln nie krank werden kann, medizinische Bü- - -

cher zu Rathe zieht, vollends unerträglich wird; weil er

alle die Uebel in seinem Körper zu fühlen glaubt, die er

im Buche liest. –– Zum Kennzeichen dieser Einbil

dungskrankheit dient die außerordentliche Lustigkeit , der

lebhafte Witz und das fröhliche Lachen, denen sich dieser

Kranke bisweilen überlassen fühlt, und fo das immer

wandelbare Spiel seiner Launen ist. Die auf kindische

Art ängstliche Furcht vor dem Gedanken des Todes,

nährt diese Krankheit. Wer aber über diesen Get

dams

-

Hern willkührlich in Gedanken gefaßten Gegenstand vermb

gend ist, jene fo weit abzuwehren; daß sie nicht in Kranke

heit ausschlagen können.
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N

danken nicht mit männlichem Muthe wegsieht, wird des

Lebens nie recht froh werden.

Noch diesseits der Gränze des gestörten Gemüths

ist der plötzliche Wechfel der Launen (raptus).

Ein unerwarteter Absprung von einem Thema zu einem

ganz verschiedenen, den sich niemand gewärtigt. Bisweit

len geht er vor jener Störung, die er ankündigt, vorher;

oft aber ist der Kopf schon so verkehrt gestellt, daß diese

Ueberfälle der Regellosigkeitbey ihm zur Regel werden.–

Der Selbstmord ist oft bloß die Wirkung von einem

Raptus. Denn der, welcher sich in der Heftigkeit

des Affekts die Gurgel abschneidet, läßt sich bald darauf

geduldig sie wieder zunähen.  

Die Tieffinnigkeit (melancholia) kann auch

ein bloßer Wahn von Elend feyn, den sich der Trüb,

finnige (zum Grämen geneigte) Selbstquäler fchaft.

Sie ist selber zwar noch nicht Gemüthstörung, kann"

aber wohl dahin führen.– Uebrigens ist es ein verfehlt

ter, doch oft vorkommender Ausdruck: von einem tief

finnigen Mathematiker (z.B.Prof. Haufen)zu reden,

indeffen, daß man bloß den tiefdenkenden meint.

$. 41. Das Jrriereden (delirium) des Wachene

den im fieberhaften Zustande ist eine körperliche

Krankheit und bedarf medicinischer Vorkehrungen. Nur

der Irreredende, bei welchem der Arzt keine folche krank

hafte Zufälle wahrnimmt, heißt verrückt; wofür das

Wort gestört nur ein mildernder Ausdruck ist. Wenn

also jemand vorsetzlich ein Unglück angerichtet hat und

nun, ob und welche Schuld deswegen auf ihn hafte, die

Frage
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Frage ist, mithin zuvor ausgemacht werden muß, ob er

damals verrückt gewesen fey oder nicht, so kann das Get

richt ihn nicht an die mediciniche, sondern müßte (der

Incompetenz des Gerichtshofes halber) ihn an die philo

fophische Facultät verweisen. Denn die Frage , ob der

Angeklagte bei seiner That im Besitz eines natürlichen

Verstandes undBeurtheilungsvermögens gewesen fey, ist

gänzlich psychologisch und, obgleich körperliche Verschrot

benheit der Seelenorganen vielleicht wohl bisweilen die

Ursache einer unnatürlichen Uebertretung des (jedem Men,

fchen beywohnenden) Pflichtgesetzes feyn möchte, so sind

die Aerzte und Physiologen überhaupt doch nicht so weit,

um das Maschinenwesen im Menschen so tief einzusehen,

daß sie die Anwandlung zu einer solchen Gräuelthat daraus

erklären, oder (ohne Anatomie des Körpers) sie vorher

fehen könnten und, eine gerichtliche Arzneykunde

(medicina forenfis) ist– wenn es auf die Frage an

kommt: ob der Gemüthszustand des Thäters Verrückung,

oder mit gefundem Verstande genommene Entschließung

gewesen fey – Einmischung in fremdes Geschäfte, wo

von der Richter nichts versteht, wenigstens es, als zu feil

nem Forum nicht gehörend, an eine andere Fakultät

verweisen muß*). -  

Clas

*) So erklärte ein folcher Richter in dem Falle: da eine

Person , die, weil sie zum Zuchthause verurtheilt war und

aus Verzweiflung ein Kind umbrachte, diese für verrückt

und so für frey von der Todesstrafe. – Denn, fagte er :

wer aus falschen Prämissen wahre Schlüffefolgert, in vépa

rückt. Nun nahm jene Person es als Grundfalz an: daß

die Zuchthausstrafe eine unauslöschliche Entehrung fey, die

ärger ist als der Tod (welches doch falsch ist), und des

- drus



Classification der Verrückung. - -

42. Es ist schwer eine systematische Einteilung

in das zu bringen, was wesentliche und unheilbare Unt

ordnung ist. Es hat auch wenig Nutzen sich damit zu

befaffen; weil, da die Kräfte des Subjects dahin nicht

mitwirken (wie es wohl bei körperlichen Krankheiten der

Fall ist), und doch nur durch den eigenen Verstandesge

brauch dieser Zweck erreicht werden kann, alle Heilme

thode in dieser Absicht fruchtlos ausfallen muß. Indes

fen fordert dochdie Anthropologie, obgleich sie hiebei nur

indirekt pragmatisch sein kann, nämlich nur unterlassung

gen zu gebieten, wenigstens einen allgemeinen Abriß die

fer tiefsten, aber von der Natur herrührenden Erniedri

gung der Menschheit zu versuchen. Man kann die Ver:

rückung überhaupt in die tumultuarische, methos

difche und fystematifche eintheilen.

1) Unfinnigkeit (amentia) ist dasUnvermögen,

seine Vorstellungen auch nur in den zur Möglichkeit der

Erfahrung nöthigenZusammenhangzu bringen. In den

- -

Tollhäufern ist das weibliche Geschlecht, feiner Schwatz

haftigkeit halber, dieser Krankheit am meisten unterwort

fen; nämlich unter das, was sie erzählen, so viel Eins,

schiebfel ihrer lebhaften Einbildungskraft zu machen, daß

niemand begreift, was sie eigentlichfagen wollten. Diese

erste Verrückung ist tumultuarifch.

2) Wahn

daraus auf den Vorsatz, den Tod zu verdienen.– Folg

lich war sie verrückt und, als eine solche, der Todesstrafe zu 

überheben,– "Auf den Fuß dieses Arguments möchte es

wohl leicht sein, alle Verbrecher für Verrückte zu erklären,

die man bedauren und curiren, aber nicht defirafen müßte.
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2) Wahnfinn (dementia) ist, diejenige Störung

des Gemüths, da alles, was der Verrückte erzählt, zwar

den formalen Gesetzen des Denkens zu der Möglichkeit -

einer Erfahrunggemäß ist, aber durch falsch dichtende

Einbildungskraft selbstgemachte Vorstellungen für Wahr:

nehmungen gehalten werden.

die alle Mienen, Worte oder sonstige gleichgültige Hand:

lungen Andrer als auf sich abgezielt und alsSchlingen bei

trachten, die ihnen gelegt werden. – Diese sind in ih

rem unglücklichen Wahn oft so fcharfsinnig in Auslegung
- - - - -

dessen, was Andere unbefangen thun, um es als auf sich -

angelegt auszudeuten, daß, wenn sie Data nur wahr

wären, man ihrem Verstande alle Ehre müßte wiedersah

ren laffen.– Ich habe nie gesehen, daß jemand von

dieser Krankheitje geheilt worden ist (denn es ist eine bei

fondere Anlage mit Vernunft zu rafen). Sie sind aber

doch nichtzu den Hospitalnarren zuzählen; weil sie, nur

für sich selbst besorgt, ihre vermeinte Schlauigkeit nur

auf ihre eigene Erhaltungrichten, ohne andere in Gefahr

zu setzen, mithin nicht Sicherheitshalber eingeschlossen

zu werden bedürfen. Diese zweyte Verrückung ist met

thodifch.

3) Wahnwitz (insania) ist eine gestörte Ur

theilskraft; wodurch das Gemüth durch Analogien

hingehalten wird, die mit Begriffen einander - ähnlicher

Dinge verwechselt werden und so die Einbildungskraft

ein dem Verstande ähnliches Spiel der Verknüpfung dist

parater Dinge als das Allgemeine vorgaukelt, worunter

die letzteren Vorstellungen enthalten waren. Die Seelen

kran

Von der Art sind diejenit

gen, welche allerwärts Feinde um sich zu haben glauben;



kranken dieser Art sind mehrentheils sehr vergnügt; dich

ten abgeschmackt und gefallen sich in dem Reichthum einer

fo ausgebreiteten Verwandschaft sich, ihrer Meinung nach,

zusammenreimender Begriffe.– Der Wahnsinnige dies

fer Art ist nichtzu heilen; weil er, wie die Poesie über

haupt, fchöpferisch und durch Mannigfaltigkeit unterhalt

tend ist. – Diese dritte Verrückungistzwar methodisch,

aber nur fragmentarifch.

4) Aberwitz (vefania) ist die Krankheit einer

gestörten Vernunft. – Der Seelenkranke überfliegt

die ganze Erfahrungsleiter und hascht nach Principien,

die des der Erfahrung ganz überhoben

feyn können und wähnt das Unbegreifliche zu begreifen.–

Die Erfindung der Quadratur des Cirkels, desPerpet

tuum Mobile, die Enthüllung der übersinnlichen Kräfte

der Natur und die Begreifung des Geheimnisses der

Dreyeinigkeit sind in feiner Gewalt. Er ist der ruhigste

unter allen Hospitaliten und, feiner in sich verschloffenen

Spekulation wegen, am weitesten von der Raserey ent

fernt; weil er mit voller Selbstgnügsamkeit- über alle

Schwierigkeiten der Nachforschung wegfieht. – Diefe

vierte Art der Verrückung könnte man fystematif.ch

N2MN2U.

Denn es ist in der letzteren Art derGemüthstörung,

nicht blos Unordnung und Abweichung von der Regel des

Gebrauchs der Vernunft, sondern auch profitive Unt

vernunft, d. i. eine andere Regel, ein ganz vers

fähiedener Standpunkt, worein, fo zu fagen, die Seele

verfetzt wird, und aus dem sie alle Gegenstande anders

-

sieht
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fieht und außer dem Senforium commune,das zur Ein

heit des Lebens (des Thiers) erfordert wird, sich in

einem davon entferneten versetzt findet (daher das Wort

Verrückung). Wie eine bergigte Landschaft, aus

der Vogelperspectiv gezeichnet, ein ganz anderes Urtheil

über die Gegend veranlaßt, als wenn sie von der Ebene

aus betrachtet wird. Zwar fühlt oder sieht die Seele sich

nicht an einer andern Stelle [ denn sie kann sich selbst

nach ihrem Orte im Raum (ohne einen Widerspruch zu

begehen) nicht wahrnehmen, weil sie sich fonst als Ob

ject ihres äußeren Sinnes anfbauen würde, da sie sich

selbst nur Object des inneren Sinnes feyn kannJ; aber

man erklärt sich dadurch, so gut wie man kann, die fo:

genannte Verrückung, – Es ist aber verwunderungs

würdig: daß die Kräfte des zerrütteten Gemüths sich

doch in einem System zusammen ordnen und die Natur

auch sogar in die Unvernunft ein Prinzip der Verbin

dung derselben zu bringen strebt, damit das Denkungs

vermögen, wenn gleich nicht objektiv zum wahren. Er

kenntniß der Dinge, sondern blos subjektiv zum Behuf

des thierischen Lebens, nicht unbeschäftigt bleibe.

Dagegen zeigt der Versuch, sich selbst durch physi:

fche Mittel in einem Zustande, welcher der Verrückung

nahe kommt und in den man sich willkührlich versetzt, zu

beobachten,um durch diese Beobachtung auch den unwill

kührlichen besser einzusehen, Vernunft genug, den Ursachen

der Erscheinungen nachzuforschen. Aber es ist gefahrlich,

mit dem Gemuth Experimente und es in gewissen Grade

krank zu machen, um es zu beobachten und durch Erschei

nungen, die sich da vonden neuyten, feine Natur zu

- E ",



erforschen.– So willHelmont, nach Einnehmung

einer gewissen Dosis Napel (eine Giftwurzel) eine Ems

pfindung wahrgenommen haben, als ob er im Magen

dachte. Eine anderer Arzt vergrößerte nach und nach

die Gabe Kampher, bis es ihm vorkam, als ob alles auf

der Straße in großem Tumult wäre. Mehrere haben

mit dem Opium so lange an sich experimentiert, bis sie in

Gemüthschwache fielen, wenn sie nachließen dieses Hülfss

mittel der Gedankenbelebung ferner zu gebrauchen. -

Ein gekünstelter Wahnsinn könnte leicht ein wahrer

werden. - -

Zerstreute Anmerkungen. .

$. 43. Es giebt kein gestört Kind. – Mit

der Entwickelung der Keimezur Fortpflanzung entwickelt

sich zugleich der Keim der Verrückung; wie diese dann

auch erblich ist. Es ist gefährlich in Familien zu heura

then, wo auch nur ein einziges solches Subject vorge:

eines Ehepaars sein, die vor dieser schlimmen Erbschaft

heit anzugeben wissen, so daß sie als nicht angeerbt,

bewahrt bleiben, weil sie, z.B. insgesammt dem Vater,

oder feinen Aeltern und Vorältern nachschlachten,dieMut

ter aber hat in ihrer Familie nur ein verrückt Kind ge:

habt (ob sie selbst gleich von diesem üebelfrey is), so

kommt doch einmal in dieser Ehe ein Kind zum Vor

schein, welches die mütterliche Familie einschlägt (wie

man es auch aus der Gestaltähnlichkeit abmerken kann),

und ange erbte Gemüthstörung an sich hat.

Man will öfters die zufällige Ursache dieser Krank
fon:

kommen ist. Denn es mögen auch noch so viel Kinder

-

dern
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dern zugezogen, vorgestellt werden folle und der Unglück

liche felbst daran fchuld fey. „Er ist aus Liebe toll

geworden“ sagt manvon dem einen; vondem Anderen:

„Er wurde aus Hochmuth verrückt“; von einem Dritt

ten wohlgar: „Er hat sich über studiert“. – Die

Verliebung in eine Person von Stande, der die Ehezu

zumuthen die größte Narrheit ist, war nicht die Ursache

fondern die Wirkung der Tollheit, und was den Hoch

muth anlangt, so fetzt die Zumuthung eines nichts bedeu:

tenden Menschen an andere, fich vor ihm zu bücken, und

der Anstand sich gegen ihn zu brüsten, eine Tollheit

voraus, ohne die er auf ein folches Betragen, nichtge:

fallen feyn würde.

Was aber das Ueberstudieren *) anlangt, fo

hat es damit wohl keine Noth, umjunge Leute davor zu

warnen. Es bedarf hier bei der Jugend eher derSport

nen als des Zügels. Aber auch die heftigste und anhalt

tendste Anstrengung in diesem Punct kann wohl das

Gemüth er müden, fo daß der Mensch darüber gar

der Wissenschaft gram wird, aber es nicht verstims

men, wo es nichtvorher schon verschroben war und das

her Geschmack an mystischen Büchern und an Offenbar

rungen fand, die über den gesunden Menschenverstand

K 3 hin:

*) Daß sich Kaufleute überhandeln und über ihre Kräft

te in weitläuftigen Planen verlieren, ist eine gewöhnliche

Erscheinung. Für die Uebertreibung des Fleißes junger

Leute aber (wenn ihr Kopf nur fonst gesund war) haben

besorgte Aeltern nichts zu fürchten. Die Natur verhütet

solche Ueberladungen des Wissens schon von selbst dadurch,

daß dem Studierenden die Dinge anekeln, über die er Kopf

brechend und doch vergeblich gebrütet hat.
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hinausgehen. Dahin gehört auch der Hang, sich dem Le

fen der Bücher, die eine gewisse heilige Salbung erhalt

ten haben, blos dieses Buchstaben halber, ohne das mo

ralische dabei zu beabsichtigen, ganz zu widmen; wofür

ein gewisser Autor den Ausdruck: „Er ist schrifttol“aus

gefunden hat. -

Ob es einen unterschied zwischen der allgemeinen

Tollheit (delirium generale) und der an einem bestimmt

ten Gegenstande haftenden (delirium circa objectum)

gebe, daran zweifle ich. Die Unvernunft (die et:

was Positives, nicht bloßer Vernunftmangel ist) ist, eben

fowohl wie die Vernunft, eine bloße Form, der die Ob

jekte können angepaßt werden, und beyde sind also aufs

Allgemeine gestellt. Was nun aber beym Ausbruche

der verrückten Anlage (der gemeiniglich plötzlich geschieht)

dem Gemüthe zuerst in den Wurfkommt (die zufällig

aufstoßende Materie, worüber nachher gefaselt wird),

darüber schwärmt nun der Verrückte fortan vorzüglich;

weil es durch die Neuigkeit des Eindrucks stärker, als das

übrige Nachfolgende, in ihm haftet.

, Man fagt auch von jemanden, dem es im Kopf

übergesprungen ist: „er hat die Linie passir“; gleich als

ob ein Mensch, der zum erstenmal die Mittellinie des

heißen Weltstrichs überschreite, in Gefahr fey, den Vert

stand zu verlieren. Aber das ist nur Mißverstand. Es

will nur foviel fagen, als: der Geck, der um ohne,lange

Mühe durch eine Reise nach Indien auf einmal Gold zu

fischen hoft, entwirft schon hier als Narr feinen Plan;

während dessen Ausführung aber wächst die junge Toll

heit,
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heit, und bei seiner Zurückkunft, wenn ihm auch das

-

Glück hold gewesen, zeigt sie sich entwickelt, in ihrer

Vollkommenheit, -

Der Verdacht: daß es mit jemandes Kopf nicht

richtig fey, fällt schon auf den, der mit sich selbst

laut fpricht, oder darüber ertappt wird, daß er für

sich im Zimmer gefticulirt. – Mehr noch, wenn

er sich mit Eingebungen begnadigt, oder heimgesucht und

mit höheren Wesen im Gespräche und Umgange zu feyn

glaubt; doch dann eben nicht, wenn er zwar andere heit

lige Männer dieser übersinnlichen Anschauungen vielleicht

für fähig einräumt, sich selbst aber dazu nicht auserwählt

zu feyn wähnt, ja es auch nicht einmalzu wünschen get

steht, und also sich ausnimmt.

Das einzige allgemeine Merkmal der Verrücktheit

ist der Verlust des Gemeinfinnies (fenfus cummu

nis), und der dagegen eintretende logische Eigen

finn (fenfus priuatus), z.B. er sieht am hellen Tat

ge auffeinem Tisch ein brennendes Licht, was doch ein

Anderer dabeystehende nicht sieht, oder hört eine Stimt

me, die kein Anderer hört. Denn es ist ein subjectiv

nothwendiger Probierstein der Richtigkeit unserer Urtheit

le überhaupt und also auch der Gesundheit unseres Vert

standes: daß wir diesen auch an den Verstand. An der

rer halten, nicht aber uns mit dem unsrigen ifoli,

ren, und mit unserer Privatvorstellung doch gleichsam

öffentlich urtheilen sollen. Daher der Verbot der

Bücher, die blos auf theoretische Meinungen gestellet
- find (vornehmlich wenn sie aufs gesetzliche Thun Und

K 4 Lassen



Laffen gar nicht Einfluß haben), die Menschheit beleidigt.

Denn man nimmt unsja dadurch, wo nicht das einzige,

doch das größte und brauchbarste Mittel unsere eigene

Gedanken zu berichtigen, welches dadurch geschieht, daß

wir sie öffentlich aufstellen, um zu sehen ob sie auch mit

Anderer ihren Verstande zusammenpassen; weil sonst et:

was blos subjectives (z. B. Gewohnheit oder Neigung)

leichlich für objectiv würde gehalten werden: als worin

gerade der Schein besteht, von dem man fagt, er betrügt,

oder vielmehr wodurch man verleitet wird, in der An

wendung einer Regel sich selbst zu betrügen. – Der

welcher sich an diesen Probierstein gar nicht kehrt, fon:

dern es sich in den Kopffetzt, den Privatfinn, ohne, oder

felbst wider den Gemeinsinn, schon für gültig anzuerken-,

nen, ist einem Gedankenspiel hingegeben, wobey er nicht

in einer mit anderen gemeinsamen Welt, fondern (wie

im Traum) in feiner eigenen sich sieht, verfährt und urt

theilt. – Bisweilen kann es doch blos an den Aus

drücken liegen, wodurch ein sonst helldenkender Kopffei

ne äußern Wahrnehmungen Anderen mittheilen will, daß

fie nicht mit dem Princip des Gemeinsinneszusammen:

stimmen wollen und er auf seinem Sinne beharret. So

hatte der geistvolle Verfaffer der Oceana Harington -

die Grille, daßfeine Ausdünstungen (effluuia) inForm

der Fliegen vonfeiner Haut absprängen. Es können die

fes aber wohl elektrische Wirkungen auf einen mit diesem

StoffüberladenenKörper gewesen seyn; wovon man auch

fonst Erfahrung gehabt haben will, und er hat damit

vielleicht nur eine Aehnlichkeit eines Gefühls mit diesem

Absprunge, nicht das Sehen dieser Fliegen andeuten

wollen. - v.

Die
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Die Verrückung mit Wuth(rabies), einem Affecte

des Zorns (gegen einen wahren oder eingebildeten Get

genstand), welcher ihn gegen alle Eindrücke von außen

unempfindlich macht, ist nur eine Spielart der Störung,

die öfters schreckhafter aussieht als sie in ihren Folgen ist,

welche, wie der Parorism in einer hitzigen Krankheit,

nicht sowohl im Gemüthgewurzelt, als vielmehr durch

materielle Ursachen erregt wird und oft durch den Arzt

mit. Einer Gabe gehoben werden kann. * -

„Von den Talenten im Erkenntnißvermögen.

$. 44. Unter Talent (Naturgabe) versteht man

diejenige Vorzüglichkeit des Erkenntnißvermögens, welche

nicht von der Unterweisung, fondern der natürlichen An

lage des Subjects abhängt. Sie sind der productive

Wiz (ingenium strictius f. materialiter dictum), die

Sagacität und die Originalität im Denken

(das Genie),

Der Witz ist entweder der vergleichende(in

genium comparans), oder der vernünftelndie Witz

(ingenium argutans). Der Witz paart (affimilirt)

heterogene Vorstellungen, die oft nach dem Gesetze der

Einbildungskraft (der Affociation) weit auseinander lie:

gen und ist ein eigenthümliches Verähnlichungsvermö

gen, welches dem Verstande (als dem Vermögen der Er,

kenntniß des Allgemeinen), sofern er die Gegenstände

unter Gattungen bringt, angehört. Er bedarf nachher

der Urtheilskraft, um das Besondere unter dem Allge

meinen zu bestimmen und das Denkungsvermögen zum

Erkennen anzuwenden. – Witzig (im Reden oder

K 5 Schreis

A
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Schreiben) zu feyn, kann durch den Mechanism der

Schule und ihren Zwang nicht erlernt werden, fondern -

gehört, als ein besonderes Talent, zur Liberalität

der Sinnesart in der wechselseitigen Gedankenmittheilung

(veniam damus petimusque viciffim); einer schwer

zu erklärenden Eigenschaft des Verstandes überhaupt

– gleichsam seiner Gefälligkeit – die mit der

Strenge der Urtheilskraft (judicium discretiuum)

in der Anwendung des Allgemeinen auf das Besondere

(der Gattungsbegriffe auf die der Species) contrastiert,

und das Assimilationsvermögen sowohl, als auchdenHang

dazu, einfchränkt. -

Bon dem spezifischen Unterschiede desvergleichen

den und des vernünftelnden Witzes.

A.

Von demproduktiven Witze.

3. 45. Es ist angenehm, beliebt und aufmunternd,

Aehnlichkeiten unter ungleichartigen Dingen aufzufinden

und fo, was der Witzthut, für den Verstand Stoff zu

geben, um seine Begriffe allgemein zu machen. Ur

theilskraft dagegen, welche die Begriffe einschränkt und

mehr zur Berichtigung als zur Erweiterung derselben

beiträgt, wird zwar in allen Ehren genannt und empfoht

len, ist aber ernsthaft, strenge und in Ansehung der Frey

heit zu denken einschränkend, eben darum aber unbeliebt.

Des vergleichenden Witzes Thun und Laffen ist mehr

Spiel; das der Urtheilskraft aber mehr Geschäfte.– Je

". . - - NEP
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ner ist eher eine Blüthe der Jugend, diese mehr eine rei

fe Frucht des Alters. – Der im höheren Grade in

einem Geistesproduct beyde verbindet, ist finnreich

(perspicax). 

Witz hascht nach Einfällen; urtheilskraft strebt

nach Einfichten. Bedachtsamkeit ist eine Burger

meistertugend (die Stadt, unter dem Oberbefehl der

Burg, nach gegebenen Gesetzen zu schützen und zu ver:

walten). Dagegen, kühn (hardi), mit Beyseitefetzung

der Bedenklichkeiten der Urtheilskraft, absprechen, wurde

dem großen Verfaffer des Natursystems Büffon von

feinen Landsleuten zum Verdienst angerechnet, ob es

zwar als Wagstück ziemlich nach Unbescheidenheit (Frit

volität) aussieht. – Der Witz geht mehr nach der

Brühe, die Urtheilskraft nach der Nahrung. Die

Jagd aufWizwörter (bon mots), wie sie der Abt

Trüblet reichlich aufstellte, und den Witz dabey auf die

Folter spannte, macht feichte Köpfe, oder ekelt den gründe

lichen nach gerade an. Er ist erfinderisch in Moden,

d. i. den angenommenen Verhaltungsregeln, die nur durch

die Neuheit gefallen, und ehe die Gebrauch werden,

gegen andere Formen, die eben fo vorübergehend sind,

ausgetauscht werden müffen.

Der Witz mit Wortspielen ist fchaal; leere Grü,

beley (Micrologie) der Urtheilskraft aber pedantisch.

"Launigter Witz, d. i. ein folcher, der aus der Stim

mung des Kopfs zum Paradoxen hervorgeht, wohin

ter dem treuherzigen Ton der Einfalt doch der Schalk

(durchtrieben) hervorblickt, jemanden (oder auch feiner

- Mey:
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Meynung) zum Gelächter aufzustellen; indem das Get

gentheil des Beyfallswürdigen mit scheinbaren Lobprüf

chen erhoben wird (Persiflage): z. B. „Swift's

Kunst in der Poesie zu kriechen“ oder Buttlers Hut

dibras; ein solcher Witz das Verächtliche durch den Con“

trat noch verächtlicher zu machen, ist durch die Ueberrat

fchung des Unerwarteten sehr aufmunternd; aber doch

immer nur ein Spiel und leichter Witz (wie der des

Voltaire); dagegen der, welcher wahre und wichtige

Grundsätze in der Einkleidung aufstellt (wie Young in

feinen Satyren) ein zentner fchwerer Witz genannt wer

den kann, weil es ein Gefchäfte ist und mehr zur

Bewunderung als Belustigung bey sich führt.

-
---

Ein Sprichwort (proverbium) ist kein Witz

wort (bon mot): denn es ist eine gemein gewordene

Formel, welche einen Gedanken ausdrückt, der durch

Nachahmung fortgepflanzt wird und im Munde des Er

ften wohl ein Witzwort gewefen feyn kann. Durch

Sprichwörter reden ist daher die Sprache des Pöbels,

und beweifet den gänzlichen Mangel des Witzes im Um

gange mit der feineren Welt. - *- -

Gründlichkeit ist zwar nicht eine Sache des Witzes;

aber fofern diese durch das bildliche, was erden Gedan:

ken anhängt, ein Vehikel oder Hülle für die Vernunft

und deren Handhabung für ihre moralisch - practische

Ideen sein kann, läßt sich ein gründlicher Witz (zum

Unterschiede des feichten) denken. Als eine von dem, wie

es heißt, bewunderungswürdigen Sentenzen Samuel

Johnfons über Weiber, wird die in Walle rs Leben

-
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angeführt: „er lobte ohne Zweifel viele, die er sich zu

heirathen würdegescheut haben, und heirathete vielleicht

eine, die er sich geschämt haben würde, zu loben.“ Das

Spielende der Antithese macht hier das ganze bewuns

dernswürdige aus; dieVernunftgewinntdadurch nichts.–

Wo es aber auf strittige Fragen für die Vernunft an

kam, da konnte sein Freund Boswell keinen von ihm

fo unabläßig gesuchten Orakelspruch herauslocken, der

den mindesten Witz verrathen hatte; fondern alles, was

er über die Zweifler im Punkte der Religion, oder des

Rechts einer Regierung, oder auch nur die menschliche

Freyheit überhaupt herausbrachte, fiel, bey feinen natür:

lichen und durch Verwöhnungvon Schmeichlern einges

wurzelten Despotism des Absprechens, auf plumpe Grob

heit hinaus, die feine Verehrer Rauhigkeit *) zu

nennen belieben; die aber fein großes Unvermögen eines

in demselben Gedanken mit Gründlichkeit vereinigten Wis

zes bewies. – Auch scheinen die Männer vonEinfluffe,

die feinen Freunden kein Gehörgaben, welche ihn als ein

fürsParlament ausnehmend tauglichesGlied vorschlugen,

fein Talent wohl gewürdigt zu haben. – Denn der

Witz, der zur Abfaffung des Wörterbuchs einer Spra

che

*) Boswell erzählt, daß, da ein gewisser Lord in feiner Gea

genwart sein Bedauern äußerte, daß Johnson nicht eine

feinere Erziehung gehabt hätte, Baretti gesagt habe:

„Nein, nein, Mylord! Sie hätten mit ihm machen mö

gen, was sie gewollt, er wäre immer ein Bär geblieben;

doch wohl ein Tanzbär, fagte der Andere? welches ein

Dritter, fein Freund, dadurch zu mildern vermeynte, daß

er sagte: „Er hat nichts vom Bären als das

Fell,
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che zureicht, langt darum noch nicht zu, Vernunftideen,

die zur Einsicht in wichtigen Geschäften erforderlich sind,

zu erwecken undzu beleben. –– Befcheidenheit

tritt von selbst in das Gemüth deffen ein, der sich

hiezu berufen sieht, und Mißtrauen in seine Talente, für

sich allein nicht zu entscheiden, sondern Anderer Urtheile

(allenfalls unbemerkt) auch mit in Anschlag zu bringen,

war eine Eigenschaft die Johnson nie anwandelte.

- -
-

Von der Sagacität oder der Nachforschungs

- gabe.

$. 46. Um etwas zu entdecken (was entweder

in uns selbst, oder anderwärts verborgen liegt , dazu gef

hört in vielen Fällen ein besonderes Talent, Bescheid zu.

wiffen wie man gut fuchen soll: eine Naturgabe vor

läufig zu urtheilen (judici praeui), wo die

Wahrheit wohl möchte zu finden feyn; den Dingen auf

die Spur zu kommen und die kleinsten Anläffe der Ver,

wandschaft zubenutzen,um dasGefuchte zu entdecken oder

zu erfinden. Die Logik der Schulen lehrt uns nichts

hierüber. Aber ein Baco von Verulam gab ein glänzen

des Beyspiel an einem Organon von der Methode, wie

durch Experimente die verborgene Beschaffenheit der Na

turdinge könne aufgedeckt werden. Aber selbst dieses

Beispiel reicht nicht zu, eine Belehrung nach bestimmten

Regeln zu geben, wie man mit Glück suchen folle, denn

man muß immer hiebey etwas zuerst voraussetzen (von

einer Hypothese anfangen), von da man feinen Gang

antreten will, und das muß nach Prineipien, gewissen
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Anzeigen zu Folge, geschehen, und daran liegts eben wie

man diese auswittern soll. Denn blind, aufgut Glück, 

da man über einen Stein stolpert und eine Erstufe fin:

det, hiemit auch einen Erzgang entdeckt, es zu wagen, ist

wohl eine schlechte Anweisung zum Nachforschen. Den -

noch giebt es welche von einem Talent, gleichsam mit der

Wünschelruthe in der Hand den Schätzen der Erkenntniß

aufdie Spurzu kommen, ohne daß sie es gelernt haben

oder andere lehren, fondern es ihnen nur vormachen kön: -

nen; weil es eine Naturgabe ist.

C.

Von der Originalitätdes Erkenntnißvermögens

oder dem Genie.

$. 47. Etwas erfinden ist ganz was anderes

als etwas entdecken. Denn die Sache, welche man

entdeckt, wird als vorher schon existierend angenommen,

nur daß sie noch nicht bekannt war, z.B. Amerika vor

dem Columbus; was man aber erfindet, z. B. das

Schießpulver, war vor dem Künstler *), der es

machte,

*) Das Schießpulver war lange vor des Mönchs Schwarz

Zeit schon in der Belagerung von Ageziras gebraucht wor

den und die Erfindung desselben scheint den Chinesen anzu

gehören. Es kann aber doch feyn, daß jener Deutsche, der

diefes Pulver in seine Hände bekam , Versuche zur Zer

gliederung desselben Cz.B. durch Auslaugen des darin be

findlichen Salpeters, Abschwemmung der Kohle und Wer

brennung desSchwefels) machte, und fo es entdeckt, ob

gleich nicht erfunden hat ,
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machte, noch gar nicht bekannt. Beydes kann Verdienst

feyn. Man kann aber etwas finden was man gar

nicht fucht (wie der Goldkoch den Phosphor), und da

ist es auch gar kein Verdienst. – Nun heißtdas Ta

lent zum Erfinden das Genie. Man legt aber diesen

Namen immer nur einem Künstler bey, also dem, der

etwas zu machen versteht, nicht dem, der blos vieles

kennt und weiß; aber auch nicht einem blos nachah

menden, sondern einem Werke urfprünglich hervor:

zubringen aufgelegten Künstler; endlich auch diesem nur,

wenn sein Product musterhaft ist, d. i. wenn es

verdient als Beyspiel (exemplar) nachgeahmt zu wer

den. – Also ist das Genie eines Menschen „die mus,

sterhafte Originalität seines Talents“ (in Ansehung die

fer oder jener Art von Kunstproducten). Man nennt

aber auch einen Kopf, der die Anlage dazu hat ein Ger:

nie; da alsdann dieses Wort nicht blos die Naturgabe

einer Person, sondern auch die Person selbst bedeuten

foll. – In vielen Fächern Genie zu feyn ist ein vaist es

Genie (wie Leonardo da Vinci).

Das eigentliche Feld für das Genie ist das der Eine

bildungskraft; weil diese schöpferisch ist, und weniger,

wie andere Vermögen, unter dem Zwange der Regeln

steht, dadurch aber der Originalitat desto fähiger ist.–

Der Mechanism der Unterweisung, weil diese jederzeit

den Schüler zur Nachahmung nötigt, ist dem Auftei

men eines Genies, nämlich was feine Originalität bei

trifft, zwar allerdings nachtheilig. Aber jede Kunst bet

darf doch gewisser mechanischer Grundregeln, nämlich der

Angemessenheit des Products zur untergelegten Idee,

- - d. i.
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i. Wahrheit in der Darstellung des Gegenstan,

des, der gedacht wird. Das muß nun mit Schulstrenge

gelernt werden und ist allerdings eine Wirkung der Nacht

ahmung. Die Einbildungskraft aber auch von diefem

Zwange zu befreien und das eigenthümliche Talent, fo,

gar der Natur zuwider, regellos verfahren und fchwärz

men zu laffen, würde vielleicht originale Tollheit abger

ben; die freilich nicht musterhaft feyn und also auch nicht,

zum Genie gezählt werden würde.

Geist ist das belebende Prinzip im Menschen.

In der französischen Sprache führen Geist und Witz

einerley Namen, Esprit. Im Deutschen ist es anders,

Man sagt: eine Rede, eine Schrift, eine Dame in Ge

fellschaft, u. f. w. ist fhön; aber ohne Geist. Der Vor

rath von Witz macht es hier nicht aus; denn man kann

sich auch diesen verekeln, weil seine Wirkung nichts blei:

bendes hinterläßt. Wenn alle jene obgenannte Sachenund

Personen geistvoll heißen sollen, so müssen sie ein In

ter effe erregen und zwar durch Ideen. Denn das

fest die Einbildungskraft in Bewegung, welche für den

gleichen Begriffe einen großen Spielraum vor sich sieht.

Wie wäre es also: wenn wir dasfranzösische Wort ge

nie mit dem deutschen eigenthümlicher Geist aus,

drückten; denn unsere Nation läßt sich bereden, die

Franzosen hätten ein Wort dafür aus ihrer eigenenSpra

che, dergleichen wir in der unfrigen nicht hätten, fondern

von ihnen borgen müßten, da sie es doch fielb st aus dem

lateinischen (genius) geborgt haben, welches nichts an

ders als einen eigenthümlichen Geist bedeutet.

- Die
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Die Ursache aber, weswegen die musterhafte Origi

nalität des Talents mit diesem myfifchen Namen bei

nennt wird, ist, weil der, welcher dieses hat, die Ausbrü

che desselben sich nicht erklären, oder auch, wie erzu ei

ner Kunst komme, die er nicht hat erlernen können, fich

felbst nicht begreiflich machen kann. Denn Unficht

barkeit (der Ursache zu einer Wirkung) ist ein Neben

begrifvom Geiste (einem genius, der dem Talentvollen

fchon in feiner Geburt beygesellet worden), dessen Einger

bung gleichsam er nur folgt. Die Gemüthskräfte aber

müffen hiebey vermittelt der Einbildungskraft harmonisch

bewegt werden; weil fie fonst nicht beleben, fondern

sich einander stören würden,und dasmuß durchdie Na

tur des Subjects geschehen: weshalb man Genie auch

das Talent nennen kann, „durch welches die Natur der

Kunst die Regelgiebt.“

$. 48. Ob der Welt durch große Genies im Ganz

zen fonderlich gedient fey, weil sie doch oft neue Wege

einschlagen und neue Aussichten eröfnen, oder ob mechat

nische Köpfe, wenn sie gleich nicht Epoche machten, mit

ihrem alltägigen, langsam am Stecken und Stabe der

Erfahrung fortschreitenden Verstande, nicht das Meiste

zum Wachsthum der Künste und Wiffenschaften beigetra

gen haben, (indem fie, wenn gleich keiner von ihnen Bet:

wunderung erregte, doch auch keine Unordnung stifteten):

mag hier unerörtert bleiben. – Aber ein Schlagvon

ihnen, Geniemänner (befer Genieaffen) genannt,

hat sich unter jenem Aushängeschilde mit eingedrängt,

welcher die Sprache außerordentlich von der Naturbegün

stigter Köpfe führt, das mühsame Lernen und Forschen

für
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für stümperhaft erklärt und den Geist aller Wissenschaft

mit einem Griffe gehascht zu haben, ihn aber in kleinen

Gaben concentriert und kraftvoll zu reichen, vorgiebt. Dies

fer Schlag ist, wie der der Quacksalber und Markt:

fchreyer, denFortschritten in wissenschaftlicher und sittlicher

Bildung fehr nachtheilig, wenn er über Religion, Staats

verhältniffe und Moral, gleich dem Eingeweiheten, oder

Machthaber, von Weisheitssitze herab im entscheidenden

Tone abspricht und so die Armseligkeit des Geisteszuvers

decken weiß. Was ist hiewider anders zu thun als zu la;

chen und feinen Gang mit Fleiß, Ordnung und Klarheit

geduldig fortzusetzen, ohne auf jene Gaukler Rück

ficht zu nehmen?

$. 49. DasGenie scheint auch, nach der Verschien

denheit des Nationalschlages und des Bodens, den es

angebohren ist, verschiedene ursprüngliche Keime in fich

zu haben und sie verschiedentlich zu entwickeln. Es

fchlägt bey den Deutschen mehr in die Wurzel, bey den

Italiänern in die Krone, bey den Franzosen in die

Blüthe, und bei den Engländern in die Frucht.

Noch ist der allgemeine Kopf (der alle ver

fchiedenartige Wissenschaften befaßt) vom Genie, alsdem 

erfinderischen, unterschieden. Der erstere kann es indem,

jenigen feyn, was gelernt werden kann; namlich der die

historische Erkenntniß von dem, was in Ansehung aller

Wiffenfchaften bisher gethan ist, besitzt (Polyhistor),

wie Jul. Cäf. Scaliger, Der letztere ist der Mann,

nicht sowohl von großem Umfange des Geistes, als

intensiver Größe desselben in Allem Epoche zu machen,

/ - L a. was
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was er unternimmt, (wie Newton, Leibnitz). Derart

chitectonifche, der den Zusammenhang aller Wiffen:

fchaften und wie sie einander unterstützen, methodisch ein:

sieht, ist ein nur fubalternes aber doch nicht gemeines

Genie.– Es giebt aber auch gigantifche Gelehrt

famkeit, die doch oft cyclop if.ch ist, der nämlich ein

Auge fehlt: nämlich das, der wahren Philosophie, um

diese Menge des historischen Wiffens, die Fracht von

hundert Cameelen, durch die Vernunft zweckmäßigzu bet

nutzen.

Die bloßen Naturalisten desKopfs (eleves de la

nature, Autodidacti) können in manchen Fällen auch

für Genies gelten, weil sie, ob sie zwar manches, was sie

wiffen,von Anderen hätten lernen können, für sich selbst

ausgedacht haben und in dem, was an sich keine Sache

des Genie's ist, doch Genie's find: wie es, was mecha:

mische Künste betrift, in der Schweiz manche giebt, weil

che in diesen Künsten Erfinder find; aber ein früh kluges

Wunderkind (ingenium praecox) wie das in Lübeck,

Heinecke, oder in Halle Baratier, von ephemerit

fcher Existenz, sind Abschweifungen der Natur von ihrer

Regel, Raritäten fürs Naturaliencabinet und lassen ihre

überfrühe Zeitigung zwar bewundern, aber oft auch von

denen, die sie beförderten, mit Grund bereuen.

k

-

Weil am Ende der ganze Gebrauch des Erkenntniß

vermögens, zu seiner eigenen Beförderung,felbst im theo

retischen Erkenntniffe, doch der Vernunft bedarf, welche

- - - -

, -
-

-

- die
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die Regelgiebt, nach welcher es allein befördert werden

kann: fo kann man den Anspruch, den die Vernunft an

daffelbe macht, in die drei Fragen zusammenfassen, wel

che nach den drey Facultäten desselben gestellt sind:

Was will ich? (frägt der Verstand) *)

Worauf kommts an? (frägt die Urtheilskraft)

Was kommt heraus? (frägt die Vernunft).

Die Köpfe sind in der Fähigkeit der Beantwortung

aller dieser drei Fragen sehr verschieden. – Die erste

erfordert nur einen klaren Kopf sich selbstzuverstehen;

und diese Naturgabe ist, bey einiger Cultur, ziemlich get

vornehmlich wenn man - darauf aufmerksam

macht. – Die zweite treffend zu beantworten, ist weit

feltener; denn es bieten sich vielerley Arten der Bestim:

mung des vorliegenden Begrifs und der scheinbaren Auft

lösung der Aufgabe dar: welche ist nun die einzige, die

dieser genau angemeffen ist? (z.B. in Proceffen oder im

Beginnen gewisser Handlungsplane zu demselben Zweck)

Hiezu giebt es ein Talent der Auswahl des in einem ge:

wissen Falle gerade zutreffenden (judicium discretiuum),

welches sehr erwünscht, aber auch sehr selten ist. Der

Advocat, der mit viel Gründen angezogen kommt, die

feine Behauptung bewähren sollen, erschwert dem Richt

ter sehr feine Sentenz, weil er selbst nur herumtappt;

weiß er aber, nach der Erklärung dessen, was er will, den

Punctzu treffen (denn der ist nur ein einziger), worauf

- L 3 es

mein;

*) Das Wollen wird hier blos im theoretischen Sinn verstan,

den: Was will ich als wahr behaupten?
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es ankommt, fo ist es kurz abgemacht und der Spruch

der Vernunft folgt von selbst.

Der Verstand ist positiv und vertreibt die Finster

niß der Unwissenheit– die Urtheilskraft mehr negativ

zu Verhütung der Irrthümer aus dem dämmernden Licht

te, darin die Gegenstände erscheinen.

verstopft die Quelle der Irrthümer (die Vorurtheile) und

sichert hiemit den Verstand durch die Allgemeinheit der

Principien.–– Büchergelehrsamkeit vermehrtzwar

die Kenntniffe, aber erweitert nicht den Begrifund die

Einsicht, wo nicht Vernunft dazu kommt. Diese ist aber

noch vom Vernünfteln, dem Spiel mit bloßen Vert

fuchen im Gebrauche der Vernunft, ohne ein Gesetz der

felben, unterschieden. Wenn die Frage ist: ob ich Gespen

fer glauben soll? fo kann ich über die Möglichkeit der

selben auf allerley Art vernünfteln; aber die Vert

nunft verbietet abergläubisch, d. i. ohne ein Prin

zip der Erklärung des Phänomens nach Erfahrungsge

fetzen, die Möglichkeit desselben anzunehmen.

Durch die große Verschiedenheit der Köpfe, in der

Art wie sie eben dieselben Gegenstände, imgleichen sich

untereinander ansehen; durch das Reiben derselben an

einander und die Verbindung derselben sowohl als ihre

Trennung, bewirkt die Natur ein sehenswürdiges Schau

fpiel aufder Bühne der Beobachter und Denker von uns

endlich verschiedener Art. Für die letztere Art können

folgende Maximen zu unwandelbaren Geboten gemacht

- ) Selbst

- Die Vernunft
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1) Selbst denken.

2) Stch (in der Mittheilung mit Menschen) in

- die Stelle jedes Anderen zu denken.

3) Jederzeit mit fich selbst einstimmig zu

denken,

Das erste Prinzip ist negativ (nullius addictus

jurare in verba Magistri), das der zwangsfreyen;

das zweyte positiv, der liberalen, sich den Begriffen

Anderer bequemenden; das dritte der confequenten

(folgerechten) Denkungsart; von deren jeder, noch mehr

aber von ihrem Gegentheil, die Anthropologie Beyspiele

aufstellen kann.

Die wichtigste Revolution indemInneren des Mens

fchen ist: „der Ausgang desselben aus feiner selbstverschul

deten Unmündigkeit.“ Statt dessen, daß bis dahin an

dere für ihn dachten und er blos nachahmte, oder am

Gängelbande sich leiten ließ, wagt er esjetzt, miteigenen

Füßen aufdem Boden der Erfahrung, wenn gleich noch

wackelnd, fortzuschreiten.
-
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Zweytes Hauptstück.

Das Gefühl der Lust und Unlust.

Eintheilung.
- -

1) Die finnliche, 2) die intellectuelle

Lust. Die erstere entweder A) durch den Sinn

(das Vergnügen), oder B) durch die Einbildungs

kraft (der Geschmack); die zweyte (nämlich intellectuell

le) entweder a) durch darstellbare Begriffe oder b)

durch Ideen; –– und so wird auch das Gegen

theil, die u nluft vorgestellt.

Von der sinnlichen Luft.

Er ft e r Abf ch n i t t.

Vom Gefühl für das Angenehme oder der

sinnlichen Luft in der Empfindung eines

Gegenstandes.

-

$. 50. Vergnügen ist eine Luft durch den Sinn,

und was diesen belustigt, heißt angenehm. Schmerz

ist die Unlust durch den Sinn, und was jenen hervor,

bringt, ist unangenehm.– Sie sind einander nicht

wie Erwerb und Mangel (+ und o), fondern wie Er

werb und Verlust (+ und –) d. i. eines dem anderen

nicht blos als Gegentheil (contradictorie, f. logi

" - CE
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ce oppositum) sondern auch als Widerspiel (con

trarie f. realiter oppositum) entgegengesetzt. – –

Die Ausdrücke von dem, was gefällt oder mißfällt

und dem, was dazwischen ist, dem Gleichgültigen,

find zu weit; denn sie können auch aufs Intellektuelle

gehen: wo sie dann mit Vergnügen und Schmerz nicht

zusammentreffen würden. 

Man kann diese Gefühle auch durch die Wirkung

erklären, die die Empfindung unseres Zustandes aufdas

Gemüth macht. Was unmittelbar (durch den Sinn)

mich antreibt meinen Zustand zu verlaffen (aus ihm

herauszugehen): ist mir unangenehm – es schmerzt

mich; was eben so mich antreibt, ihn zu erhalten (in

ihmzu bleiben): ist mir angenehm, es vergnügt mich.

Wir sind aber unaufhaltsam im Strome der Zeit und

dem damit verbundenen Wechsel der Empfindungen fort

geführt. Ob nun gleich das Verlaffen des einen Zeit

punktsund das Eintreten in den anderen ein und derselbe

Act (des Wechsels) ist, so ist doch in unserem Gedanken

dem Bewusstsein dieses Wechsels eine Zeitfolge; dem

Verhältniß der Ursache und Wirkung gemäß. – Es

frägt sich nun: ob das Bewußtseyn des Verlaffens

des gegenwärtigen Zustandes, oder ob der Prospect des

Eintretens in einen Künftigen inunsdieEmpfindung

des Vergnügens erwecke? Im ersten Fall ist dasVergnü

gen nichts anders als Aufhebung eines Schmerzes und

etwas Negatives; im zweitenwürde es Vorempfindung

einer Annehmlichkeit, alsoVermehrung des Zustandes der

Lust, mithin etwas Positives feyn. Es läßt sich aber

auch schon zum Voraus errathen, daß das erstere allein

L 5 statt
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fatt finden werde; denn die Zeit fchleppt uns vom Ge,

genwärtigen zum Künftigen (nicht umgekehrt), und daß

wir zuerst genöthigt werden aus dem Gegenwärtigen her

auszugehen, unbestimmt in welchen Anderen wir tre

ten werden, nur so daß er doch ein Anderer ist, das kann

allein die Ursache des angenehmen Gefühls feyn.

Vergnügen istdasGefühl der Beförderung; Schmerz

das einer Hinderniß des Lebens. Leben aber (des Thiers)

ist, wie auch schon die Aerzte angemerkt haben, ein con:

tinuirliches Spiel des Antagonisms von beyden.

Alfo muß vor jedem Vergnügen der ,

Schmerz vorhergehen; der Schmerz ist immer

das erste. Denn was würde aus einer continuierlichen

Beförderung der Lebenskraft, die über einen gewissen

Grad sich doch nicht steigern läßt, anders folgen als ein

fchneller Tod für Freude? -

Auch kann kein Vergnügen unmittelbar

aufdas andere folgen; fondern zwischen einem

und dem anderen muß sich der Schmerz einfinden. Es

sind kleine Hemmungen der Lebenskraft, mit dazwischen

gemengten Beförderungen derselben, welche den Zustand

der Gesundheit ausmachen, den wir irrigerweise für ein

continuirlichgefühltes Wohlbefindenhalten;da er doch nur

aus ruckweife (mit immerdazwischeneintretenden Schmerz)

einander folgenden angenehmen Gefühlen besteht. Der

Schmerz ist der Stachel der Thätigkeit und in dieser füh

len wir allererst unser Leben; ohne diesen würde Leblosig

keit eintreten, -

D ie
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- Die Schmerzen, die langfam vergehen

(wie das allmählige Genesen von einer Krankheit oder

der langsame Wiedererwerb eines verlornen Capitals),

haben kein lebhaftes Vergnügen zur Fol

ge, weil der Uebergang unmerklich ist.– Diese Sätze

des Grafen Veri unterschreibe ich mit voller Ueber

zeugung,

Erläuterung durch Beyfpiele.

Warum ist dasSpiel(vornehmlich um Geld) fo an

ziehend, und wenn es nicht garzueigennützig ist, die beste

Zerstreuung und Erholung nach einer langen Anstrengung

der Gedanken; denn durch Nichtsthun erholt man sich

nur langsam? Weil es der Zustand eines unabläßig wechs

felnden Fürchtens und Hoffens ist. Die Abendmahlzeit

nach demselben schmeckt und bekommt auch beffer. –

Wodurch sind Schaufpiele (es mögen Trauer oder

Lustspiele feyn) fo anlockend? Weil in allen gewisse

Schwierigkeiten, – Aengstlichkeit und Verlegenheit,

zwischen Hofnung und Freude,– eintreten und so das

Spiel einander widriger Affecten beym Schluffe des

Stücks dem Zuschauer Beförderung des Lebens ist, in

dem es ihn innerlich in Motion versetzt hat. – Was

rum schließt ein Liebesroman mit der Trauung undwest

wegen ist ein ihm angehängter Supplement:Band (wie

im Fielding), der ihn, von der Hand einesStümpers,

noch in der Ehe fortsetzt, widrig und abgeschmackt? Weit

Eifersucht, als Schmerz der Verliebten, zwischen ihre

Freuden und Hoffnungen, vor der Ehe Würze für den

Leser,
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Leser, in der Ehe aber Gift ist; denn, um in der Rot

manensprache zu reden, ist „das Ende der Liebesschmerz

zen zugleich das Ende der Liebe“ (versteht sich mit Af:

fekt). Warum ist Arbeit die beste Art sein Lebenzugenie

ßen? Weil sie beschwerliche (an sich unangenehme und

nur durch den Erfolg ergötzende) Beschäftigung ist und

die Ruhe, durch das bloße Verschwinden einer langen

Befchwerde, zur fühlbaren Lust, dem Frohfeyn wird; da

fie fonst nichts genießbares feyn würde.–– Der Tor

bak (er werde geraucht oder geschnupft) ist zunächst mit

einer unangenehmen Empfindung verbunden. Aber ger:

rade dadurch, daß die Natur (durch Absonderung eines

Schleims der Gaumen oder der Nase) diesen Schmerz

augenblicklich aufhebt, wird er (vornehmlich der erstere)

zu einer Art von Gesellschaft, durch Unterhaltung und

immer neue Erweckung der Empfindungen und selbst der

Gedanken; wenn diese gleich hiebey nur herumschweifend

sind. – Wen endlich auch kein positiver Schmerz zur

Thätigkeit anreizt, den wird allenfalls ein negativer,

die lange Weile, als Leere an Empfindung, die

der an den Wechsel derselben gewöhnte Mensch in sich

wahrnimmt und welche den Lebenstrieb womit auszufül:

len bestrebt ist, oft dermaßen afficiren, daß er eher et:

was zu feinem Schaden, als gar nichts zu thun sich an:

getrieben fühlt.

Von der langen Weile und demKurzweil.

$. 51. Sein Leben fühlen, sich vergnügen, ist also

nichts anders als: fich continuierlich getrieben fühlen, aus

dem gegenwärtigen Zustande herauszugehen (der also ein

eben
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eben fo oft wiederkommender Schmerz feyn muß). Hier

aus erklärt sich auch die drückende, ja ängstliche Bes

schwerlichkeit der langen Weile, für Alle, welche auf ihr

Leben und aufdie Zeit aufmerksam find (cultivierte Mens

fchen). *) Dieser Druck oder Antrieb, jeden Zeitpunkt,

darin wir find, zu verlaffen und in den folgenden überzu:

gehen, ist accelerirend und kann biszur Entschließung

wachsen, feinem Leben ein Ende zu machen, weil der üp:

pige Mensch den Genuß aller Art versucht hat und keiner

für ihn mehr neu ist; wie man in Parisvom LordMort

daunt fagte: „die Engländer erhenken sich, um sich die

Zeit zu paffiren.“ –– Die in sich wahrgenommene

Leere an Empfindungen erregt ein Grauen (horror va

cui), und gleichsam das Vorgefühl eines langsamen To:

des, der für peinlicher gehalten wird, alswenndasSchick

fal den Lebensfaden schnell abreißt.

Hier

*) Der Ceraibe ist durch seine angeborne Leblosigkeit von

dieser Beschwerlichkeit frey. Er kann stundenlang mit fei

ner Angelruthe sitzen ohne etwaszu fangen; die Gedanken

losigkeit ist ein Mangel des Stachels der Thätigkeit, der

immer einen Schmerz bei sich führt, und dessen jenerüber

hoben ist. – Unsere Lesewelt von verfeinertem Geschmack

wird durch ephemerische Schriften immer im Appetit, selbst

im Heißhunger zur Leferey (eine Art von Nichtsthun), er

halten, nicht um sich zu cultiviren, sondern zu genießen;

fo, daß die Köpfe dabey immer leer bleiben und keine Ue

bersättigung zu besorgen ist; indem sie ihrem geschäftigen

Müssiggange den Anstrich einer Arbeit geben und sich in

demselben einen würdigen Zeitaufwand vorspiegeln, der

doch um nichts beffer ist alsjener, welchen das Journal

des Luxus und der Moden dem Publikum an

bietet.
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Hieraus erklärt sich auch, warum Zeitverkürzungen

mit Vergnügen für einerley genommen werden; weil,je

fchneller wir über die Zeit wegkommen, wir uns desto

erquickter fühlen und eine Gesellschaft, die sich auf einer

Lustreise im Wagen drei Stunden lang mit Gesprächen

wohl unterhalten hat, beim Aussteigen, wenn einer von

ihnen nach der Uhr steht, fröhlich sagt: wo ist die Zeit

geblieben? oder wie kurz ist uns die Zeitgeworden? Da

im Gegentheil, wenn die Aufmerksamkeit aufdie Zeit

nicht Aufmerksamkeit aufeinen Schmerz, über den wir

wegzufeyn uns bestreben, sondern auf ein Vergnügenwä

re, man wie billig jeden Verlust der Zeit bedauren wür:

de. – Unterredungen, die wenig Wechsel der Vorstel

lungen enthalten, heißen langweilig, eben hiemit auch

beschwerlich und ein kurzweiliger Mannwird, wenn

gleich nicht für einen wichtigen, doch für einen angeneh

men Mann gehalten, der, sobald er nur ins Zimmer tritt,

gleich aller Mitgäste Gesichter erheitert; wie durch ein

Frohfeyn wegen Befreyung von einer Beschwerde.

Wie ist aber das Phänomen zu erklären, daß ein

Mensch, der sich den größten Theil seines Lebens hin:

durch mit langer Weile gequält hat und ihm jeder Tag

lang war, doch am Ende des Lebens über die Kürze

des Lebens klagt? – Die Ursache hievon ist in der

Analogie mit einer ähnlichenBeobachtungzu fuchen: wo

her die deutsche (nicht gemessene oder mit Meilenzeiger,

wie die russische Werte, versehene) Meilen, je näher zur

Hauptstadt (z. B. Berlin), immer desto kleiner, je

weiter aber davon (in Pommern) desto größer wert

den; nämlich die Fülle der gesehenen Gegenstände
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(Dörfer und Landhäuser) bewirkt in der Erinnerung den

täuschenden Schluß, auf eine lange dazu erforderlich ge:

wesene Zeit, folglich auch aufeinen großen zurückgelegten

Raum; das Leere aber im letzteren Fall wenig Erinne,

rung des Gesehenen und also den Schluß auf einen tür,

zeren Weg, als sich nach der Uhr ergeben würde. − –

Eben fo wird die Menge der Abschnitte, die den letzten

Theil desLebens mit mannigfaltigen veränderten Arbeiten

auszeichnen, dem Alten die Einbildung von einer länge:

TEN zurückgelegten Lebenszeit erregen, als er nach der

Zahl der Jahre geglaubt hatte und das Ausfüllen der

Zeit durch planmäßig fortschreitende Beschäftigungen, die

einen großen beabsichtigten Zweck zur Folge haben (vi

tam extendere factis), ist das einzige fichere Mittel

feines Lebens froh und dabey doch auch Lebenssatt zu

werden. „Je mehr dugedacht, je mehr du gethan hast,

desto länger hast du (felbst in deiner eigenen Einbildung)

gelebt“. - – Ein folcher Beschluß des Lebens ge

schieht nun mit Zufriedenheit.

Wie steht es aber mit der Zufriedenheit

(acquiescentia) während dem Leben? – Sie ist dem

Menschen unerreichbar: weder in moralischer (mit fich

felbst, im Wohlverhalten zufrieden zu feyn) noch in prag

matischer Hinsicht(mit feinem Wohlbefinden, was er sich

durch Geschicklichkeit und Klugheit zu verschaffen denkt). 

Die Natur hat denSchmerzzumStachelder Thätigkeit in

ihn gelegt, dem er nicht entgehen kann: um immer zum

Befferen fortzuschreiten und auch im letzten Augenblicke

des Lebens ist die Zufriedenheit mitdem letzten Abschnitt

tei desselben nur comparativ (theils indem wir uns mit

dem
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dem Loofe Anderer, theils auch mit uns selbst verglei:

chen) so zu nennen; nie aber ist sie rein und vollstän

dig. – Im Leben (absolut) zufriedenzu feyn, wäre

thatlose Ruhe und Stillstand der Triebfedern, oder

Abstumpfung der Empfindungen und der damit verknüpft,

ten Thätigkeit. Eine solche aber kann eben so wenig mit

dem intellektuellen Leben des Menschen zusammen beste,

hen, als der Stillstand des Herzens in einem thierischen

Körper, aufden, wenn nicht (durchden Schmerz) ein

neuer Anreiz ergeht, unvermeidlich der Tod folgt.

Anmerkung. In diesem Abschnitte sollte nun

auch von Affecten, als die Schranken der inneren

Freyheit im Menschen überschreitenden Gefühlen der Lust

oder Unlust, gehandelt werden; Allein, da diese mit

den Leidenfchaften, welche in einem anderen Ab

schnitte, nämlich dem des Begehrungsvermögens, vor

kommen, oft vermengt zu werden pflegen,und doch auch

damit in naher Verwandtschaft stehen: so werde ich ihr

re Erörterung bey Gelegenheit dieses dritten Abschnittes

vornehmen.
-

$. 52. Habituell zur Fröhlichkeitgestimmtzu seyn,

ist zwar mehrentheils eine Temperamentseigenschaft, kann

aber auch oft eine Wirkungvon Grundsätzen feyn; wie

Epicurs, von anderen fo genanntes und darum ver:

fchrieenes Wohlluftsprincip, was eigentlich das

stets fröhliche Herz des Weifen bedeuten sollte.–

Gleichmüthig ist der, welcher sich weder erfreut

noch betrübt, und von dem, der gegen die Zufälle des

Lebens gleichgültig mithin von stumpfem Gefühl ist,

- sehr

A
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fehr unterschieden.– Von der Gleichmüthigkeit unter

fcheidet sich die launifche Sinnesart (vermuthlich

hat sie anfänglich lunatisch geheißen), welche eine Dispo

fition zu Anwandlungen eines Subjects zur Freude oder

Traurigkeit ist, von denen dieses sich selbst keinen Grund

angeben kann, und die vornehmlich den Hypochondristen

anhängt. Sie ist von dem launigten Talent (eines

Buttler oder Sterne) ganz unterschieden; welches durch

die absichtlich verkehrte Stellung, in die der witzige

Kopf die Gegenstände fetzt (gleichsam sie auf den Kopf

stellt), mit schalkhafter Einfalt dem Zuhörer oder Leser

das Vergnügen macht, sie selbst zurecht zu stellen.–

Empfindfamkeit ist jener Gleichmüthigkeit nicht

entgegen. Denn sie ist ein Vermögen und eine

Stärke, den Zustand sowohl der Luft als Unlust zuzur

laffen, oder auch vom Gemüth abzuhalten und hat also

eine Wahl. Dagegen ist Empfindeley eine Schwät

che, durch Theilnehmung an anderer ihrem Zustande, die

gleichsam aufdem Organ des Empfindelnden nach Belier

ben spielen können, sich auch wider Willen afficiren zu

lassen. Die erstere ist männlich; denn der Mann, wel

cher einem Weibe oder Kinde Beschwerlichkeiten oder

Schmerz ersparen will, muß so viel feines Gefühl hat

ben, als nöthig ist, um anderer ihre Empfindung, nicht

nach feiner Stärke, sondern ihrer Schwäche zu

beurtheilen, und die Zartheit feiner Empfindung ist zur

Großmuth nothwendig. Dagegen ist die thatleere Theils

nehmung seines Gefühls, fympathetisch, zu anderer ihren

Gefühlen das feine mittönen und sich so blos leidend af:

ficiren zu laffen, läppisch und kindisch.– So kann und

sollte es Frömmigkeit in guter Laune, beschwerliche aber

M
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nothwendige Arbeit, selbst dasSterben in guter Laune,

geben; denn alles dieses verliert seinen Werth dadurch,

daß es in schlimmer und mürrischer Stimmungbegangen

oder erlitten wird. -

Von dem Schmerz, über den man vorsetzlich als

einem, der nie anders als mit demLeben aufhören soll,

brütet, sagt man, daßjemand fich etwas (ein Uebel)

zu Gemüthe ziehe.– Man muß sich aber nichts

dergleichen zu Gemüthe ziehen; denn was sich nicht än

dern läßt, mußaus dem Sinngeschlagen werden: weil

es Unsinn wäre, dasGeschehene ungeschehen machen zu

wollen. Sich besseren geht wohl an und ist auchPflicht;

an dem aber, was schon außer meiner Gewalt ist, noch

beffern zu wollen, ist ungereimt. Aber etwas zu

Herzen nehmen, worunter jeder gute Rath, oder

Lehre verstanden wird, die man sich angelegenzufeyn

den festen Vorsatz faßt, ist eine überlegte Gedankerricht

tung, feinen Willen mit genugam starkem Gefühl zur

Ausübung desselben zu verknüpfen.– Die Buße des

Selbstpeinigers, statt der schnellen Verwendungfeiner Get

finnung auf einen besseren Lebenswandel, ist rein verloh

rene Mühe und hat noch wohl die schlimme Folge, blos

dadurch (die Reue) fein Schuldregister für getilgt zu

halten und fo sich die, vernünftigerweise jetzt noch zu vert

doppelnde, Bestrebung zum Besseren, zu ersparen.

S. 53. Eine Art sich zu vergnügen ist zugleich

Cultur: nämlich Vergrößerung derFahigkeit noch mehr

Vergnügen dieser Artzu genießen; dergleichen das mit

fchönen Künsten und Wissenschaften ist. Eine andere

" Art



Art aber ist Abnutzung: welche uns des ferneren Geld

nuffes immer weniger fähig macht. Auf welchem Wege

man aber auch immer Vergnügen fuchen mag: fo ist es

eine Hauptmaxime, es sich so zuzumeffen, daß man noch

immer damit steigen kann; denn damit gesättigt zu feyn,

bewirkt denjenigen ekelnden Zustand, der dem verwöhnten

Menschen das Leben selbst zur Last macht und Weiber,

unterdem Namen der Vapeurs, verzehrt.–– Junger

Mensch gewinne die Arbeit lieb; versage dir Vergnü

gen, nicht um ihnen zu entfagen, fondern, so viel als

möglich, immer nur im Prospect zu behalten. Stumpfe

die Empfänglichkeit für dieselbe nicht durchGenußfrüh

zeitig ab. Die Reife des Alters, welche die Entbehrung

eines jeden physischen Genuffes nie bedauren läßt, wird

selbst in dieser Aufopferung dir ein Capital von Zufrie

denheit zusichern, welchesvom Zufall oder dem Naturgen

fetz unabhängig ist. -  

$. 54. Wir urtheilen aber auch über Vergnügen

und Schmerz, durch ein höheres Wohlgefallen oder

-Mißfallen an uns selbst (nämlich das moralische): oh

wir uns demselben weigern oder überlaffen sollen. "

1) Der Gegenstand kann angenehm sein, aber das

Vergnügen an demselben mißfallen. Daher der

Ausdruck von einer bitteren Freude. - Der,

welcher in mißlichen Glücksumständen ist und nun feine

Aeltern, oder einen würdigen und wohlthätigen Anver

wandten beerbt, kann nicht vermeiden sich über ihr Abt

sterben zu freuen; aber auch nicht, sich diese Freude zu

verweisen. Eben das geschieht im Gemüthe eines Aldi

M a - jUncts,

-
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juncts, der einem von ihm verehrten Vorgänger mit uns

geheuchelter Traurigkeit im Leichenbegängniffe folgt.

a) Der Gegenstand kann unangenehm feyn;

aber der Schmerz über ihn gefällt. Daher der

Ausdruck füßer Schmerz: z. B. einer sonst wohl

“ habend hinterlaffenen Wittwe, die sich nicht will trösten

laffen; welches oft ungebührlicherweise für Affectation

ausgelegt wird.

Dagegen kann das Vergnügen überdem noch get

fallen, nämlich dadurch, daß der Mensch an solchen Gef

genständen, mit denen sich zu beschäftigen ihm Ehre

macht, ein Vergnügen findet: z.B. die Unterhaltung

mit fchönen Künsten, statt des bloßen Sinnengenuffes

sind dazu noch das Wohlgefallen daran, daß er (als ein

feiner Mann) eines solchen Vergnügens fähig ist.–

Eben so kann der Schmerz eines Menschen obenein ihm

noch mißfallen. Jeder Haß eines Beleidigtenist Schmerz;

aber der Wohldenkende kann doch nicht umhin, es sich

zu verweisen, daß, felbst nach der Genugthuung, er noch

immer einen Groll gegen ihn übrig behält. »

$. 55. Vergnügen, was manfelbst (gefetzmäßig),

erwirbt, wird verdoppelt gefühlt; einmal als Gewinn

und dann noch obenein als Verdienst (die innere Zus

rechnung felbst Urheber desselben zu feyn) - Erarbeit

tetes Geld vergnügt, wenigstens dauerhafter, als

im Glücksspiel gewonnenes, und, wenn man auch über

das Allgemeinschädliche der Lotterie wegsieht, so liegt

doch im Gewinn durch dieselbe etwas, defen sich ein

wohl
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wohldenkender Mensch schämen muß. – Ein Uebel, 

daran eine fremde Ursache fchuld ist, fchmerzt; aber

woran man selbst schuld ist, betrübt und schlägt

nieder.

Wie ist es aber zu erklären oder zu vereinigen: daß

bey einem Uebel, was jemanden von Anderen wieder

fährt, zweyerley Sprache geführt wird. – So fagt

z. B. einer der Leidenden: „ich wollte mich zufrieden

geben, wenn ich nur die mindesteSchuld daran hätte;“

ein Anderer aber:„es ist mein Trost, daß ich daran ganz

unschuldig bin“. – Unschuldig leiden entrüstet;

weil es Beleidigung von einem Anderen ist. – Schule

dig leiden fchlägt nieder; weil es innerer Vorwurf

ist. – Man sieht leicht, daßvonjenen beyden der Letzt

tere der beffere Mensch fey. - -

$. 56. Es ist eben nicht die lieblichste Bemerkung

an Menschen: daß ihr Vergnügen durch Vergleichung

mit Anderer ihrem Schmerz erhöhet, der eigene Schmerz

aber durch die Vergleichung mit Andererähnlichen, oder

noch größeren Leiden, vermindert wird. Diese Wirkung

ist aber blos psychologisch (nach dem Satze des Contra:

fes: oppofita juxta fe posita magis elucefcunt) und

hat keine Beziehung aufs Moralische: etwa Anderen Lei:

den zu wünschen, damit man die Behaglichkeit eines ei:

genen Zustandes desto inniglicher fühlen möge. Man lei:

det vermittelt der Einbildungskraft mit dem Anderen

mit, (so wie, wenn man jemanden, aus dem Gleichges

wicht gekommen, dem Fallen nahe sieht, man unwillkührt

lich und vergeblich, sich aufdie Gegenseite hinbeugt, um

M 3 - ihn
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ihn gleichfam gerade zu stellen) und ist nur froh, in das

felbe Schicksal nicht auch verflochten zu feyn. *) Daher

läuft das Volk mit heftiger Begierde die Hinführung ei:

nes Delinquenten und dessen Hinrichtung anzusehen, als

zu einem Schauspiel. Denn die Gemüthsbewegungen

und Gefühle, die sich an feinem Gesicht und Betragen

äußern, wirken sympathetisch auf den Zuschauer und

hinterlassen, nach der Beängstigung desselben durch die

Einbildungskraft, deren Stärke durch die Feierlichkeit

noch erhöhet wird) das sanfte, aber doch ernste Gefühl

einer Abspannung, welche den darauffolgenden Lebens ,

genuß desto fühlbarer macht, -

Auch wenn man feinen Schmerz mit andern mög

lichen an feiner eigenen Person vergleicht, wird er das

durch doch erträglicher. Dem, welcher ein Bein gebro

chen hat, kann man dadurch fein Unglück doch erträgli

cher machen, wenn man ihm zeigt, daß es leicht hätte

das Genick treffen können. *)

Das gründlichste und leichteste Besänftigungsmittel

aller Schmerzen ist der Gedanke, den man einem ver- 

nünftigen Menschen wohl anmuthen kann: daß dasLet -

ben überhaupt, was den Genuß desselben betrif, der

von Glücksumständen abhängt, gar keinen eigenen Werth

- habe

*) Dulce, mari magno, turbantibus aequora ventis

E terra alterius magnum spectare laborem. -

Non quia verkari quenquam est jncunda voluptas,

Sed quibus pe malis careas quia cernere uaue est.

Lucret,
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habe und nur was den Gebrauch desselben anlangt, zu

welchen Zwecken er gerichtet ist, einen Werth habe,

den nicht das Glück, fondern allein die Weisheit

dem Menschen verschaffen kann; der also in feiner Gef

walt ist. Wer ängstlich wegen des Verlustes defelsen -

bekümmert ist, wird des Lebens nie froh werden, ,

Zwey
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Z w e y t er – Abf ch n i t t.

Vom Gefühl für das Schöne

Od) er -

der theils finnlichen theils intellectuellen Luft in der

reflectirten Anschauung

v. oder

G e f ch m a ck.

S. 57. Gefchmack, in der eigentlichen Bedeut

- tung des Worts, ist die Eigenschaft eines Organs (der

Zunge, des Gaumens und des Schlundes), von gewissen

aufgelöfeten Materien im Effen oder Trinken specifisch

affiert zuwerden. Er ist in seinem Gebrauch entweder

bloß als Unterfcheidungs - oder auch zugleich als

Wohlgeschmack, zu verstehen (z. B. ob etwas süß oder

bitter fey, oder ob das Gekostete (füße oder bittere) an

9enehm feyJ. Der erstere kann allgemeine Ueberein:

stimmung in der Art, wie gewisse Materien zu benen

nen find, der letztere aber kann niemals ein allgemein

gültiges Urtheil abgeben: daß nämlich(z.B. das Bittere)

was mir angenehm ist, auch jedermann angenehm feyn

werde. Der Grund davon ist klar; weilLust oder unlust

nicht zum Erkenntnißvermögen in Ansehung der Objekte

gehören, fondern Bestimmungen des Subjects find, also

äußeren Gegenständen nicht beygelegt werden können.–

Der
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Der Wohlgeschmack enthält also zugleich den Begriff von

einer Unterscheidung durch Wohlgefallen oder Misfallen,

welche ich mit der Vorstellung des Gegenstandes in der

Wahrnehmung oder Einbildung verbinde. -

Nun wird aber auch das Wort Geschmack für ein

finnliches Beurtheilungsvermögengenommen, nicht blos,

nachderSinnesempfindung,für mich selbst, sondern auch,

nach einer gewissen Regel zu wählen, die als für jeder

- mann geltend vorgestellt wird. Diese Regel kann em

pirif.ch feyn; wo sie aber alsdann aufkeine wahre All

gemeinheit, folglich auch nicht auf Nothwendigkeit (es

müffe im Wohlgeschmack jedes Anderen Urtheil mit

dem meinigen übereinstimmen)– Anspruch machen kann.

So gilt nämlich die Geschmacksregel in Ansehung der

Mahlzeiten,für die Deutschen mit einerSuppe, fürEng

länder aber mit derber Kost anzufangen; weil eine durch

Nachahmung allmälig verbreitete Gewohnheit es zur Ret

gel der Anordnung einer Tafel gemacht hat.

Aber es giebt auch einen Wohlgeschmack, dessen Ret

gel a priori begründet feyn muß, weil sie Notht

wendigkeit, folglich auch Gültigkeit für jedermann,

ankündigt: wie die Vorstellung eines Gegenstandes in Bes

ziehungaufdasGefühl der Luft oder Unlust zubeurtheilen

(wo also die Vernunft in geheim mit im Spiel ist,

ob man zwar das urtheil desselben nicht aus Vernunft

principien ableiten und es darnach beweisen könne), und

diesen Geschmack könnte man den vern ünfteln den,

zum unterschiede vom empirischen als dem Sinnens

geschmack (jenen gustus reflectens, diesen reflexus)

NENNEN, -
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Alle Darstellung feiner eigenen Person oder

feiner Kunst mitGefchmack setzt einengefellfchaft

lichen Zustand (sich mitzutheilen) voraus, der nicht

immer gesellig (theilnehmend an der Luft. Anderer) fon

dern im Anfange gemeiniglich,barbarifch, ungesellig

und bloßwetteifernd ist.– In völliger Einfamkeit wird

niemand sich fein Haus fähmücken oder ausputzen; er

wird es auch nicht mitden Seinigen(Weib undKindern),

fondern nur gegen Fremde thun; um sich vortheilhaft zu

zeigen. Im Gefchmack (der Auswahl) aber, d. i. in

der ästhetischen Urtheilskraft, ist es nicht unmittelbar die

Empfindung (das Materiale der Vorstellung des Get

genstandes), sondern wie es die freye (productive) Einbil

dungskraft durchDichtungzusammenpaart,d. i.die Form,

was das Wohlgefallen an demselben hervorbringt: denn

nur die Form ist es, was des Ausspruchs auf eine allge

meine Regelfür dasGefühl der Lust fähig ist. Von der

Sinnenempfindung, die, nach Verschiedenheit der Sint

mesfähigkeit derSubjekte,fehr verschieden sein kann, darf

man eine solche allgemeine Regel nicht erwarten.– Man

kann also den Geschmack fo erklären. „Geschmack ist das

Vermögen der ästhetischen Urtheilskraft, allgemeingült

tig zu wählen.“

Er ist also ein Vermögen der gefellfchaftlichen

- Beurtheilung äußerer Gegenstände in der Einbildungs

kraft.– Hier fühlt dasGemüthfeine Freyheit im Spiele

der Einbildungen (alfo der Sinnlichkeit); denn die So,

- eialität mit andern Menschen fetzt Freyheit voraus, –

und diefes Gefühl ist Luft. – Aber die Allgemein

- gültigkeit dieser Luft für jedermann, durch welche die

Wahl
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Wahl mit Geschmack (des Schönen) sich von der Waht

durch bloße Sinnenempfindung (des bloß fussetts Gefall,

lenden) d. i. des Angenehmen, unterscheidet, führt den

BegrifeinesGesetzes bey sich; denn nur nach diefem kann 

die Gültigkeit des Wohlgefallens für den Beurtheilenden

allgemein feyn. Das Vermögen der Vorstellung des All,

gemeinen aber ist der Verstand. Also ist das Ge

- fchmacksurtheil fo wohl ein ästhetisches als ein Verstan

desurtheil, aber in beyder Vereinigung ("mithin das letzt

tere nichtals rein) gedacht.– Die Beurtheilung eines

Gegenstandes durch Geschmack ist ein Urtheil über die

Einstimmung oder denWiderstreit der Freyheit im Spiele

der Einbildungskraft und der Gesetzmäßigkeit des 23er,

flandes und geht also nur die Form (diese Vereinbarkeit

der Sinnenvorstellungen) ästhetisch zu beurtheilen,

nicht Producte, in welchen jene wahrgenommen wird,

hervorzubringen, an; denn das wäre Genie, dessen

aufbrausende Lebhaftigkeit durch die Sittsamkeit des Ge

fchmacks gemäßigt undeingeschränkt zuwerden, oft bedarf,

Schönheit ist allein das, wasfür den Geschmack

gehört; das Erhabene gehört zwar auch zur ästheti,

fchen Beurtheilung, aber nicht für den Geschmack. Aber

es kann und soll die Vorstellung desErhabenen doch

an sich schön feyn; sonst ist sie rauh, barbarisch und ger

fchmackwidrig. Selbst die Darstellung des Bösen

oder Häßlichen (z. B. der Gestalt des personifieirten. So

des bey Milton) kann und muß fhön seyn, wenn ein

mal ein Gegenstand ästhetisch vorgestellt werden foll, und

wenn es auch ein Therfites wäre; denn sonst bewirt

fe entweder Unschmackhaftigkeit oder Ekel; welche beide

- - - Bestre
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Bestrebungen eine Vorstellung, die zum Genuß darge

boten wird, von sich zu stoßen, da hingegen Schöne

heit den Begrif der Einladung zur innigsten Vereini

gung mit dem Gegenstande, d. i.zum unmittelbarenGet

nuß, bey sich führt.– Mitdem Ausdruck einer fchör

- nenSeele fagt man alles, was sich, sie zum Zweck

der innersten Vereinigung mit ihrzu machen, fagen läßt;

denn Seelengröße und Seelenstärke betreffen

die Materie (die Werkzeuge zu gewissen Zwecken); aber

die Seelengüte, die reine Form, unter der alle Zwei

cke sich müffen vereinigen laffen und die daher, wo sie

angetroffen wird, gleich dem Eros der Fabelwelt, urt

fchöpferisch aber auch überirrdifch ist, – diese

Seelengüte ist doch der Mittelpunct, um welchen das

Geschmacksurtheil alle feine Urtheile der mit der Freyheit

des Verstandes vereinbaren sinnlichen Lust, versammelt.

Anmerkung. Wie mag es doch gekommen feyn,

daß vornehmlich die neueren Sprachen, das ästhetische

Beurtheilungsvermögen mit einem Ausdruck (gustus, fa

por), der blos auf ein gewisses Sinnenwerkzeug (dasIn

nere des Mundes) und die Unterscheidung sowohl als

die Wahl geniesbarer Dinge durch dasselbe hinweifet,

bezeichnet haben?– Es ist keine Lage, wo Sinnlich

keit und Verstand in einem Genuffe vereinigt so lange

fortgesetzt und so oft mit Wohlgefallen wiederholt werden

können,– als eine gute Mahlzeit in guter Gesellschaft.–

Die erstere wird aber hierbey nur als Vehikel der Unter

haltung der letzteren angesehen. Der ästhetische Geschmack

des Wirths zeigt sich nun in der Geschicklichkeit allgemein

gültigzu wählen; welches er aber durch feinen eigenen

- Sinn



Sinn nicht bewerkstelligen kann: weil Anderer ihrer sich

andere Speisen oder Getränke, jeder nach feinem Privat

finn, auswählen würde. Er setzt also feine Veranstalt

tung in der Mannigfaltigkeit: daß nämlich für

jeden nach feinem Sinn einiges angetroffen werde; wel

ches eine Comparative Allgemeingültigkeit abgiebt. Von

feiner Geschicklichkeit, die Gäste felbst zur wechselseit

tigen allgemeinen Unterhaltung zu wählen (welche auch

wohl Geschmack genannt wird, eigentlich aber Vernunft

in ihrer Anwendung aufden Geschmack, und von diesem

noch verschieden ist), kann in der gegenwärtigen Frage

nicht die Rede sein. Und so hat das Organgefühl durch

einen besondern Sinn den Namen für ein ideales, näm:

lich einer finnlich allgemeingültigen Wahl überhaupt,

hergeben können.–

Geschicklichkeit der Erprobung durch den Sinn, ob etwas

ein Gegenstand desGenusses eines und desselben Subjects

(nicht ob dessenWahl allgemeingültig)fey (fapor) fogar

zur Benennung der Weisheit (fapientia) hinaufgefchro

ben worden; vermuthlich deswegen, weil ein unbedingt

nothwendiger Zweck keines Ueberlegens und Versuchens

bedarf, sondern unmittelbar gleichsam durch Schmecken

desZuträglichen in die Seele kommt. -

$. 58. Das Erhabene (fublime) ist die ehrt

furchterregende Großheit (magnitudo reuerenda),

dem Umfange oder dem Grade nach, zu dem die Annäher

rung (um ihm mit feinen Kräften angemessen zu seyn)

einladend, die Furcht aber, in der Vergleichung mitdem

selben in feiner eigenen Schätzung zu verschwinden, zu

gleich abschreckend ist (z.B. der Donner über unserem

- - Haupte,

Noch fonderbarer ist es: daß die
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Haupte, oder ein hohes wildes Gebirge); wobey, wenn

man selbst in Sicherheit ist, Sammlung seiner Kräfte,

um die Erscheinung zu faffen, und dabeyBesorgniß, ihre

Größe nicht erreichen zu können, Verwunderung

(ein angenehmes Gefühl durch kontinuirliche Ueberwin

dung des Schmerzes) erregt wird.

Das Erhabene ist zwar das Gegengewicht, aber

nicht das Widerspiel vom Schonen; weil die Bestrebung

und der Versuch, sich zu der Faffung (apprehensio) des

Gegenstandes zu erheben, dem Subject ein Gefühl feiner

eigenen Größe und Kraft erweckt; aber die Gedanken:

vorstellung desselben in der Befchreibung oder Dart

stellung kann und muß immer schön seyn. Denn font

wird die Verwunderung Abfchreckung, welche von

Bewunderung, als einer Beurtheilung, wobey man

des Verwunderns nicht fatt wird, sehr unterschieden ist.

Die Großheit, diezweckwidrig ist (magnitudomon

trofa), ist das üngeheuere. Daher haben die

Schriftsteller, welche die weitläufige Größe des russischen

Reichs erheben wollten, es schlecht getroffen, daß sie es

als ungeheuer betitelten; denn hierinn liegt ein Tadelt

als ob es, für einen einzigen Beherrscher, zu groß

fey. – Abentheuerlich ist ein Mensch, der den

Hang hat, sich in Begebenheitenzu verflechten, deren

wahre Erzählung einem Roman ähnlich ist.

Das Erhabene ist also zwar nicht ein Gegenstand

für den Geschmack, sondern für das Gefühl der Rührung;

aber die künstliche Darstellung desselben in der Beschrei

- bung
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„bung und Bekleidung (bey Nebenwerken, parerga) kann -

und foll fchön feyn; weil es sonst wild, rauh und abstot

ßend und so dem Geschmack zuwider ist.

Der Geschmack enthält eine Tendenz zur äußeren

- Beförderung der Moralität. - - . "

$.59. Der Geschmack (gleichsam als formaler Sinn)

geht auf Mittheilung feines Gefühls der Luft oder

Unlust an Andere und enthält eine Empfänglichkeit, durch

diese Mittheilung felbst mit Lust afficirt, ein Wohlgefallen

(complacentia) darangemeinschaftlichmitAnderen(gesellt

fchaftlich) zu empfinden. Nun ist das Wohlgefallen, was

nichtblosalsfür das empfindendeSubjekt,sondern auchfür

jeden Andern, d. i. als allgemeingültig betrachter wert

den kann, weil es Nothwendigkeit (dieses Wohlgefalt v.

- lens),. mithin ein Princip desselben a priori enthalten

muß, um als ein solchesgedacht werdenzu können, ein

Wohlgefallen an der Uebereinstimmung der LustdesSub:

jects mit dem Gefühljedes Anderen, nach einem allge

meinen Gesetz, welches aus der allgemeinen Gesetzgebung

des Fühlenden, mithin aus der Vernunft, entspringen ,

muß: d. i. die Wahl nach diesem Wohlgefallen steht der

Form nach unter dem Princip der Pflicht. Also hat

der ideale Geschmack eine Tendenz zur äußeren Beförder

rung der Moralität.– Den Menschen für eine gesellt

fchaftliche Lage gefittet zu machen, will zwar nicht …

ganz so viel fagen, als ihn fittlich gut (moralisch) -

zu bilden, aber bereitet doch, durch die Bestrebung in die

fer Lage anderen wohlzugefallen (beliebt oder bewundert

werden), dazu vor. – Aufdiese Weise könnte man

den --
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den Geschmack. Moralität in der äußeren Erscheinungnen

nen; obzwar dieser Ausdruck, nach den Buchstaben ge:

nommen, einen Widerspruch enthält; denn gesittetfeyn

enthalt doch den Anschein oder Anstand vom Sittlich

guten und selbst einen Grad davon, nämlich auch fchon

in dem Schein desselben einen Werth zu fetzen.

5.80. Gesittet, wohlanständig, manierlich, geschliffen

(mitAbstoßung der Rauhigkeit) zu feyn, ist doch nurdie ne:

gative Bedingung des Geschmacks Die Vorstellung dieser

Eigenschaften in der Einbildungskraftkann eine äußerlich

intuitive Vorstellungsarteines Gegenstandes oder feiner

eigenen Person mit Geschmack sein, aber nur für zwey

Sinne, für das Gehör und Gesicht. Musik und bilden

- die Kunst (Malerei, Bildhauer Bau - und Gartenkunst)

machen Ansprüche auf Geschmack, als Empfänglichkeit

„es Gefühls der Luft für die bloßen Formen äußerer

Anschauung, erstere in Ansehung des Gehörs, die ande:

re des Gesichts. Dagegen enthält die discurfive

sorstellungsart, durch laute Sprache oder durch Schrift,

zwei Künste, darin der Geschmack sich zeigen kann: die

Anthropologische Bemerkungen - über den

Geschmack. -

A.

Vom Modegeschmack.

S. 61. Es ist ein natürlicher Hangdes Menschen,

in seinem Betragen , sich mit einem bedeutenden (des
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Kindes m itden Erwachsenen , des Geringeren mit den

Vornehmeren) in Vergleichung zu stellen und seine Weife

nachzuahmen. Ein Gesetz dieser Nachahmung, um

blos nicht geringer zu erscheinen als Andere und zwar

in dem, wobey übrigens auf keinen Nutzen Rücksicht

nommen wird, heißt Mode. Diese gehört auf unter

den Titel der Eitelkeit, weil in der Absicht kein in

nerer Werth ist; imgleichen der Thorheit, weil dabey

doch ein Zwang ist, sich durch bloßes Beyspiel, das uns

viele in der Gesellschaftgeben, knechtisch leiten zu laffen.

In der Mode feyn, ist eine Sache des Geschmacks;

der außer der Mode einem vorigen Gebrauchanhängt,

heißt altväterisch; der gar einen Werth darin fetzt,

außer der Mode zu feyn, ist ein Sonde rling. Bef

fer ist es aber doch immer, ein Narr in der Mode als

ein Narr außer der Mode zu feyn; wenn man jene Ei

telkeit überhaupt mit diesem harten Namen belegen will:

welchen Titel doch die Modesucht wirklich verdient, wenn

fie jener Eitelkeit wahren Nutzen oder gar Pflichten

opfert. – Alle Moden sind schon ihrem Begriffe nach

veränderliche Lebensweisen. Denn, wenn das Spielder

Nachahmung fixiert wird, fo wird diesezum Ge brauch;

wobey es dann auf den Geschmack gar nicht mehr angefe:

hen wird. Die Neuigkeit ist es also, was die Mode

liebt macht, und erfinderisch in allerley äußeren Formen

zu feyn, wenn diese auch öfters ins Abentheuerliche und

zum Theil Häßliche ausarten, gehört zum Ton der Hof

leute, vornehmlich der Damen, denen dann Andere bei

gierig nachfolgen und sich in niedrigern Ständen noch

lange damit fchleppen, wenn jene sie schon abgelegt hat

ben. – Also ist die Mode eigentlich nicht eine Sache

N
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des Geschmacks (denn sie kann äußerst geschmackwidrig

feyn ), sondern der bloßen Eitelkeit vornehm zuthun, und

des Wetteifers einander dadurch zu übertreffen (die ele

gants de la cour, sonst petits maitres genannt, find

Windbeutel).

Mit dem wahren, idealen Geschmack, läßt sich

Pracht, mithin etwas Erhabenes, was zugleich schön

ist, verbinden (wie ein prachtvoller bestirnter Him

mel, oder,wenn es nichtzu widrig klingt, eine St.Per

terskirche in Rom). Aber Pomp, eine pralerische Aus

stellung zur Schau, kann zwar auch mitGeschmack ver:

bunden werden, aber nicht ohne Weigerung des Letzteren;

weil der Pomp für dengroßen Haufen, der viel Pöbel

in sich faßt, berechnet ist, dessen Geschmack, als stumpf,

mehr Sinnenempfindung als Beurtheilungsfähigkeit er

fordert.

B.

Vom Kunstgeschmack.

Ich ziehe hier nur die redenden Künste: Bered

famkeit und Dichtkunft, in Betrachtung, weil die

fe aufeine Stimmung des Gemüths angelegt sind, wo

durch dieses unmittelbar zur Thätigkeit aufgeweckt wird,

und fo in einer pragmatifchen Anthropologie, wo

man den Menschen nach dem zu kennen sucht, was aus

ihm zu machen ist, ihren Platz hat.

Man nennt das durch Ideen belebende Princip

des Gemüths Geist.– Gefchmack ist ein bloßes

regulatives Beurtheilungsvermögen der Form in der Vert

bin,
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bindung des Mannigfaltigen in der Einbildungskraft:

Geist aber das productive Vermögen der Vernunft, ein

Muster für jene Form a priori der Einbildungskraft

nnterzulegen. Geist und Geschmack: der er sie, um

Ideen zu fchaffen, der zweyte, um sie für die, den Ge

fetzen der productiven Einbildungskraft angemessene Form,

ZU beschränken und fo urfprünglich(nicht nachahmend)

zu bilden (fingendi). Ein mit Geist und Geschmack

abgefaßtes Product kann überhaupt Poesie genannt

werden und ist ein Werk der fchönen Kunst, es mag

den Sinnen vermittelt der Augen, oder der Ohren und

mittelbar vorgelegt werden, welche auch Dichtkunst

(poetica in fenfulato) genannt werden kann , fie mag

Maler - Garten Baukunst oder Ton, und Versmacher

kunst (poetica in fenju fricto) feyn. Dichtkunst

aber, im Gegensaß mit der Beredsamkeit, ist von

dieser nur der wechselseitigen unterordnung des Verstand

des und der Sinnlichkeit nach unterschieden, so das

erstere ein Spiel der Sinnlichkeit durch den Verstand

geordnet, die zweite aber ein Geschäfte des 33,

standes durch Sinnlichkeit belebt, beide aber, der Fed,

ner sowohl als der Poet (in weitem Sinn), Dichter

sind, und aus sich selbst neue Gestalten (Zusammenfiel,

lungen des Sinnlichen) in ihrer Einbildungskraft hervor,

bringen. *) -

- N 2 Weil

*) Die Neuigkeit der Darstellung eines Begrifs

ist eine Hauptforderung der schönen Kunst an den Dichter,

wenn gleich der Begriffelbst auch nicht neu sein sollte. –

Für den Verstand aber (abgesehen vom Geschmack) hat man

folgende Ausdrücke für die Vermehrung unserer Kenntniffe

durch



Weil die Dichtergabe ein Kunstgeschick, und, mit

Geschmack verbunden, ein Talent für schöne Kunst ist,

die zum Theil auf(obzwar füße, oft auch indirect heilsa

me) Tauschung ausgeht, so kann es nicht fehlen, daßvon

ihr nicht großer (oft auch nachtheiliger) Gebrauch im

Leben gemacht werde.– Den Character des Dichters

also, oder auch, was fein Geschäft aufihn und Andere

für Einfluß habe und wie es zu würdigen fey, verlohnt

es wohl einige Fragen und Bemerkungen aufzustellen, die

feine eigenthümliche Lage betreffen.

Warum gewinnt unter den fchönen (redenden) Küns

fen die Poesie den Preis über die Beredsamkeit, bey

eben

durch neue Wahrnehmung.– Etwas entdecken (zuerst

wahrnehmen was fchonda war) z.B. Amerika, die magnes

tiche nach den Polen sich richtende Kraft, die Luftelectri

, eität. – Etwas erfinden (was noch nicht da war

zur Wirklichkeit bringen) z.B. den Compas, den Aero

fat.

Schießpulvers zuerst entdeckt haben, wenn er etwa die

- Bestandtheile desselben durch Auslaugen, Glühen u. d. g.

herausbrachte, denn erfunden hat er es nicht, weil es lan

ge vor ihm fchon in der Belagerung von Allgeizires ges

braucht worden war. – Etwas ausfindig machen,

das Verlohrne durch Machfuchen wiederfinden. – Erfins

nen und ausdenken (z.B. von Werkzeugen für Künst

ler, oder Maschinen).- Erdichten, mit den Bewußte

feyn das Unwahre als wahr vorstellig machen, wie in Ro

manen, wenn es nur zur Unterhaltung geschieht. – Eine

für Wahrheit ausgegebene Erdichtung aber ist Lüge.

(Turpiter atrum definit in picem mulier formofa

fuperne.)

Horat.

Der Mönch Schwarz mag wohl die Natur des
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eben denselben Zwecken? – Weil sie zugleich Musik

(fingbar) und Ton, ein für sich allein angenehmer Laut …

ist, dergleichen die bloße Sprache nicht ist. Selbst die

Beredsamkeit borgt von der Poesie einen dem Ton nahe

kommenden Laut, den Accent, ohne welchen die Rede

der nöthigen dazwischen kommenden Augenblicke derRuhe

und der Belebung entbehrte. Die Poesie gewinnt aber

nicht blos den Preis über die Beredsamkeit, sondernauch

über jede andere fchöne Kunst: über die Malerey (wozu

die Bildhauerkunst gehört) und felbst über die Musik.

Denn die letztere ist nur darum fchöne (nicht blos an

genehme) Kunst, weil sie der Poesie zum Vehikel

dient. Auch giebt es unter den Poeten nicht soviel leicht

te (zu Geschäften untaugliche) Köpfe, als unter den Ton

künstlern; weil jene doch auchzum Verstande, diese aber

blos zu den Sinnen reden.– Ein gutes Gedicht ist

daseindringendste Mittelder Belebungdes Gemüths.––

Es gilt aber nicht blosvom Poeten, fondern vonjedem

Besitzer der fchönen Kunst: man müsse dazu gebohren

sein und könne nicht durch Fleiß und Nachahmungdazu

gelangen; imgleichen, daß der Künstler zum Gelingen

seiner Arbeit, noch einer ihm anwandelnden glücklichen

Laune, gleich als dem Augenblicke einer Eingebung, bei

dürfe (daher er auch vates genannt wird); weil, was

nach Vorschrift und Regeln gemacht wird, Geistlos(clas

vich) ausfällt, ein Product der schönen Kunst aber nicht

blos Geschmack, der auf Nachahmung gegründet feyn

kann, sondern auch Originalität des Gedanken erfordert,

die, als aus sich selbst belebend, Geist genannt wird.–

Der Naturmaler mit dem Pinsel oder der Feder

(das letztere fey in Prose oder in Versen) ist nicht der

- N 3 schöne
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schöne Geist, weil er nur nachahmt; der Ideenmal

ler ist allein der Meister der fchönen Kunst.

Warum versteht man unter dem Poeten gewöhnlich

einen Dichter in Verfen d. i. in einer Rede die fran

dirt (der Musik ähnlich, taetmäßig gesprochen) wird?

Weil er, ein Werk der schönen Kunst ankündigend, mit

einer Feyerlichkeit auftritt, die dem feinsten Gefchmack

(der Form nach) genügen muß; denn sonst wäre es nicht

schön. – Weil diese Feyerlichkeit aber am meisten zur

schönen Vorstellung des Erhabenen erfordert wird, so

wird dergleichen affectirte Feyerlichkeit ohne Vers (von

Hugo Blair)„tollgewordene Profe“ genannt. –

Versmacherey ist anderseits auch nicht Poesie, wenn sie

ohne Geist ist. -

Warum ist der Reim in den Verfen der Dichter

neuerer Zeiten, wenn er glücklich den Gedanken schließt,

ein großes Erfordernis des Gefähmacks in unferem Welt

theil? dagegen ein widriger Verstoß gegen den Vers in

Gedichten der alten Zeiten, fo daß z. B. im deutschen

reinfreye Verfe wenig gefallen, ein in Reim gebrachter

lateinischer Virgil aber noch weniger behagen kann? Vert

muthlich weil bey den alten classischen Dichtern die Pro

fodie bestimmt war, den neuern Sprachen aber großen

theils mangelt, und dann doch das Ohr, durch den Reim,

der den Vers gleichtönend mit dem vorigen fchließt, da

für schadlos gehalten wird. In einer prosaischen feierli

chen Rede wird ein von ohngefähr zwischen andre Sätze

einfallender Reim lächerlich,

Woher
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Woher fchreibt sich die poetische Freyheit, die

doch dem Redner nicht zusteht, dann und wann wider

die Sprachgefetze zu verstoßen? Vermuthlich davon, daß

er durch das Gesetz der Form nichtgarzu sehr beenget

werde, einen großen Gedanken auszudrücken. -

Warum ist ein mittelmäßiges Gedicht unleidlich, ein

ne mittelmäßige Rede aber noch wohl erträglich? Die

Ursache scheint darin zu liegen, daß die Feyerlichkeit des

Tons in jedem poetischen Product große Erwartung er

regt und eben dadurch, daß diese nicht befriedigt wird,

wie gewöhnlich, noch tiefer flukt, als der prosaische

Werth desselben es etwa noch verdienen würde. – Die

Endigung eines Gedichts mit einem Verse, der als Sent

tenz aufbehalten werden kann, wirkt ein Vergnügen im

Nachschmacke, und macht dadurch manches Schaale wie

der gut; gehört also auch zur Kunst des Dichters.

Daß im Alter die poetische Ader vertrocknet,

zu einer Zeit, da Wissenschaften dem guten Kopfnoch

immer gute Gesundheit und Thätigkeit in Geschäften an

kündigen, kommt wohl daher: daß Schönheit eine Blüt

the, Wissenschaft aber Frucht ist, d. i. die Poesie

eine freye Kunst feyn muß, welche der Mannigfaltigkeit

halber, Leichtigkeit erfordert, im Alter aber dieser leichte

Sinn (und das mit Recht) schwindet; weil ferner Get

wohnheit, in derselben Bahn der Wissenschaften nur

fortzuschreiten, zugleich Leichtigkeit bei sich führt, Poesie

also, welche zu jedem ihrer Produkte Originalität und

Neuigkeit (und hiezu Gewandheit) erfordert, mit

dem Alter nicht wohl zusammenstimmt; außer etwa in

- – M 4 Sa:
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- Sachen des eauftifchen Witzes, in Epigrammen und

ZEenien, wo sie aber auch mehr Ernst als Spiel ist.

Daß Poeten kein folches Glück machen, als Advoca

ten und andere Professionsgelehrte, liegt schon in derAn

lage des Temperaments, welches überhauptzumgebohrt

nen Poeten erforderlich ist: nämlich die Sorgen durch

das gesellige Spiel mit Gedanken zu verjagen. – Daß

aber, was den Character betrift, nämlich den, kei

nen zu haben, sondern wetterwendisch, launisch und

(ohne Bosheit) unzuverläßig zu sein, sich muthwillig

Feindezu machen, ohne doch eben jemand zu haffen, und

feinenFreund beißend zu bespötteln, ohne ihm wehethun

zu wollen, das liegt in einer über die practische Urtheils

kraft herrschenden, zum Theil angebohrnen, Anlage des

verschrobenen Witzes.

Von der Ueppigkeit.

$. 62. Ueppigkeit (luxus) ist das Ueber,

maaß des gesellschaftlichen Wohllebens mit Ge

fchmack in einem gemeinen Wesen der also der Wohl

fahrt desselben zuwider ist). Jenes Uebermaß, aber

ohne Gefchmack, ist die öffentliche Schwelge

rey (luxuries). – Wenn man beyderley Wirkunft

gen auf die Wohlfahrt in Betrachtung zieht, so ist

Ueppigkeit ein entbehrlicher Aufwand der arm

macht, Schwelgerey aber ein folcher, der krank

macht. Die erste ist doch noch mit der fortschreitenden

Cultur des Volks (in Kunst und Wissenschaft) vereint

bar;



bar; die zweyte aber überfüllt mit Genuß und bewirkt

endlich Ekel. Beyde find mehr prahlerisch (von außen

zu glänzen), als felbstgenießend; die erstere durch Ele

ganz (wie auf Bällen und in Schauspielen) für den

idealen Geschmack; die zweyte durch Ueberfluß und

Mannigfaltigkeit für den Sinn des Schmeckens

(den physischen, wie z.B. ein Lordmaireschmaus). –

Ob die Regierung befugt fey, beyde durch Aufwands

gesetze einzuschränken, ist eine Frage, deren Beantwort

tung hieher nicht gehört. Die fhönen aber fowohl, als

die angenehmen Künste, welche das Volk zum Theil

fchwächen, um es besser regieren zu können, würden mit

Eintretung eines rauhen Lakonicisms der Abficht der Ret

gierung gerade zuwider wirken. -

Gute Lebensart ist die Angemeffenheit des

Wohllebens zur Geselligkeit (also mit Geschmack). Man

sieht hieraus, daß der Luxus der guten Lebensart. Ab

bruch thut und der Ausdruck „er weiß zu leben“, der

von einem begüterten oder vornehmen Mann gebraucht

wird, bedeutet die Geschicklichkeit seiner Wahl im ge

felligen Genuß, der Nüchternheit (Sobrietät) enthält,

beyderfeitig den Genuß gedeylich macht, und für die

Dauer berechnet ist.

Man sieht hieraus, daß, da Ueppigkeit eigentlich

nicht dem häuslichen, fondern nur dem öffentlichen Leis

ben vorgerückt werden kann, das Verhältniß des Staats

bürgerszum gemeinen Wesen, in dem was die Freyheit

im Wetteifer, um in Verschönerung feiner Person oder

N 5
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Sachen dem Nutzen allenfalls vorzugreifen (in Festen,

Hochzeiten und Leichenbegängniffen und fo herab bis

zu dem guten Ton des gemeinen Umganges), sich zu er.

weitern, schwerlich mit Aufwandsverboten belästigt wer

den dürfe; weil sie doch den Vortheil fchaft, die Künste

zu beleben und fo dem gemeinen Wesen die Kosten wie

der erstattet, welche ihm ein solcher Aufwand verursacht

haben möchte.

Driffes



Drittes Hauptstück.

Begehrungsvermögen,

$. 63. Begierde (appetitio) ist die Selbstbe

fiimmung der Kraft eines Subjects durch die Vorstellung

von etwas Künftigen, als einer Wirkung derselben. Die

habituelle sinnliche Begierde heißt Neigung. Das

Begehren ohne Kraftanwendung zu Hervorbringung des

Objects, ist der Wunsch. Dieser kann auf Gegen

stände gerichtet feyn, zu deren Herbeyschaffung das Sub

ject sich selbst unvermögend fühlt, und ist dann ein leer

rer (müffiger) Wunsch. Der leere Wunsch, die Zeit

zwischen dem Begehren undErwerben des Begehrten vert

nichten zu können, ist Sehnfucht. Die in Ansehung

des Objects unbestimmte Begierde (appetitio vaga), wel

che das Subjekt nur antreibt, aus seinem gegenwärtigen

Zustande herauszugehen, ohne zu wissen in welchen es

denn eintreten will, kann der launifche Wunsch ge:

nanntwerden (den nichts befriedigt).

Die durch die Vernunft des Subjects fchwer oder

gar nicht bezwingliche Neigung istLeidenschaft. Das

gegen ist das Gefühl einer Luft oder Unlust im gegenwär .

tigen Zustande, welches im Subjekt die Ueberlegung

(die Vernunftvorstellung, ob man sich ihm überlaffen,

oder weigern solle) nicht aufkommen läßt, der Affect.

-

Affecten und Leidenschaften unterworfen zu feyn, ist

wohl immer Krankheit des Gemüths; weil beides

- - - die
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die Herrschaft der Vernunft ausschließt. Beide sind auch

gleich heftig dem Grade nach; was aber ihre Qualität

betrift: so find sie wesentlich von einander unterschieden,

sowohl in der Vorbeugungs- als in der Heilmethode, die

der Seelenarzt dabey anzuwenden hätte.

Vonden Affekten in Gegeneinanderstellung der

selben mit der Leidenschaft.

$. 64. Der Affekt ist Ueberraschung durchEmpfin "

bung, wodurch die Faffung des Gemüths (animus fui

compos) aufgehoben wird. Er ist also übereilt d. i. er

wächst geschwinde zu einem Grade des Gefühls, der die

Ueberlegung unmöglich macht (ist unbesonnen).– Die

Affectlosigkeit, ohne Verminderung der Stärke der Trieb

federn zum Handeln, ist das Phlegma im guten Ver

stande: eine Eigenschaft des wackeren Mannes (animi

frenui), sich durch jener ihre Stärke nicht aus der ruhig

genueberlegung bringen zu lassen. Was der Affect des

Zorns nicht in der Geschwindigkeit thut, das thut er gar

nicht; und er vergißt leicht. Die Leidenschaft des Haffes 

aber nimmt sich Zeit, um sich tief einzuwurzeln und es

feinem Gegner zu denken. – Ein Vater, ein Schule

meister, können nicht strafen, wenn sie die Abbitte (nicht

die Rechtfertigung) anzuhören nur die Geduld gehabt

haben.– Nöthigt einen, der im Zorn zu euch ins

Zimmer tritt, um euch in heftiger EntrüstungharteWorte

zu sagen, höflich, sich zu setzen; wenn es euch hiemit

gelingt, so wird ein Schelten fchon gelinder; weil die

Gemächlichkeit des Sitzens eine Abspannung ist, welche

mit den drohenden Gebehrdungen und demSchreyen im

Stehen
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Stehen sich nicht wohl vereinigen läßt. Die Leidenschaft

hingegen (als zum Begehrungsvermögen gehörige Ge

müthstimmung) läßt sich Zeit und ist überlegend, so hef

tig fiel auch feyn mag, um ihren Zweck zu erreichen. –

Der Affect wirkt wie ein Waffer was den Damm

durchbricht; die Leidenschaft wie ein Strom, der sich in

feinem Bette immer tiefer eingräbt. DerAffekt wirktauf

die Gesundheit, wie ein Schlagfluß; die Leidenschaft wie

eine Schwindsucht, oder Abzehrung. – Er ist wie ein

Rausch, den man ausschläft, obgleich Kopfweh darauf

folgt; die Leidenschaft aber wie eine Krankheit aus ver:

schlucktem Gift oder Verkrüppelung anzusehen, die einen

innern oder äußern Seelenarzt bedarf, der doch mehren

theils keine radikal, sondern fast immer nur palliativtheit

lende Mittel zu verschreiben weiß.

WovielAffekt ist, da ist gemeiniglich wenigLeiden:

fchaft; wie bey den Franzosen, welche durch ihre Lebhaft

tigkeit veränderlich sind, in Vergleichung mit Italienern

undSpaniern (auch Indiern undChinesen), die in ihrem

Groll über Rache brüten, oder in ihrer Liebe bis zum

Wahnsinn beharrlich find. – Affecten find ehrlich und

offen, Leidenschaften dagegen hinterlistig und versteckt.

Die Chinesen werfen den Engländern vor, daß sie unges

füm und hitzig wären „wie die Tatarn,“ diese aber je

nen, daß sie ausgemachte (aber gelaffene) Betrüger sind,

die sich durch diesen Vorwurf in ihrer Leidenschaft gar

nicht irre machen laffen.–– Affect ist wie ein Raufch,

der sich ausschläft; Leidenschaft als ein Wahnsinn -

anzusehen, der über einer Vorstellung brütet, die sich -

immer tiefer einnistelt. – Wer liebt, kann dabey

doch
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doch wohl noch fehend bleiben; der sich aber verliebt,

wird gegen die Fehler des geliebten Gegenstandes unver

meidlich blind; wiewohl der Lestere 8 Tage nach der

Hochzeit sein Gesicht wieder zu erlangen pflegt. – Wen

der Affect wie ein Raptus anzuwandeln pflegt, der ist,

fo gutartig jener auch feyn mag, doch einem Gestörten

ähnlich; weil es ihn aber schnell darauf reuet, fo ist es

nur ein Paroxism, den man mit Unbefonnenheit

betitelt. Mancher wünscht wohl fogar, daß er zürnen

könne, und Socrates war im Zweifel, ob es nicht auch

mannigmal gut wäre zu zürnen; aber den Affect fo in

feiner Gewalt zu haben, daß man kaltblütig überlegen

kann, ob man zürnen solle oder nicht, scheint etwas Wi:

dersprechendes zu seyn. - Leidenschaft dagegen wünscht

sich kein Mensch. Denn wer will sich in Ketten legen

lassen, wenn er frey fehn kann?

Von den Affecten insbesondere

Al

Von der Regierung des Gemüths in Ansehung

der Affecten.

$. Das Prinzip der Apathie: daß nämlich

der Weise niemals im Affect, selbst nicht in dem des

Mitleids mit den uebeln eines besten Freundes, fen

müsse, ist ein ganz richtiger und erhabener moralischer

„Grundsatz der stoischen Schule; denn der Affect macht

(mehr oder weniger) blind.– Daß gleichwohl die Na

eur in uns die Anlage dazu eingepflanzt hat, war Weis

- - heit
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heit der Natur, um provisorisch, ehe die Vernunft

noch zu der gehörigen Stärke gelangt ist, den Zügel

führen, nämlich den moralischen Triebfedern zum Guten

noch die des pathologischen (sinnlichen) Anreizes, als

einstweiliges Surrogat der Vernunft, zur Belebung bey,

zufügen. Denn übrigens ist Affekt für sich allein betracht

tet jederzeit unklug; er macht sich selbst unfähig, feinen

eigenen Zweck zu verfolgen, und es ist also unweislich,

ihn in sich vorsetzlich entstehen zu lassen – Gleichwohl

kann die Vernunft in Vorstellung des Moralisch . Gut

ten durch Verknüpfung ihrer Ideen mit Anschauungen

(Beyspielen), die ihnen untergelegt werden, eine Bele

bung des Willens hervorbringen (in geistlichen oder auch

politischen Reden ans Volk, oder aUch einsam sich

selbs), und also nicht als Wirkung sondern als Urfache

eines Affects in Ansehung des Guten feelenbelebend feyn,

wobey diese Vernunft doch immer noch den Zügel führt,

und ein Enthusiasm des guten Vorsatzes bewirke

wird, der aber eigentlich zum Begehrungsvermö,

gen und nicht zum Affeet, als einem stärkeren sinnlichen

Gefühl, gerechnet werden muß.–

Die Naturgabe einer Apathie, bey hinrei

chender Seelenstärke, ist das glückliche Phlegma

(im moralischen Sinne). Wer damit begabt ist, der ist

zwar darum eben noch nicht ein Weiser, hat aber doch

die Begünstigung von der Natur, daß es ihm leichter

wird, als Anderen, es zu werden.

Ueberhaupt ist es nicht die Stärke eines gewissen

Gefühls, welche den Zustand des Affects ausmacht, son:

- dern
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dern der Mangel der Ueberlegung, dieses Gefühl mit

der Summe aller Gefühle (der Lust oder Unlust) in fei

nem Zustande zu vergleichen. Der Reiche, welchem fein

Bedienter bei einem Feste einen fchönen und seltenen

gläsernen Pokal im Herumtragen ungeschickterweise zer:

bricht, würde diesen Zufall für nichts halten, wenn er

in demselben Augenblicke diesen Verlust eines Vergnü

gens mit der Menge aller Vergnügen, die ihm sein

glücklicher Zustand als eines reichen Mannes darbietet,

vergliche. " Nun überläßt er sich aber ganz allein diesem

einen Gefühldes Schmerzes (ohne jene Berechnung in

Gedanken schnell zu machen); kein Wunder also, daß ihm

dabey fo zu Muthe wird, als ob eine ganze Glückselig

keit verloren wäre.

B.

Von den verschiedenen Affecten selbst... .

$. 66. Das Gefähl, welches das Subject antreibt

in dem Zustande, darin es ist,zu bleiben, ist an

genehm; das aber, was antreibt, ihnzu verlaffen,

genehm. Mit Bewußtseyn verbunden, heißt

das erstere Ver gnü g en (voluptas), das zweyteMis:

vergnügen (taedium). Als Affect heißtjenes Freu:

die, dieses Traurigkeit. – Die ausgelaffene

Freude (die durch keine Besorgniß eines Schmerzes

gemäßigt wird) und die versinkende Traurigkeit (die

durch keine Hofnung gelindert wird), der Gram, find

Affecten, die dem Leben drohen. Doch hat man aus

den Sterbelisten ersehen, daß doch mehrMenschen durch

- - die
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die erstere als durch die letztere das Leben plötzlich

verloren haben; weil der Hoffnu ng, als Affeer, durch

die unerwartete Eröffnung der Aussicht in ein nicht aus

zumeffendes Glück, das Gemüth sich ganz überlässt und

so der Affect, bis zum Ersticken, steigend ist; dagegen

dem immer fürchtenden Grame doch natürlicherweise

vom Gemüth auch immer noch widerstritten wird und

er also nur langsam tödtend ist. -

Der Schreck ist die plötzlich erregte Furcht, weil -

che das Gemüth außer Fassung bringt. Einen Schreck

ähnlich ist das Auffallene, was in zig (noch

nicht bestürzt) macht und was das Gemeth erweckt,

sich zur ueberlegung zu sammeln; es ist der Anreiz zur

Verwunderung (welche f'on Ueberlegung in sich

enthält). Erfahrenen widerfährt das nicht so leicht;

aber zur Kunst gehört es, das Gewöhnliche von einer

Seite, da es auffallend wird, vorzustellen. Der Zorn

ist ein Schreck, der zugleich die Kräfte zum Widerstand

gegen das Uebel schnell rege macht. Furcht über einen

unbestimmt Uebel drohenden Gegenstand ist. Bangig

keit. Es kann einem Bangigkeit anhängen, ohne ein

besonderes Objekt dazu zu wissen: eine Beklommenheit

aus bloß -fubjectiven Ursachen (einem krankhaften Zu

stande). Schaam ist Angst aus der besorgten Verach

tung einer gegenwartigen Person und, als solche,

ein Affect. Sonst kann einer sich auch empfindlich schät

men ohne Gegenwart dessen, vor dem er sich fühmt;

aber dann ist es kein Affect, sondern, wie der Gram,

eine Leidenfchaft sich selbst mit Verachtung anhalt

tend, aber vergeblich zu qualen; dieSchaam dagegen, als

Affect, muß plötzlich eintreten.

O Affekten
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Affecten findüberbaupt krankhafteZufälle (Symptot

men), und können (nach einer Analogie und BrownsSylt

fem) in thenifche, aus Stärke, mit afhenifche,

aus Schwäche, eingeheilt werden. Jene sind von der

erregenden, dadurch aber oft auch erschöpfenden,diese

von einer die Lebenskraft abspannenden, aber oft dadurch

auch Erholung vorbereitenden Beschaffenheit. – Las

chen mit Affect ist eine convulfivifche Fröhlichkeit.

Weinen ist die schmelzen die Empfindung eines

ohnmächtigen Zürnens mit dem Schicksal, oder mit an

dern Menschen, gleich einer von ihnen erlittenen Beleidi

gung; die letztere Empfindung ist Wehmuth. Beyde

aber heitern auf; denn es sind Befreyungen von einem

Hinderniß der Lebenskraft durch Ergießungen (man kann

nämlich auch bis zu Thränen lachen, wenn man biszur

Erschöpfung lacht). Lachen ist männlich, weinen da

gegen weiblich (beym Manne weibif.ch), und nur

die Anwandlung zu Thränen und zwar aus große

müthiger, ober ohnmächtiger Theilnehmung am Leiden

Anderer, kann dem Mann verziehen werden, dem die

Thräne im Auge glänzt, ohne sie in Tropfen fallen zu

laffen, noch weniger sie mit Schluchzen zu begleiten und

fo eine widerwärtige Musik zu machen.

Von der Furchtsamkeit und der Tapferkeit.

$. 67. Bangigkeit, Angst, Grauen und Entsetzen

find Grade der Furcht, d. i. des Abscheues vor Gefahr.

Die Faffung des Gemüths, die letztere mit Ueberlegung

zu übernehmen, ist der Muth; die Stärke desinneren

Sinnes (Ataraxia), nicht leicht wodurch in Furcht gesetzt

zu.



– 211 - 

zu werden, ist Unerfchrockenheit. Der Mangel

des ersteren ist Feigheit *), des zweiten Schücht

ternheit.

Herzhaft ist der, welcher nicht erfchrickt;

Muth hat der, welcher mit Ueberlegung der Gefahr

nicht weicht; tapfer ist der, dessen Muth in Get

fahren anhaltend ist. Wagehalfig ist der Leicht

finnige, der sich in Gefahren wagt, weil er sie nicht

kennt. Kühn, der sie wagt, ob er sie gleich kennt;

tollkühn der, bey sichtbarer Unmöglichkeit feinen Zweck

zu erreichen, sich in die größte Gefahr fetzt (wieCarlXII.

bey Bender). Die Türken nennen ihre braven (vielleicht

durch Opium) Tolle.– Feigheit ist also ehrlofe

Verzagtheit.

Erschrockenheit ist nicht eine habituelle Beschaft

fenheit, leicht in Furcht zu gerathen; denn diese heißt

Schüchternheit; fondern blos ein Zustand und zufällige

Disposition, mehrentheils blos von körperlichen Ursachen

abhängend, sich gegen eine plötzlich aufstoßende Gefahr

nicht gefaßt genugzu fühlen. Einem Feldherrn, der im

Schlafrock ist, indem ihm die unerwartete Annäherung

des Feindes angekündigt wird, kann wohldasBlut einen

Augenblick in den Herzkammern stocken und an einem

gewiffen. General bemerkte fein Arzt, daß, wenn er

Säure im Magen hatte, er kleinmüthig und fchüchtern

O 2 war 

*) Das Wort Poltron (von polex truncatus hergenom

men) wurde im späteren Lateinischen mit murcus gegeben,

und bedeutete einen Menschen, der sich den Daumen gh

hackt, um nicht in den Krieg ziehen zu dürfen,
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heit unmerklich zu machen hoft.

Herzhaftigkeit aber ist blos Temperaments

eigenschaft. Der Muth dagegen beruht auf Grund

fälzen, und ist eine Tugend. Die Vernunft reicht dem

entschlossenen Mann alsdann Stärke, die ihm die Natur

bisweilen versagt. Das Erfchrecken in Gefechten bringt

sogar wohlthätige Ausleerungen hervor, welche einen

Spott (das Herz nicht am rechten Ort zu haben) sprich:

wörtlich gemacht haben; man will aber bemerkt haben,

daß diejenigen Matrosen, welche, bey dem Aufrufezum

Schlagen, zum Ort ihrer Entledigung eilen, hernach die

"muthigsten im Gefechte sind. Eben das bemerkt man

doch auch an dem Reiher, wenn der Stoßfalk über ihm

schwebt und jener sich zum Gefecht gegen ihn anschickt. -

Geduld ist demnach nicht Muth. Sie ist eine

weibliche Tugend; weil sie nicht Kraft zum Widerstande

aufbietet, sondern das Leiden (Dulden) durch Gewohnt

Der unter dem chirurg

gischen Meffer, oder bey Gicht und Steinschmerzen

fchreyt, ist darum in diesem Zustande nicht feig oder

weichlich; es ist fo wie das Fluchen, wenn man im Ge

hen an einem frey liegenden Straßenstein (mitdemgro

ßen Zeh, davon das Wort hallucinari hergenommen)

stößt, vielmehr ein Ausbruch des Zorns, in welchen die

Natur durch Geschrey das Stocken des Bluts am Herzen

zu zerstreuen, bestrebt ist.– Geduld aber ven besonders

rer Art beweisen die Indianer in Amerika, welche, wenn

fie umzingelt sind, ihre Waffen wegwerfen, und, ohne

um Pardon zu bitten, sich ruhig niedermachen lassen.

Ist nun hiebey mehr Muth, als die Europaer zeigen,

die sich in diesem Fall bis auf den letzten Mann wehren?

Mir
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Mir scheint es blos eine barbarische Eitelkeit zu sein:

ihrem Stamm dadurch die Ehre zu erhalten, daß ihr

Feind sie zu Klagen und Seufzern, als Beweisthümern

ihrer Unterwerfung, nicht sollte zwingen können.

Der Muth als Affect (mithin einerseits zur Sinn

lichkeit gehörend), kann aber auch durch Vernunft erweckt

und fo- wahre Tapferkeit (Tugendstärke) feyn. Sich

durch Sticheleien und mitWitz geschärfte, eben dadurch

aber nur desto gefährlichere, spöttische Verhöhnungen des

sen, was ehrwürdig ist, nicht abschrecken zu lassen, fon:

- dern feinen Gang standhaft zu verfolgen, ist ein morali

fcher Muth, den mancher nicht besitzt, welcher in der

Feldschlacht, oder dem Duell, sich als einen Braven bei

weifet.

Der Anstand, der einen äußeren Anschein

Muth giebt, sich in Vergleichung mit Anderen in der

Achtung nichts zu vergeben, heißt Dreistigkeit; im

Gegensatz der Blödigkeit, einer Artvon Schüchtern

heit und Besorgniß, Anderen nicht vortheilhaft in die

Augen zu fallen.– Jene kann, als billiges Vertrauen

zu sich felbst, nicht getadelt werden. Diejenige Drei

stigkeit *) aber im Anstande, welche jemanden den 

O 3 An

*) Dieses Wort sollte eigentlich Dränfigkeit (von

Dräuen oder Drohen), nicht Dreifigkeit geschrieben werden;

weil der Ton, oder auch die Miene eines solchen Men

fchen Andere besorgen läßt, er könne auch wohl grob feyn.

Eben so schreibt man liederlich für lüderlich, da

doch das erste einen leichtfertigen, muthwilligen, sonst nicht

unbrauchbaren und gutmüthigen, das zweite aber einen

Verworfenen, jeden Anderen anekelnden Menschen (vom

Wirt Luder) bedeutet.



Anschein giebt, sich aus dem Urtheil. Anderer über ihn

nichts zu machen, ist Dummdreistigkeit, Unver

schämtheit; im gemilderten Ausdruck aber Unbescheiden

heit; diese gehört also nicht zum Muthe, in der sittli

chen Bedeutung des Worts.

Endlich gehört auch zum Muth, der rein moralisch

ist, die Entschlossenheit etwas, was die Pflicht gebietet,

selbst auf die Gefahr der Verspottung von Anderen, zu

wagen. Hierzu gehört ein hoher Grad von Muth, weil

Ehrliebe die beständige Begleiterinn der Tugend ist,

und der, welcher sonst wider Gewalt hinreichend ge:

faßt ist, doch der Verhöhnung sich felten gewachsen fühlt,

wenn man ihm diesen Anspruch auf Ehre mit Hohnla

chen verweigert.

ObSelbstmord auch Muth, oder immer nur Verzagt

heit voraussetze, ist nicht eine moralische, sondern blos

psychologische Frage. Wenn er verübt wird, blos um

feine Ehre nichtzu überleben, also ausZorn, so scheint

er Muth; ist es aber die Erschöpfung der Geduld im

Leiden durch Traurigkeit, welche alle Geduld lang

fam erschöpft, so ist es ein Verzagen. Es scheint

dem Menschen eine Art von Heroism zu feyn, dem Tor

de gerade ins Auge zu fehen und ihn nicht zu fürchten,

wenn er das Leben nicht länger lieben kann. Wenn er

aber, ob er gleich den Tod fürchtet, doch das Leben auf

jede Bedingung zu lieben immer nicht aufhören kann,

und fo eine Gemüthsverwirrung aus Angst vorhergehen

muß, umzum Selbstmordezu schreiten, da stirbt er aus

Feigheit, weil er die Qualen des Lebens nicht länger er

" Als



tragen kann. – Die Art der Vollführung des Selbst

mordes giebt diesen Unterschied der Gemüthsstimmung

gewissermaßen zu erkennen. Wenn das dazu gewählte

Mittel plötzlich und ohne mögliche Rettungtödtend ist;

wie z.B. der Pistolenschuß oder (wie es ein großer Mot

narch, aufdenFall, daß er in Gefangenschaft geriethe,

im Kriege bey sich führte) ein geschärftes Sublimat,

oder tiefes Wasser und mit Steinen angefüllte Taschen:

so kann man dem Selbstmörder den Muth nicht freiten.

Ist es aber der Strang, der noch von Anderen abge:

fchnitten, oder gemeines Gift, das durch den Arzt noch

aus dem Körper geschaft, oder ein Halsabschneiden, das

noch zugenäht und geheilt werden kann; bey welchen At:

tentaten der Selbstmörder, wenn er noch gerettetwird,

gemeiniglich selbst froh wird und es nie mehr versucht:

so ist es feige Verzweiflungaus Schwäche, nicht rüstige,

welche noch Stärke der Gemüthsfaffung zu einer solchen

That erfordert, -

Es sind nicht immer blos verworfene, nichtswür:

dige Seelen, die auf solche Weise der Last des Lebens

loszuwerden beschliefen; vielmehr hat man von solchen,

die für wahre Ehre kein Gefühl haben, dergleichen That

nicht leichtzubesorgen.–Indessen da sie dochimmergräß

lich bleibt und der Mensch sich selbst dadurchzumScheu,

fal macht, ist es doch merkwürdig, daß,in Zeitläuften der

öffentlichen und für gesetzmäßig erklärten Ungerechtigkeit

eines revolutionären Zustandes (z.B.des Wohlfahrtsaus

schuffes derfranzösischen Republik), ehrliebende Männer,

(z.B. Nolland) der Hinrichtung nach dem Gesetz durch

Selbstmordzuvorzukommen gesucht haben, den sie in ei:

O 4 Ak "

-
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“ lanten noch fehr verschieden,

von der Regierung Nachsicht erhält und gewissermaßen

- - -

ner constitutionellen felbst würden für verwerflich erklärt

haben.– Der Grund davon ist dieser. Es liegt in jet

der Hinrichtung nach einem Gefe z etwas Beschimpfen

des; weil sie Strafe ist, und wenn jene ungerecht ist,

fo kann der, welcher das Opfer des Gesetzes wird, diese

nicht für eine verdiente anerkennen, Dieses aber

beweiset er dadurch: daß, wenn er dem Tode einmal ge:

weihet worden, er ihn nun lieber wie ein freier Mensch

wählt und ihn sich selbst anthut. Daher auch Ty,

rannen (wie Nero) es für eine Gunbezeigung aUSgaben,

- -

zu erlauben, daß der Verurtheilte sich selbst umbrachte;

weil es dann mit mehr Ehre geschah.–– Die Mor

ralität aber hievon verlange ich nicht zu vertheidigen.

Der Muth des Kriegers aber istvon dem des Duell

wenn gleich der Duell

- Selbsthülfe wider Beleidigung zur Ehrensache in der Ar:

zu fcheuen,

mee gemacht wird, in die sich das Oberhaupt derselben

nicht mischt; ohne sie doch durchs Gesetz öffentlich erlaubt

zu machen. – Dem Duell durch die Finger zu sehen,

ist ein vom Staatsoberhaupt nicht wohl überdachtes

fchreckliches Princip; denn es giebt auch Nichtswürdige,

die ihr Leben aufs Spiel setzen, um etwas zu gelten,

und die, für die Erhaltung des Staats etwas mit ihrer

eigenen Gefahr zu thun, gar nicht gemeint sind,

Tapferkeit ist gefe zmäßiger Muth, in dem,

was Pflicht gebietet, selbst den Verlust desLebens nicht

Die Furchtlosigkeit machts allein nicht aus,

fondern die moralische Untadelhaftigkeit (mens conscia

-

recti)
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rect) muß damit verbunden sein, wie beim Ritter Bar

yard (chevalier fanspeur et fans reproche).
/

-

Von Affekten, die sich selbst in Ansehung ihres

Zwecks schwächen.

(Impotentes. animi motus)

$. 68. Sie sind Zorn und Schaam. Plötzlich

erregte Gefühle eines Uebels als Beleidigung, die aber

durch ihre Heftigkeit zugleich unvermögend machen, es

abzuwehren.

Wer ist mehr zu fürchten: der welcher im heftigem

Zorn erblaßt oder der hiebey erröthet? Der erste

re ist auf der Stelle zu fürchten; der zweite desto mehr

hinter her (der Nachgier halber). Im ersteren Zustande

erschrickt der aus der Fassung gebrachte Mensch vor sich

selbst, zu einer Heftigkeit im Gebrauche seiner Gewalt -

hingeriffen zu werden, die ihn nachher reuen möchte.

Im zweyten geht der Schreck plötzlich in die Furcht über,

daß das Bewußtseyn seines Unvermögens der Selbstver:

theidigung sichtbar werden möchte.– Beyde,wenn

sie sich durch die behende Fassung des GemüthsLuft mal

chen können, sind der Gesundheit nicht nachtheilig; wo

aber nicht, so sind sie theils dem Leben selbst gefährlich,

theils, wenn ihr Ausbruch zurückgehalten wird, hinterlaf

fen sie einen Groll d. i. eine Kränkung darüber, sich ge“

gen Beleidigung nicht mit Anstand genommen zu haben;

welche aber vermieden wird, wenn sie nur zu Worten

kommen können. So aber sind beide Affekten von der

Art,
O 5
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Art, daß sie stumm machen, und sich dadurch in einem

unvortheilhaften Lichte darstellen.

Der Jachzorn kann durch innere Disciplin des

Gemüths noch wohl abgewöhnt werden; aber die Schwä

dhe eines überzarten Ehrgefühls in der Schaam läßt sich

nicht fo leicht wegkünsteln. Denn wie Hume fagt

(der selbst mit dieser Schwäche,– der Blödigkeit öffent:

kich zu reden, – behaftet war), macht der erste Versuch

zur Dreistigkeit, wenn er fehlschlägt, nur noch fchüchter

ner und es ist kein anderes Mittel, alsvon einem Um

gange mitPersonen, aus deren Urtheil über den Anstand

man sich wenig macht, anhebend, allmählig von der ver:

meinten. Wichtigkeit des Urtheils Anderer über uns abzu

kommen und sie hierin innerlich auf den Fußder Gleich

heit mit ihnen zu schätzen. Die Gewohnheit hierin ber

wirkt die Freymüthigkeit, welche von der Ver:

fchämtheit und beleidigenden Dreistigkeit gleich:

weit entfernt ist.

Wir sympathisieren zwar mit der Schaam des

Anderen, als einem Schmerz, aber nicht mit demZorn

desselben, wenn er uns die Anreizung zu demselben in

diesem Affekt gegenwärtig erzählt; denn vor dem, der

in diesem Zustand ist, ist der, welcher seine Erzählung

(von einer erlittenen Beleidigung) anhört, felbst nicht

sicher.

Verwunderung (Verlegenheit sich in dasUner

wartete zu finden) ist eine das natürliche Gedankenspiel

zuerst hemmende, mithin unangenehme, dann aber das

Zut:



Zuströmen der Gedanken zu der unerwarteten Vorstellung

desto mehr befördernde und daher angenehme Erregung

des Gefühls; sie ist aber eigentlich alsdann nur, UVENT

man dabey gar ungewiß wird, ob die Wahrnehmung war

chend oder träumend geschehe, der Affect des Erstau

nens. Ein Neuling in der Welt verwundert sich über

alles; der mitdem Laufder Dinge durch vielfältige Er,

fahrung bekannt gewordene macht es sich zum Grund,

faize, sich über nichts zu verwundern (nihiladmirari),

Wer aber mit forschendem Blicke die Ordnung der Rat

tur, in der großen Mannigfaltigkeit derselben, nachdem

kend verfolgt, geräth über eine Weisheit, deraner sich

nicht gewärtig war, in Erstaunen: eine Bewunde,

rung, von der man sich nicht losreißen (sich nicht genug

verwundern) kann; welcher Affect aber alsdann nur

durch die Vernunft angeregt wird und eine Art von heili

gem Schauer ist, den Abgrund des Uebersinnlichen sich

vor seinen Füßen eröfnen zu sehen.

-

Von den Affecten, durch welche die Natur die

Gesundheit mechanisch befördert.

“ Sie find das Lachen und das Weinen.

69- Der Zorn, wenn man (doch ohne Widers

fand zu besorgen) brav schelten darf, ist zwar auch ein

ziemlich sicheres Mittelzur Verdauungund manche Haus:

frau hat keine andere innigliche Motion, als das Aus

fchelten des Gesindes, wie dann auch, wenn sich Kinder

und Gefnde nur hiebey geduldig betragen, eine anger "

nehme Müdigkeit die Lebenskraft durch die Maschine sich

- gleich:
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gleichförmig verbreitet; aber ohne Gefahr ist diesesMit

tel doch auch nicht wegen des besorglichen Widerstandes

jener Hausgenoffen.

Dasgutmüthige (nicht hämische, mit Bitterkeit ver:

bundene) Lachen ist dagegen beliebter und gedeyli

cher: nämlich das, was man jenem Persischen König

hätte empfehlen sollen, der einen Preis für den aussetzte,

„welcher ein neues Vergnügen erfinden würde“. – Die

- 

stoßweise (gleichsam convulsivisch) geschehende Ausath 

mung der Luft, von welcher durch die Nase (im Niesen) 

nur ein kleiner, doch auch belebender Effect ist (wenn ihr

Schall unverbissen ertönen darf), stärkt durch die heile

same Bewegung des Zwergfells das Gefühl der Lebens

kraft, und es mag ein gedungener Poffenreiffer (Harle

kin), oder ein zur Gesellschaft der Freunde gehörender

durchtriebener Schalk feyn, der nichts Arges im Sinn zu

haben scheint, „der es hinter den Ohren hat“ und nicht

mitlacht, sondern mitfcheinbarer Einfalt eine gespannte

Erwartung (wie eine gespannte Seite) plötzliche losläßt:

fo ist es Schwingung der Muskeln, die zur Verdauung

gehören, welche diese weit besser befördern, als es die

Weisheit des Arztes thun würde. Aber auch eine große

Albernheit einer fehlgreifenden Urtheilskraft kann –

freilich aber aufKosten des vermeintlich klügern– eben

dieselbe Wirkung thun. *)

- Das

*) Beispiele vom Letzteren kann man in Menge geben. Ich

will aber nur eines anführen, was ich aus dem Munde der

verstorbenen Frau Gräfinn von K-g habe; einer Dame

die die Zierde ihres Geschlechts war. Bei ihr hatte der

- --

-

"Graf

- -



- – 221 –

Das Weinen, ein mit Schluchzen geschehenes

(convulsivisches) Einathmen, wenn es mit Thränenguß

als ein schmerzlinderndes Mittel,verbunden ist, ist, -

gleichfalls eine Vorsorge der Natur für die Gesundheit

und eine Wittwe, die wie man fagt, sich nicht will trös

- fen laffen, d. i. die Ergießung der Thränen nicht gehin

dert wissen will, forgt, ohne es zu wissen oder eigentlich

zu wollen, für ihre Gesundheit. Ein Zorn, der in die

fem Zustande einträte, würde diesen Erguß, aber zu ihr

rem Schaden, bald hemmen; obzwar nicht immer Wehr

muth, sondern auch Zorn Weiber und Kinder in Thränen

versetzen kann. Denn das Gefühl feiner

Ohnmacht gegen ein Uebel, bey einem starken Affect

(es fey desZorns oder der Traurigkeit), ruft die äußern

natürlichen Zeichen zum Beystande auf, die dann auch.“

(nach dem Recht des Schwächern), eine männliche Seele

- - wenig:

Graf Sagram ofo, der damals die Einrichtung des,

Maltheferritterordensin Polen (aus der Ordination Osirog)

zu besorgen den Auftrag hatte, den Besuch gemacht undzu

fälligerweise war ein ausKönigsberg gebürtiger, aber in

Hamburg für die Liebhaberei einiger reichen Kaufleute zum

Naturaliensammler und Aufseher dieser ihrer Cabinetter

angenommener Magister, der seine Verwandten inPreußen

besuchte,hinzugekommen, zu welchender Graf,umdoch etwas

mit ihm zu reden, im gebrochenen Deutsch sprach: „ick abe in

Amburg eine Ant geabt (ich habe in Hamburg eine Tante

gehabt); aber die ist mir gestorben ,

Magister das Wort und fragte: „warum ließen Sie sie

nicht abziehen und aufopfen“? Er nahm das Englische

Wort Ant, welches Tante bedeutet, für Ente, und

weil er gleich darauffiel, sie müffe sehr rar gewesen seyn,

bedauerte er den großen Schaden. Man kann sich vorstel

len, welches Lachen dieses Mißverstehen erregen mußte.
-

Flugs ergrif der 
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wenigstens, entwafnen. Dieser Ausdruck der Zärtlichkeit

Schwäche des Geschlechts aber darfden theilnehmen

den Mann nicht biszum Weinen, aber doch wohl bis

zur Thräne im Auge rühren; weil er im ersteren Falle

sich an einem eigenen Geschlecht vergreifen und so mit

feiner Weiblichkeit dem schwächern Theil nichtzum Schutz -

dienen, im zweiten aber gegen das andere Geschlecht

nicht die Theilnehmung beweisen würde, welche ihm feie

ne Männlichkeit zur Pflicht macht, nämlich dieses in

Schutz zu nehmen: wie es der Character, den die Ritter,

bücher dem tapfern Mann zueignen, mit sich bringt, der

gerade in dieser Beschützung gefetzt wird. 

Warum aber lieben junge Leute mehr das Tragi

fche Schauspiel und führen dieses auch lieber auf

(wenn sie ihren Aeltern etwa ein Fest geben wollen);

Alte aber lieber das Com ifche, biszum Burlesken?

Die ursache des Ersteren ist zum Theit eben dieselbe, als

die, welche die Kinder treibt, das Gefährliche zuwagen ,

vermuthlich durch einen Instinct der Natur, um ihre

Kräfte zu versuchen, zum Theil aber auch, weil bey"dem

Leichtsinn der Jugend, von den Herzbeklemmenden oder

schreckenden Eindrücken, sobald das Stück geendigt ist,

keine Schwermuth übrig bleibt, fondern nur eine ange:

nehme Müdigkeit, nach einer starken inneren Motion,

welche aufs neuezur Fröhlichkeit stimmt. Dagegen ver:

wischt sich bei Alten dieser Eindruck nicht so leicht und

sie können die Stimmung zum Frohsinn nicht so leicht

wieder in sich hervorbringen. Ein Harlekin, der behens

den Witz hat, bewirkt durch feine Einfälle eine wohlthäti:

ge Erschütterung ihres Zwergfelles und der Eingeweide:

H .
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wodurch der Appetit für die darauf folgende gesellschaftli

che Abendmahlzeit geschärft unddurch Gesprächigkeit

deylich wird. -

Allgemeine Anmerkung.

- Gewiffe innere körperliche Gefühle sind mit Affecten

verwandt, find es aber doch nicht selbst: weil sie nur

augenblicklich, vorübergehend sind und von sich keineSpur

hinterlaffen; dergleichen das Gräufeln ist, welches die

Kinder anwandelt, wenn sie von Ammen des Abends

Gespenstererzählungen anhören. – Das Schauern,

gleichsam mit kaltem Waffer übergoffen werden(wiebeym

Regenschauer), gehört auch dahin. Nicht die Wahrneh

mung der Gefahr, sondern der bloße Gedanke von Gei

fahr,– obgleich man weiß, daß keine da ist, – bringt

diese Empfindung hervor, die, wenn sie bloße Anwand

lung, nicht Ausbruch, des Schrecks ist, eben nicht unanget

nehm zu feyn scheint.

Der Schwindel und selbst die Seekrank

heit scheint ihrer Ursache nach in die Claffe folcher

idealen Gefahren zu gehören. – Auf einem Bret,

was auf der Erde liegt, kann man ohne Wanken fort

fchreiten; liegt es aber über einen Abgrund, oder, für

den der Nervenschwach ist, auch nur über einen Graben:

fo wird oft die leere Besorgniß der Gefahr wirklich ger,

fährlich. Das Schwanken eines Schiffsfelbst bey gelin

dem Winde ist ein wechselndes Sinken und Gehobenwert

den. Bey dem Sinken ist die Bestrebung der Natur

fich zu heben,' Sinken überhaupt Vorstellung

99
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von Gefahr bei sich führt), mithin die Bewegung des

Magens und der Eingeweide von unten nach obenzu mit

einem Anreiz zum Erbrechen mechanisch verbunden, welt

cher alsdann noch vergrößert wird, wenn der Patient in

der Cajüte zum Fenster derselben hinausschaut und wech:

felsweise bald den Himmel bald die See in die Augen

bekommt, wodurch die Täuschung eines unter ihm weit

" , chenden Sitzes noch mehr gehoben wird.- - -
„ ".

-
.

Ein Acteur, der selbst kalt ist, übrigens aber nur

Verstand und starkes Vermögen der Einbildungskraft ve: -

sitzt, kann durch einen affectirten (gekünstelten) Affect oft

mehr rühren als durch den wahren. Ein ernstlich Vert

liebter ist in Gegenwart feiner Geliebten verlegen, unge:

schickt und wenig einnehmend. Einer aber, der blos den

Verliebten macht und sonst Talent hat, kann seine

Rolle so natürlich spielen, daß er die arme betrogene ganz

in feine Schlingen bringt; gerade darum, weil sein Herz

unbefangen, sein Kopf klar und er also im ganzen Bett

sitz des freien Gebrauchs seiner Geschicklichkeit und

Kräfte ist, den Schein des Liebenden sehr natürlich nach

zumachen. -

Dasgutmüthige (offenherzige) Lachen ist, (alszum

Affect der Fröhlichkeit gehörend) gefellig; das hämi,

fche (Grinsen) feindselig. Der Zerstreuete (wie Terraf

fon mit der Nachtmütze statt der Perrücke auf dem Kopf

und dem Hute unter dem Arm, voll von dem Streit

über den Vorzug der Alten und der Neuen in Ansehung

der Wissenschaften, gravitatisch einzertretend) giebt oft

zum ersteren Anlaß; er wird bela cht, darum aber doch

- nicht
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nicht ausgelacht. Der nicht unverständige,

derling wird belächelt, ohne daß es ihm was kor

stet; er lacht mit. – Ein mechanischer (geistloser)

Lacher ist schaal und macht die Gesellschaft schmacklos.

Der darin gar nicht lacht, ist entweder grämlich oder

dantisch. – Kinder, vornehmlich Mädchen müssen früh

zum freymüthigen ungezwungenen Lächeln gewöhnt wert

den; denn die Erheiterung der Gesichtszüge hiebey drückt

sich nach und nach auch im Inneren ab und begründet

eine Dispofition zur Fröhlichkeit, Freundlichkeit

und Geselligkeit, welche diese Annäherung zur Tugend

des Wohlwollensfrühzeitig vorbereitet. -

Einen in der Gesellschaft zum Stichblatt des Wir

zes (zum Besten) zu haben, ohne doch stachlicht zu feyn

(Spott ohne Anzüglichkeit), gegen den der Andere mit

dem feinigen zu ähnlicher Erwiederung gerüstet und so

ein fröhliches Lachen in sie zu bringen bereit ist, ist eine

gutmüthige und zugleich ealtivirende Belebung derselben.

Geschieht dieses aber auf Kosten eines Einfaltspinfels,

den man, wie einen Ball, dem anderen zuschlägt, so ist

das Lachen, als schadenfroh, wenigstens unfein, und

geschieht es an einen Schmarotzer, der sich Schwelgens:

halber zum muthwilligen Spiel hingiebt (sich zum Narr

ren machen zu laffen), ein Beweis vom schlechten Ger:

- schmack fowohl, als stumpfen moralischen Gefühl derer,

die hierzu mit vollem Halse lachen können. Die Stelle

eines Hofnarren aber, der zur wohlthätigen Erschüttet

rung des Zwergfells der höchsten Person durch Anstiche

lung ihrer vornehmen Diener die Mahlzeit durch Lachen

- würzen



würzen soll, ist, wie man es nimmt, über oder unter

aller Critik. -

VomBegehrungsvermögen.

$. 70. Die fubjektive Möglichkeit der Ent:

stehung einer gewissen Begierde, die vor der Vorstellung

ihres Gegenstandes vorhergeht, ist der Hang (propen

fio). – Die innere Nöthigung des Begehrungs

–vermögens zur Besitznehmung dieses Gegenstandes, ehe

man ihn noch kennt, der Instinct (wie der Begats

Atungstrieb, oder der Aelterntrieb des Thiers feine Jun

ge zu schützen u. d.g.). – Die dem Subject zur Re

gel (Gewohnheit) dienende sinnliche Begierde heißt

Neigung (inclinatio). – Die Neigung, durch

welche die Vernunft verhindert wird, fie, in Ansehung

einer gewissen Wahl, mit der Summe aller Neigungen

zu vergleichen, ist die Leidenschaft (paffio animi).

Man sieht leicht ein, daß Leidenschaften, weil fie

sich mit der ruhigsten Ueberlegung zusammenpaaren laft

fen, mithin nicht unbesonnen feyn dürfen, wie der Affect,

daher auch nicht stürmisch und vorübergehend, sondern

fich einwurzelnd, felbst mit dem Vernünfteln zusammen

bestehenkönnen,–derFreiheit den größten Abbruch thun,

und wenn der Affect ein Raufch ist, die Leidenschaft

eine Krankheit fey, welche alle Arzeneymittelverab

fcheut und daher weit fchlimmer ist, als alle jene vorüber

gehende Gemüthsbewegungen, die doch wenigstens den

Vorsatz rege machen, sich zu beffern; statt dessen die letzt

tere eine Bezauberung ist, die auch die Befferung aus

fchlägt. -

Man



-

Man benennt die Leidenschaft mit dem Worte

Sucht (Ehrsucht, Rachsucht, Herrschsucht u. d. g),

außer die der Liebe nicht, in dem Verliebtfeyn.

Die Ursache ist,weilwenn die letztere Begierde (durchden

Genuß) befriedigt worden, die Begierde, wenigstens in

Ansehung eben derselben Person, zugleich aufhört, mit

hin man wohl ein leidenschaftliches Verliebtseyn (so lange

der andere Theil in der Weigerung beharrt), aber keine

physische Liebe, als Leidenschaft, aufführen kann; weil sie

in Ansehung des Objects nicht ein beharrliches

Princip enthält. Leidenschaft fest immer eine Maxime

des Subjekts voraus, nach einem,von der Neigung ihm

vorgeschriebenen, Zwecke zu handeln: Sie ist also jeder

zeit mit der Vernunft desselben verbunden und bloßen

Thieren kann man keine Leidenschaften beylegen; so wenig

wie reinen Vernunftwesen. Ehrsucht, Rachsucht u.f.w.

weil sie nie vollkommen befriedigt sind, werden eben

darum unter die Leidenschaften gezählt, als Krankheiten,

wider die es nur Palliativmittel giebt.

$. 71. Leidenschaften find Krebsschäden für die

reine praktische Vernunft und mehrentheils unheilbar;

weil der Kranke nicht will geheilt seyn und sich der Herr

fchaft des Grundsatzes entzieht, durch den dieses allein

geschehen könnte. «Die Vernunft geht auch im Sinnlich

practichen vom Allgemeinen zum Besonderen nach dem

Grundfatze: nicht. Einer Neigungzu gefallen die übrigen

alle in Schatten oder in den Winkelzu stellen, fondern

daraufzu sehen, daß jene mit der Summe aller Nei:

gungen zusammen bestehen könne. – Die Ehrbe

gierde eines Menschen mag immer eine durch die Vert

- P 2 nunft



nunftgebilligte Richtung einer Neigungfeyn;aberderEhre

begierige will doch auchvon andern geliebtfeyn, er bedarf

gefälligenUmgang mitAnderen, Erhaltung einesVermö

genzustandes u. d. g. mehr... Ist er nun aber leiden

fchaftlich, ehrbegierig, so ist er blind für diese Zwecke,

dazu ihn doch feine Neigungen gleichfalls einladen, und

daß er von andern gehaßt, oder im Umgange geflohen

zu werden, oder durch Aufwand zu verarmen Gefahr

läuft,– das übersieht er alles. Es ist Thorheit (den

Theil seines Zwecks zum Ganzen zu machen), die

der Vernunft, selbst ihrem formalen Princip, gerade

widerspricht. 
-

- Daher sind Leidenschaften nicht blos, wie die Af

ferten, unglückliche Gemüthstimmungen, die mit

vielUebeln schwanger gehen, fondern auch ohneAusnahme

böfe und die gutartigste Begierde, wenn sie anch auf

das geht, was (der Materie nach) zur Tugend z.B.der

Wohlthätigkeit gehörte, ist doch (der Form nach), so bald

fie in Leidenschaft ausschlägt, nicht blos pragmatisch

verderblich, sondern auch moralisch verwerflich.

- Der Affect thut einen augenblicklichen Abbruch an

der Freiheit und der Herrschaft über sich selbst. Die

Leidenschaft giebt sie auf und findet ihreLust und Befrie

digung am Sclavenfinn. Weil indefen die Vernunft

mit ihrem Aufrufzur innern Freyheit doch nicht machläßt,

fo feufzt der Unglückliche unter feinen Ketten, von denen

er sich gleichwohl nicht losreißen kann: weil sie gleichsam

schon mit seinen Gliedmaßen verwachsen sind.

/

Gleich
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Gleichwohl haben die Leidenschaften auch ihre Lob

redner gefunden (denn wo finden die fach nicht, wenn ein

mal Bösartigkeit in Grundsätzen Platz genommen hat?)

und es heißt: „daß nie etwas Großes in der Welt ohne

heftige Leidenschaften ausgerichtet worden, und die Vor

fehung selbst habe sie weislich gleich als Springfedern in

die menschliche Natur gepflanzt.“– Von den mancher -

ley Netginngen magmanwohldieses zugestehen, derer,

als eines natürlichen und thierischen Bedürfnisses, die

lebende Natur (selbst die des Menschen) nicht entbehren

kann. Aber daß die Leidenfchaften werden dürf

ten, ja wohlgarfollten, hat die Vorfehung nicht gewollt

und sie in diesem Gesichtspunct vorstellig zu machen,

mag einem Dichter verziehen werden (nämlich mit Pope

zu sagen: „ist die Vernunft nun ein Magnet, so sind die

Leidenschaften Winde“); aber der Philosoph darf diesen

Grundsatz nicht an sich kommen lassen, felbst nicht um sie

als eine provisorische Veranstaltung der Vorsehung zu

preifen, welche absichtlich, ehe das menschliche Geschlecht

zum gehörigen Grade der Cultur gelangt ware, fie in die

menschliche Natur gelegt hatte.

Eintheilung der Leidenschaften.

Sie werden in die Leidenschaften der natürli

chen (angebohrnen) und die der aus der Cultur der

Menschen hervorgehenden (erworbenen) Neigung ein

getheilt. -

Die Leidenschaften der ersteren Gattung find

die Freyheits - und Gefchlechtsneigung, beyde

P 3
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Y,

menstimmen werde? –

mit Affect verbunden. Die derzweyten Gattung sind

Ehrfucht, Herrfchfucht und Halbfucht, welche

nicht mit dem Ungestüm eines Affects, fondern mit der

Beharrlichkeit einer aufgewisse Zwecke angelegten Maxime

verbunden sind. Jene können erhitzte (paffiones ar

dentes), diese, wie der Geiz, kalte Leidenschaften

(frigidae)genannt werden. Alle Leidenschaften aber sind

immer nur von Menschen aufMenschen, nicht aufSat.

chen, gerichtete Begierden und man kannzu einem frucht

baren Acker, oder dergleichen Kuh, zwar zur Benutzung

derselben viel Neigung, aber keine Affection (welche

in der Neigung zur G enn einfehaft mit Anderen bei

steht) haben; viel weniger eine Leidenschaft.

A.

Von der Freiheitsneigung als Leidenschaft.

$. 72. Sie ist die heftigste unter allen am Na

turmenschen, in einem Zustande, da er es nicht vermei

den kann, mit Anderen in wechselseitige Ansprüche zu

kommen. -

Wer nur nach eines Anderen Wahlglücklichfehn

kann, (dieser mag nun so wohlwollend feyn, als man

immer will)fühlt sich mit Recht unglücklich. Denn welche

Gewährleistung hat er, daß ein mächtiger Nebenmensch

in dem Urtheile über das Wohl mit dem feinen zusam

Der Wilde (noch nicht an Uni

terwürfigkeit gewöhnte) kennt kein größeres Unglück als

in diese zu gerathen und das mit Recht, fo lange noch

kein öffentlich Gesetz ihn sichert , bis ihn Disciplin alle

- mälig

.
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mälig dazugeduldiggemachthat. Daherfein Zustand des

beständigen Krieges, in der Absicht andere fo weit wie

möglich von sich entferntzu halten und inWüsteneyenzer

freutzu leben. Ja dasKind, welches sich nur ebendem

Mütterlichen Schooße entwunden hat, scheint, zum Unt

terschiede von allen andern Thieren, blos deswegen mit

lautem Geschrey in die Welt zu treten; weil es ein Unt

vermögen, sich feiner Gliedmaßen zu bedienen, für

Zwang ansieht und fo feinen Anspruch auf Freyheit

(wovon kein anderes Thier eine Vorstellung hat) fo fort

ankündigt. *).– Nomadische Völker, die, indem sie

(als Hirtenvölker) an keinen Boden geheftet sind, z. B.

die Arober, hängen so stark an ihrer, obgleich nicht

völlig zwangsfreyen Lebensart und haben dabey einen fo

hohen Geist, mit Verachtung aufdie sich anbauendie

Völker herabzusehen, daß die davon unzertrennliche Müh -

feligkeit in Jahrtausenden sie davon nicht hat abwendig

P 4 machen

*) Luerez, als Dichter, wendet dieses in der That merk

würdige Phänomen im Thierreiche anders: -

Vagituque locum lugubri complet ut aequom "st

Quoi tantum’n vita reftet tranfire malorum!

Diesen Prospect kann das neugebohrme Kind nun wohl nicht

haben; aber daß dasGefühl der Unbehaglichkeit in ihm nicht

vom körperlichen Schmerz, sondern von einer dunkeln Idee

(oder dieser analogen Vorstellung) von Freyheit und der

Hinderniß derselben, dem Unrecht, herrühre, entdeckt sich

durch die, ein paar Monate nach der Geburt, sich mit fei

nem Geschrey verbindende Thränen: welches eine Art

von Erbitterung anzeigt, wenn es sich gewissen Gegenstän

den zu näheren, oder überhaupt nur feinen Zustand zu ver

ändern bestrebt ist und daran sich gehindert fühlt.– Die

fer
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machen können. Bloße Jagdvölker (wie die Olenni,

Tungufi) haben sich fogar durch dieses Freyheitsgefühl -

(von den andern mit ihnen verwandten Stämmen getrennt)

wirklich veredelt. – So erweckt nicht allein der Frey

heitsbegrif unter moralischen Gesetzen einen Affect, der

Enthusiasm genannt wird, sondern die blos sinnliche Vor:

stellung der äußeren Freiheit erhebt die Neigung darinzu

beharren oder sie zu erweitern durch die Analogie mitdem

Rechtsbegriffe biszur heftigen Leidenschaft.

-

Man nennt bey bloßen Thieren auch die heftigste

Neigung (z.B. der Geschlechtsvermischung) nicht Leiden:

fchaft; weit sie keine Vernunft haben: die allein den Be

grifder Freyheit begründet und womit die Leidenschaft in

Collision kommt; deren Ausbruch also dem Menschen zu:

gerechnet werden kann. – Man fagt zwar von Mens

fchen, daß sie gewisse Dinge leiden fchaftlich lieben

(den Trunk, das Spiel, die Jagd) oder haffen (z. B.

den Biefam, den Brandwein): aber man nennt diese

verschiedene Neigungen oder Abneigungen nicht eben so

viel

fer Trieb, feinen Willen zu haben und die Verhinderung

daran als eine Beleidigung aufzunehmen, zeichnet sich durch

feinen Ton auch besonders ausund lässt eine Bösartigkeit her

vor ich sitzen, welche die Mutter zu bestrafen sich genöthiget

fehlt, der gewöhnlich durch noch heftigeres Schreyen er

iedert wird. Eben dasselbe geschieht, wenn es durch eine

eigene Schuld fällt. Die Jungen anderer Tiere spielen,

die des Menschen zanken frühzeitig unter einander sind es

ist, als ob ein gewisser Rechtsbegrif(der sich auf die äußere

Freyheit bezieht) sich mit der Thierheit zugleich entwickelte

und nicht etwa allmählich erlernt werde.
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viel Leidenfchaften, weil es nur so viel verschiedene

Instinkte, d.i. so vielerley blos 1 Leidendes im Bes

gehrungsvermögen sind und daher nicht nach den Objekten

des Begehrungsvermögens als Sachen (deren es uns

zählige giebt), sondern nach dem Prinzip des Gebrauchs

oder Misbrauchs, den Menschen von ihrer Perfen und -

Freyheit unter einander machen, da ein Mensch den An

deren bloszum Mittel feiner Zwecke macht, classificirt zli

werden verdienen.– Leidenschaften gehen eigentlich nur

auf Menschen und können auch nur durch fie befriedigt

werden. - -

Diese Leidenschaften sind Ehrfurcht, Herrfch

fucht, Habfucht. - - - -
-

Da sie Neigungen sind, welche blos aufden Besitz

der Mittel gehen, nm alle Neigungen, welche unmittel

bar den Zweck betreffen, zu befriedigen, so haben sie in

so fern den Anstrich der Vernunft: nämlich der Idee ei:

nes mit der Freiheit verbundenen Vermögens, durch wel ,

ches allein Zwecke überhaupt erreicht werden können, nach

zustreben. Der Besitz der Mittelzu beliebigen Ab

fichten reicht allerdings viel weiter, als die auf eine ein

zelne Neigung und deren Befriedigung gerichtete Neil -

gung.– Sie können auch daher Neigungen des

nes genannt werden; welcher darin besteht : die bloße

Meinung. Anderer vom Werthe der Dinge denn wirklichen

Werthe gleich zu schätzen.
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B.

Von der Rechtsbegierde als Leidenschaft.

$. 73. Da Leidenschaften nur von Menschen auf

Menschen gerichtete Neigungen seyn können, soferndiese

auf, mit einander zusammenstimmende oder einander wie

derstreitende, Zwecke gerichtet, d. i.Liebe oder Haßfind;

der Rechtsbegriff aber, weil er unmittelbar aus demBe

griff der äußern Freyheit hervorgeht, weit wichtiger und

den Willen weit stärker bewegender Antrieb ist, als der

des Wohlwollens: fo ist der Haß aus dem erlittenen Unt

recht, d. i. die Rachbegierde, eine Leidenschaft,

welche aus der Natur des Menschen unwiderstehlich her

vorgeht und, fo bösartig sie auch ist, doch die Maxime

der Vernunft, vermöge der erlaubten Rechtsbegiert

de, deren Analogon jene ist, mit der Neigungverfloch:

ten und eben dadurch eine der heftigsten und am tiefsten

sich einwurzelnden Leidenschaften; die, wenn sie erloschen

zu sein scheint, doch immer noch ingeheim einen Haß,

Groll genannt, als ein unter der Asche glimmendes

Feuer, überbleiben läßt.

Die Begierde, in einem Zustande mit feinen

Mitmenschen und in Verhältniß zu ihnen zu feyn, da jes

dem das zu Theil werden kann, was das Recht will,

ist freilich keine Leidenschaft, sondern ein Bestimmungs

grund der freyen Willkühr durch reine practischeVernunft.

Aber die Erregbarkeit derselben durch bloße Selbst

liebe, d. i. nurzu einem Vortheil, nichtzum Behuf einer

Gesetzgebung für jedermann, ist sinnlicher Antrieb des

Haffes, nicht der Ungerechtigkeit, sondern des gegen uns

- - - Unge:
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Ungerechten: welche Neigung (zu verfolgen und zu

zerstören), da ihr eine Idee, obzwar freilich selbstsüchtig

angewandt, zum Grunde iliegt, die Rechtsbegierde

den Beleidiger in Leidenschaft der Wiedervergeltung vert

wandelt, die oft bis zum Wahnsinn heftig ist, sich selbst

dem Verderben auszusetzen, wenn nur der Feind demsel

ben nicht entrinnt und (in der Blutrache) diesen Haßgar

felbst zwischen Völkerschaften erblichzu machen; weil, wie

es heißt, das Blut des Beleidigten, aber noch nichtGe

rächeten, fchreye, bis das unschuldig vergoffene Blut

wieder durch Blut– follte es auch das eines feiner uns

fchuldigen Nachkommen feyn– abgewaschen wird.

C.

Von der Neigung zum Vermögen, Einfluß

überhaupt aufandere Menschen zu haben.

S. 74. Diese Neigung nähert sich am meisten der

technisch practischen Vernunft, d. i. der Klugheitsmaxis

me. – Denn anderer Menschen Neigungen in feine

Gewalt zu bekommen, um sie nachfeinen Absichten len

ken und bestimmen zu können, ist beynahe eben so viel

als im Befiz anderer, als bloßer Werkzeuge seines

Willens, zu feyn. Kein Wunder, daß das Streben

nach einem folchen Vermögen, aufAndere Einflußzu

haben, Leidenschaft wird.

Dieses Vermögen enthält gleichsam eine dreifache

Macht in sich: Ehre, Gewalt und Geld; durch die,

wenn man im Besitz derselben ist, manjedem Menschen,

wenn nicht durch einen dieser Einflüffe, doch durch den

ander
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andern beykommen und ihn zu seinen Absichten brauchen -

kann. - Die Neigungen hiezu, wenn sie Leidenschaften

werden, sind Ehrfurcht, He erfchfucht und Halb

fucht. Freilich daß hier der Mensch der Geck (Betro

- feiner eigenen Neigungen wird und im Gebrauch

solcher Mittel seinen Endzweck verfehlt; aber wir reden

hier auch nicht von W eisheit, welche gar keine Leiden -

fchaften verstattet, sondern nurvon der Klugheit, mit

welcher man die Narren handhaben kann.

Die Leidenschaften überhaupt aber, so heftig fie au -

immer, als sinnliche Triebfedern, feyn mögen, sind doch in

Ansehung dessen, was die Vernunft dem Menschen vor

fchreibt, lauter Schwächen. Daher das Vermögen des

gefcheuren Mannes, jene zu seinen Absichten zu gebrauchen,

verhältnismäßig desto kleiner feyn darf, je größer die Leit

denschaft ist, die den andern Menschen beherrscht.

 

. . .

Ehrfurcht ist die Schwäche der Menschen, wegen

der man auf sie durch ihre Meynung, Herrschsucht

durch ihre Furcht und Habsucht durch ihr eigenesIn

tereffe Einfluß haben kann. – Allerwärts ein Scla

vensinn, durch den, wenn sich ein Anderer defelben bei

mächtigt, er das Vermögen hat, ihn durch seine eigenen

" Neigungen zu feinen Absichten zu gebrauchen. – Das

Bewußtsein aber dieses Vermögens an sich und des Bei

sitzes der Mittel seine Neigungen zu befriedigen, erregt

die Leidenschaft mehr noch, als der Gebrauch derselben.

-

- u. . .“ a. Ehr:
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$. 75. Sie ist nichtEhr liebe, eine Hochschätzung

die der Mensch von Anderen, wegen seines inneren (mo

ralischen) Werths, erwarten darf, sondern Bestreben nach

Ehrenruf, wo es am Schein genug ist. Man darf

dem Hochmuth (einem Ansinnen an. Andere, sich selbst in

Vergleichung mit uns selbst, gering zu fchätzen, eine Thpr

heit die ihrem eigenen Zweck zuwider handelt) diesem

Hochmuth, sage ich, darf man nur fchmeicheln, so

hat man durch diese Leidenschaft des Thoren über ihn Get

walt. Schmeichler*), Jaherren, die einem bedeutenden

Mann gern das große Wort einräumen, nähren diese ihn

schwachmachende Leidenschaft und sind die Verderber der

Großen und Mächtigen, die sich diesem Zauber hingeben,

Hochmuth ist eine verfehlte, ihrem eigenenZweck

entgegen handelnde, Ehrbegierde, und kann nicht als ein

absichtliches Mittel, andere Menschen (die er von sich

abstößt)zu feinen Zwecken zu gebrauchen, angesehen wer

den; vielmehr ist der Hochmütige das Instrument der

Schelme, Narr genannt. Einsmals fragte mich ein sehr

vers

*) Das Wort Schmeichler hat wohl uranfänglich

Schniegle heißen follen (einen der sich schmiegt und

biegt), um einen einbilderischen Mächtigen, selbst durch

feinenHochmuth, nach Belieben zu leiten , so wie das Wort

Henchler (eigentlich sollte es Häuchler geschrieben

werden einen, seine fromme Denuth vor einen vielver

möge den Geistlichen durch in eine Rede gemischte Stoß

feuti er verspiegelnden Betrüger, – hat bedeuten sollen.
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vernünftiger, rechtfchaffener Kaufmann: „warum der

Hochmüthigejederzeit auch niederträchtig fey“(jener hatte

nämlich die Erfahrung gemacht: daß der mit feinem

Reichthum, als überlegener Handelsmacht, großthuende,

beym nachher eingetretenen Verfall feines Vermögens, sich

auch kein Bedenken machte, zu kriechen). Meine Mei:

mungwar diefe: daß, da der Hochmuth das Ansinnen an

einen Anderen ist, sich felbst, in Vergleichung mitjenem,

zu verachten; ein solcher Gedanke aber niemand in

denSinn kommen kann als nur dem, welcher sich selbst

Niederträchtigkeit bereit fühlt, der Hochmuth an sich

schon von der Niederträchtigkeit solcher Menschen ein nie

trügendes vorbedeutendes Kennzeichen abgebe. -

b.

Diese Leidenschaft ist an sich ungerecht und ihre

Aeußerung bringt alles wider sich auf. Sie fängt aber

von der Furcht an, von andern beherrscht zu werden und

ist darauf bedacht, sich bey Zeiten in den Vortheil der

Gewalt über sie zu fetzen; welches doch ein mißliches und

und ungerechtes Mittel dazu ist, andere Menschenzu feis

Absichten zu gebrauchen; weil es theils den Wider

fand aufruft und unklug, theils der Freyheit unter Gefe

fetzen, woraufjedermann Anspruch machen kann, zuwi

der und ungerecht ist. – Was die mittelbare

Beherrschungskunst betrift, z. B. die des weiblichen Ge

fchlechts durch Liebe, die es dem männlichen gegen sich

einflößt, diesen zu ihren Absichten zu brauchen, so ist sie

unter jenem Titel nicht mit begriffen; weil sie keine Ge

- walt
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waltbey sich führt, fondern den Unterthänigen durch feine

eigene Neigung zu beherrschen und zu feffeln weiß.–

Nicht als ob der weibliche Theil unfrer Gattungvon der

Neigung über den männlichen zu herrschen, frey wäre

(wovon gerade das Gegentheil wahr ist), fondern weil es

sich nicht deffelben Mittels zu dieser Absicht als das

Männliche bedient, nämlich nicht des VorzugsderStär

ke (als welche hier unter dem Worte herrfchen ge:

meint ist), sondern der Reize, welche eine Neigung

des andern Theils, beherrscht zu werden, in sich enthält.

H a b f u ch t.

Geld ist die Losung und, wen Plutus begün

stigt, vor dem öffnen sich alle Pforten, die vor dem mine

der Reichen verschloffen sind. Die Erfindung diesesMit

tels, welches sonst keine Brauchbarkeit hat (wenigstens

nicht haben darf) als blos zum Verkehr des Fleißes der

Menschen, hiemit aber auch alles Physisch guten unter

ihnen zu dienen, vornehmlich nachdem es durch Metalle

repräsentiert wird, hat eine Habsucht hervorgebracht, die

zuletzt, auch ohne Genuß, in dem bloßen Besitze, felbst

mit Verzichtthuung (des Geizigen) auf allen Gebrauch,

eine Macht enthält, von der man glaubt, daß sie den

Mangeljeder anderen zu ersetzen hinreichend fey. Diese

ganz geistlose, wenn gleich nicht immer moralisch ver:

werfliche, doch blos mechanisch geleitete Leidenschaft, wel

che vornehmlich dem Alter (zum Ersatz eines natürlichen

Unvermögens) anhängt und die jenem allgemeinen Mittel,

feinesgroßen Einfluffes halber, auch fchlechthin den Na

MEN
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men eines Vermögens verfhaft hat, ist eine solche,

die, wenn sie eingetreten ist, keine Abänderung verstattet

und, wenn die erste der drehen gehaßt, die zweyte

gefürchtet, sie, als die dritte verachtet macht *).

- Von der Neigung des Wahnes als

Leidenschaft.

“ $. 76. Unter dem Wahne, als einer Triebfeder

der Begierden, verstehe ich die innere practische Täut -

fchung, das Subjektive in der Bewegursache für objektiv

zu halten.– Die Natur will von Zeit zu Zeit stärkere

Erregungen der Lebenskraft, um die Thätigkeit desMen:

fchen aufzufrischen, damit er nicht im bloßenGenießen

das Gefühl des Lebens gar einbüße. Zu diesem Zwecke

hat sie sehr weise und wohlthätig dem von Natur faulen

MenschenGegenstände, feiner Einbildung nach, als wirkli: -

che Zwecke(Erwerbungsarten von Ehre, Gewalt undGeld)

vorgespiegelt, die ihm, der ungern ein Gefchäfte

unternimmt, doch genug zu fchaffen machen und mit

Nichtsthun viel zu thun geben; wobey das Inter

effe, was er daran,nimmt, ein Interesse des bloßen "

Wahnes ist und die Natur also wirklich mit dem Mens

fchen spielt undihn (dasSubject)zu einemZwecke spornt: 

- indeffen

-

*) Hier ist die Verachtung im moralischen Sinne zu verste

hen; denn in bürgerlichen, wenn es sich zutrifft, daß,

wie Pope flat „der Teifel in einem goldenen Regen,von

funfzig auf hundert den Wucherer in den Schoos fällt

und sich seiner Seele bemächtigt“ bewundert vielmehr

der große Haufe den Mann, der so große Handelsweisheit

bewertet.
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indessen daßdieser in der Ueberredung steht (objectiv) fich

felbst einen eigenenZweck gesetzt zu haben.– Diese Seit

gungen des Wahnes sind, gerade darum, weil die Phan

tasie dabey. Selbstschöpferin ist, dazu geeignet, um in

höchsten Grade leidenfchaftlich zu werden, vornehm,

lich wenn sie auf einen Wettstreit der Menschen an, 

gelegt sind.

Die Spiele des Knaben im Ballschlagen, Ringen,

Wettrennen, Soldatenspielen: – weiterhin des Mans -

mes im Schach und Kartenspiel (wo in der einen Beschäft

tigung der bloße Vorzug des Verstandes, in der zweyten

zugleich der baare Gewinn beabsichtigt wird): endlich des

Bürgers, der in öffentlichen Gesellschaften mit Faro oder

Würfeln fein Glück versucht, – werden insgesamt uns

wissentlich von der weiteren Natur zu Weiacken, ihre

Kräfte im Streit mit anderenzu versuchen, angesporn,

eigentlich damit dieLebenskraftüberhaupt vor den Ermat

ten bewahrt und rege erhalten werde. Zwei solche Streit,

ter glauben, fie spielen unter sich; in der That aber spielt

die Natur mit beiden, wovon sie die Vernunft klar über,

zeugen kann, wenn sie bedenken, wie fchlecht die von iht

nen gewählten Mittelzu ihrem Zwecke paffen. – Aber

das Wohlbefinden während dieser Erregung, weil es fich

mit (obgleich übelgedeuteten) Ideen des Wahnes ver:

fchwistert, ist eben darum die Ursache eines Hanges zur

heftigsten und lange daurenden Leidenschaft *).

Nei

*) Ein Mann in Hamburg, der ein ansehnliches Vermögen

daselbst verspielt hatte, brachte nun seine Zeit mit Zusehen

der Spielenden zu. Ihn fragte ein anderer, wie ihm zu

Muthe
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Neigungen des Wahnes machen den schwachen Mens

fchen abergläubisch und den Abergläubigen fchwach, d. i.

geneigt, von Umständen, die keine Natururfachen

(etwas zu fürchten oder zu hoffen) feyn können, dennoch -

interessante Wirkungen zu erwarten. Jäger, Fischer,

auch Spieler (vornehmlich in Lotterien) sind abergläubisch

und derWahn, der zuder Täufchung: dasSubjektive

für objectiv, die Stimmung des inneren Sinnes für Er

kenntniß derSache selbst zu nehmen, verleitet, macht zu

gleich den Hangzum Aberglauben begreiflich.

/ - S

Von dem höchsten physischen Gut.

$. 77. Der größte Sinnengenuss, der gar keine

Beimischung von Ekel bei sich führt, ist, im gesunden

Zustande, Ruhe nach der Arbeit.– Der Hang

zur Ruhe ohne vorhergehendeArbeit injenem Zustande ist

Faulheit.– Doch ist eine etwas lange Weigerung,

wiederum an seine Gefchäfte zu gehen, und das füße

far niente zur Kräftensammlung darum noch nicht Faul:

heit; weil man (auch im Spiel) angenehm und dochzu

gleich nützlich befchäftigt feyn kann und auch

Wechsel der Arbeiten, ihrer specifischen Beschaffenheit

nach, zugleich so vielfältige Erholung ist: da hingegen

an eine schwere unvollendet gelassene Arbeit wieder zu.

gehen, ziemliche Entschlossenheit erfordert.

, - Unter

Muthe wäre,wenn er daran dächte, ein solches Vermögen

einmal gehabt zu haben. Der erstere antwortete: „wenn

ich es noch einmal befüße, so wüßte ich doch nicht es auf

angenehmere Art anzuwenden.



Unter den drey Laffern: Faulheit, Feigheit

Und Fatfchheit, scheint das erstere das verätlichste

zu feyn. Allein in dieser Beurtheilung kann man den

Menschen oft sehr unrecht thin. Denn die Natur hat

auch den Abscheu für anhaltende Arbeit manchen Subject

weislich in feinen für ihn sowohl als Andere heilsamen

Instinct gelegt; weil dieses etwa “einen langen oder oft

wiederholten Kräftenaufwand ohne Erfchöpfung vertrug,

fondern gewisser Pausen derErholung bedurfte. Dem er

trius hatte daher nicht ohne Grund auch dieser Unholt

din(derFaulheit) immer auch einen Altar bestimmen kon

nen; inden, wenn nicht Faulheit noch dazweien

träte, die rastlofe Bosheit weit mehr Uebels, als jetzt

noch ist, in der Welt verübt; wenn nicht Feigheit

sich der Menschen erbarmte, der krielerische Butdurst

die Menschen bald aufgerieben und, wäre tut Falfch

heit (da nämlich unter vielen sich zum Complott vereini,

genden Bösewichtern in großer Zahl (z. B. in einem Ret

giment) immer einer feyn wird, der es verrath), bey der

angebornen Bösartigkeit der menschlichen Natur ganze

Staaten bald gestürzt seyn würden. -

Die stärksten Antriebe der Natur, welche die Stelle

der unsichtbar das menschliche Geschlecht durch eine höhere,

das physische Weltbeste allgemein besorgende Vernunft(des

Weltregierers) vertreten , ohne daß menschliche Vernunft

dazu hinwirken darf, sind Liebe zum Leben, und

Liebe zum Gefchlecht; die erstere um das Indivi

duum, diezweite um die Species zu erhalten, da dann

durch Vermischung des letzteren im Ganzen das Leben und

ferer mit Vernunft begabten Gattung fortfchreitend

Q. 2 - - LP's

",
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-

erhalten wird, unerachtet diese absichtlich an ihrer eige

nen Zerstörung (durch Kriege) arbeitet; - welche doch

die immer an Cultur wachsende vernünftige Geschöpfe,

selbst mitten in Kriegen, nicht hindert, dem Menschen

geschlecht in kommenden Jahrhunderten einen Glückselig

keitszustand, der nicht mehr rückgängig feyn wird, im

Prospect unzweydeutig vorzustellen.

Von dem höchsten moralisch-physi

fchen Gut.

$. 78. "Beyde können nicht zusammen gemischt

werden; denn so würden sie sich neutralisiren und zum

Zweck der wahren Glückseligkeit gar nicht hinwirken;

sondern Neigung zum Wohlleben und Tugend im

Kampfe mit einander, und Einschränkungdes Princips

der ersteren durch das der letzteren machen zusammensto

ßend den ganzen Zweck des wohlgearteten, einem Theil

nach finnlichen, dem anderen aber moralisch intellectuell:

len Menschen aus; der aber, weil im Gebrauch die Ver

mischung schwerlich abzuhalten ist, einer Zersetzung durch

gegenwirkende Mittel (reagentia) bedarf, um zu wissen,

welches die Elemente und die Proportion ihrer Verbin

dung ist, die, mit einander vereinigt, den Genuß einer

gefittelten Glückfeligkeit verschaffen können.

Die Denkungsart der Vereinigungdes Wohllebens -

mit der Tugend im Umgange ist die Humanität.

Es kommt hier nicht auf den Grad des ersteren an; denn

da fordert einer viel, der andere wenig, was ihm dazu

erforderlich zu feyn dünkt, fondern nur auf die Art des

Ver:
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Verhältniffes, wie die Neigung zum ersteren durch das

Gesetz des letzteren eingeschränkt werden soll.

Die Umgänglichkeit ist auch eine Tugend, aber die

Umgangsneigung wird oft zur Leidenschaft. Wenn

aber gar der gesellschaftliche Genuß, prahlerisch, durch

Verfchwendung erhöhet wird, so hört diese falsche Um

gänglichkeit auf, Tugend zu fein und ist ein Wohlleben,

wasder Humanität Abbruch thut.

-

Musik, Tanz und Spiel machen eine sprachloseGei

fellschaft aus (denn die wenige Worte, diezum letzteren

nöthig sind, begründen keine Conversation, welche wech:

felseitige Mittheilung der Gedanken fodert). Das

Spiel, welches nur zur Ausfüllung des Leeren der Cont

verfation nach der Tafel zu dienen vorgegeben wird, ist

doch gemeiniglich die Hauptfache: als Erwerbmittel, wo

bey Affecten stark bewegt werden, wo eine gewisse Con

vention des Eigennutzes, einander mit der größten Höft

lichkeit zu plündern, errichtet und ein völliger Egoism,

fo lange das Spiel dauert, zum Grundsatze gelegt wird,

den keiner verläugnet; von welcher Conversation, bey -

aller Cultur, die sie in feinen Manieren bewirken mag,

die Vereinigung des geselligen Wohllebens mit der Tui

gend und hiermit die wahre Humanität schwerlich sich

wahre Beförderungversprechen dürfte.

Das Wohlleben, was zu der letzteren noch am be

sten zusammen zu stimmen scheint, ist eine gute

Q 3 Mahl
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-- Mahlzeit in guter (und wenn es fehn kann auch -

- ab . hselnder) Gesellschaft; von der Chesterfield

sagt: daß sie nicht unter der Zahl der Grazien und

auch nicht uber die der Mufen sein müsse. *)

Wenn ich eine Tischgesellschaft aus lauter Männern

von Gefamac (althetisch vereinigt) nehme **), so wie sie

nicht blos gemeinschaftlich eine Mahlzeit, sondern einan

der selbst zu genießen die Absicht haben (da dann ihre

Zahl nicht viel uber die Zahl derGrazien betragen kann):

fo muß diese kleine Tischgesellschaft nicht sowohl die leib:

liche Befriedigung, – die ein jeder auch nur sich auein

haben kann sondern das gesellige Vergnügen, wozu

jene nur das Vehikel zu sein scheinen muß, zur Absicht,

- - - - - haben:

*) Zehn an einem Tische; weil der Wirth, der die Gäste des

dient, sich nicht mitzählt.- -
. -

. *) In einer festlichen Tafel, an welcher die Anwesenheit der

Dame die Freiheit der Ehapeaus von selbst aufs Gesittete

- eins ränkt ist eine bisweilen sich er unende plötzliche Stil

- le, ein schlimmer, lange Weile drohenderZufall, bey den

keiner sich getraut, etwas Neues, zur Fortsetzung desGe

frächs flickliches, hinein zu spielen , weil er es nicht aus

der Luft geifen, sondern es aus der Neuigkeit des Tages,

“ , - die aber interessant sein muß, hernehmen soll. Eine einzige

Person, vornehmlich wenn es die Wirthin des Hauses ist,

kann diese Stocking oft allein verhüten und die Conversa

live in beständigen Einge erhalten; daß sie nämlich, wie

in einen Contest, mit allgemeiner und lauter Fröhlichkeit

beschließt, und eben dadurch defo gedeihlicher ist; gleich

den Gäsi zahle des Plato, von den der Gft sagte: „Dei

ne Mailzeiten gefallen nicht allein, wenn man sie genießt,

sendern auch so oft nah an sie denkt“.
-
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haben: wo dannjene Zahl eben hinreichend ist, um die

Unterredung nicht stocken, oder auch in abgesonderten

kleinen Gesellschaften mit dem nächsten Beisitzer sich theit

len zu lassen, befürchtet werden darf. Das letztere ist

gar kein Conversationsgeschmack; der immer Cultur bey,

sich führen muß, wo immer Einer mit Allen (nicht blos

mit feinem Nachbar) spricht: da hingegen die sogenannt

te festliche Tractamente (Gelag und Abfütterung) ganz

geschmacklos sind. Es versteht sich hiebey von selbst, daß

in allen Tischgesellschaften, selbst denen an einer Wirths

tafel, -das, was daßeibst von einem indiscreten Tischge

noffen zum Nachtheil eines abwesenden öffentlich gespro:

chen wird, dennoch nicht zum Gebrauch außer dieser

Gesellschaft gehöre und nachgeplaudert werden dürfe.

Denn ein jedes Symposium hat, auch ohne einen beson;

deren dazu getroffenen Vertrag, eine gewisse Heiligkeit,

und Pflicht zur Verschwiegenheit bey sich, in Ansehung

dessen, was dem Mitgenoffen der Tischgesellschaft nach ,

her Ungelegenheit außer derselben verursachen könnte;

weil, ohne dieses Vertrauen, das der moralischen Cultur,

selbst so zuträgliche Vergnügen in Gesellschaft und selbst

diese Gesellschaft zu genießen, vernichtetwerden würde.–

Daher würde ich, wenn von meinem besten Freunde in

einer fo genannten öffentlichen Gesellschaft (denn ei:

gentlich ist eine noch so große Tischgefellfchaft im

mer nur Privatgesellschaft und nur die staatsbürgerliche

überhaupt in der Idee ist öffentlich) – ich würde, sage

ich, wenn von ihm etwas Nachtheiliges gesprochen wür

de, ihn zwar verheidigen und allenfalls auf meine eige

ne Gefahr mit Härtigkeit und Bitterkeit des Ausdrucks

mich feiner annehmen, mich aber nichtzum Werkzeuge

Q. 4 braut

-
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brauchen laffen, diese übele Nachrede zu verbreiten und

an den Mann zu tragen, den sie angeht. –

nicht blos ein geselliger Gefchmack, der die Conversa

tion leiten muß, sondern es sind auch Grundsätze, die 

dem offenen Verkehr der Menschen mit ihren Gedant

ken im Umgange zur einschränkenden Bedingung ihrer

Freyheit dienen follen. -

Hier ist etwas analogisches im Vertrauen zwischen

Menschen, die mit einander an einem Tische speisen und

alten Gebräuchen, z.B. des Arabers, bei dem derFrem:

de, sobald er jenem nur einen Genuß (einen TrunkWaf

fer) in feinem Zelt hat ablocken können, auch auffeine

Sicherheit rechnen kann; oder wenn der russischen Kaiser

rin Salz und Brod von den aus Moskau ihr ent

gegenkommenden Deputierten gereicht wurde, und sie durch

denGenuß desselben sich auchvor aller Nachstellungdurchs

Gastrecht gesichert halten konnte. – Das Zusammen

fpeifen an einem Tische wird aber als die Förmlichkeit

eines folchen Vertrags der Sicherheit angesehen.

Allein zu effen (folipfismus convictori) ist für

einen philosophirenden Gelehrten ungesund; *)

nicht

*) Denn der philofophiren de muß feine Gedanken fort

dauernd bei sich herumtragen, umdurch vielfältige Verfue

che ansfindig zu machen , an welche Principien er sie fr fie

natisch anknüpfen solle und die Ideen, weil sie nicht An

schauungen sind, schweben gleichsam in der Luft ihm vor.
Der historisch- oder mathematischgelehrte kann sie dagegen

vor sich hinstellen und so fie, mit der Feder in der Hand,

- allges

v" - -

N

Es ist



nicht Restauration, fondern (vornehmlich wenn es gar

einsames Schwelgen wird) Exhaustation; erschöpfen

de Arbeit, nicht belebendes Spiel der Gedanken. Der

genießen die Mensch, der im Denken während der ein

famen Mahlzeit an sich felbst zehrt, verliert allmählig die

Munterkeit, die er dagegen gewinnt, wenn ein Tischges

noffe ihm durch eine abwechselnde Einfälle neuen Stoff

zur Belebung darbietet; welchen er felbst nicht hat aus,

führen dürfen.

Bey einer vollen Tafel, wo die Vielheit der Gericht

te nur auf das lange Zusammenhalten der Gäste (coe

nam ducere) abgezweckt ist, geht die Unterredung ge

wöhnlich durch drei Stufen: 1) Erzählen, 2) Rät

fonniren und 3) Scherzen. – A. Die Neuig

keiten des Tages, zuerst einheimische, dann auch auswärt

tige, durch Privatbriefe und Zeitungen eingelaufene.–

Q 5 B.

allgemeinen Receln der Vernunft gemäß, doch gleich als

Facta, empirisch ordnen und so, weil das vorige in gewiss

fen Puneten ausgemacht ist, den folgenden Tag die Arbeit

von da fortsetzen, wo er sie gelassen hatte. – Was den

Philofophen betrift, so kann man ihn gar nicht als

Arbeiter am Gebäude der Wiffenschaften, d. i. nicht

als Gelehrten, sondern muß ihn als Weisheits for

fcher betrachten. Er ist die bloße Idee von einer Person,

die den Endzweck alles Wissens fich practisch und (zumBe

huf desselben) auch theoretisch zum Gegenstande macht,

und man kann diesen Namen nicht im Plural, fondern nur

im Singular brauchen (der Philosoph urtheilt fo oder fo);

weil er eine bloße Idee bezeichnet, Philosophen aber

zu nennen eine Vielheit von den andeuten würde, was

doch absolute Einheit ist. -
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/ B. Wenn dieser erste Appetit befriedigt ist, so wird die

Gesellschaft schon lebhafter; denn weil beym Vernünfteln

Verschiedenheit der Beurtheilung über ein und daffelbe

auf die Bahn gebrachte Object schwerlich zu vermeiden

ist und jeder doch von der feinigen eben nicht die gering

fe Meynung hat, so erhebt sich ein Streit, der den Ap:

petit für Schüffel und Bouteile rege, und nachdem Maas

ße der Lebhaftigkeit dieses Streits und der Theilnahme

an demselben, auch gedeylich macht. – C. Weil aber

das Vernünfteln immer eine Art von Arbeit und Kraft

anstrengung ist, diese aber durch einen, binnen desselben

ziemlich reichlichen Genuß, endlich beschwerlich wird: fo

fällt die Unterredung natürlicherweise aufdas bloße Spiel

des Witzes,zum Theil auch den anwesenden Frauenzim

mer zu gefallen; aufwelches die kleine muthwillige, aber

nicht beschämende Angriffe auf ihr Gefählecht die Wirkung

thun, fich in ihrem Witz selbst vortheilhaft zu zeigen, und

fo endigt die Mahlzeit mit Lachen; welches, wenn es

laut und gutmüthig ist, die Natur durch Bewegungdes

Zwergfells und der Eingeweide ganz eigentlich für den

Magen zur Verdauung, als zum körperlichen Wohlbefin

den bestimmt hat; indessen, daß die TheilnehmeramGast:

nahl, Wunder wie viel! Geistescultur in einer Absicht

der Natur zu finden wähnen. – Eine Tafelmusik in

einem festlichen Schmause großer Herren ist dasgeschmack

loseste Unding, was die Schwelgerey immer ausgesonnen

haben mag. -

Die Regeln einesgeschmackvollen Gastmals, das die

Gesellschaft animiert, sind: a) Wahl eines Stoffs zur

Unterredung, der Alle interessiert und immer jemanden

Anlaß giebt, etwas schicklich hinzuzusetzen. b) Keine

tödt
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tödtliche Stille, sondern nur augenblickliche Pause in

der Unterredung entstehen zu lassen. c, Den Gegenz

stand nicht ohne Noth zu variieren und von einer Mal

terie zu einer andern abzuspringen; weil das Gemüth

am Ende des Gastmals wie am Ende eines Drama

(dergleichen auch das zurückgelegte ganze Leben des vers

nünftigen Menschen ist) sich,unvermeidlich mit der Rucks

erinnerung der mancherley Acte des Gesprächs beschaftigt:

wo denn, wenn es keinen Faden desZusammenhangs her,

ausfinden kann, es sich verwirrt fühlt und in der Cultur

nicht fortgeschritten, sondern eher rückgängig geworden zu

feyn, mit Unwillen inne wird. – Man muß einen

Gegenstand, der unterhaltend ist, beynahe erschöpfen,

ehe man zu einem anderen übergeht und beym Stocken

des Gesprächs etwas Anderes damit Verwandtes zum

Versuch in die Gesellschaft unbemerkt zu spielen verstehen:

fo kann ein einziger in der Gesellschaft unbemerkt und unber

neidet diese Leitung der Gespräche übernehmen. d) Keine

Rechthaber ey,weder für sich noch für die Mitgenoffen

der Gesellschaft entstehen oder dauren zu lassen: fondern,

da diese Unterhaltung kein Geschäft sondern nurSpiel feyn

foll, jene Ernsthaftigkeit durch einen geschickt angeorach

ten Scherz abwenden. e. In den ernstlichen Streit,

der gleichwohl nichtzu vermeiden ist, sich selbst und feinen

Affect sorgfältig fo in Disciplin zu erhalten, daß wechsel

feitige Achtung, und Wohlwollen immer hervorleuchte;

welches mehr auf den Ton (der nicht schreyhaltig oder

arrogant feyn muß), als aufden Inhalt des Gesprächs

ankommt; damit keiner der Mitgate mit dem anderen

entzweyet aus der Gesellschaft in die Hauslichkeit zu

rückkehre, -

So



-

So unbedeutend diese Gesetzederverfeinerten Mensch

heit auch scheinen mögen, vornehmlich wenn man sie mit

dem reinmoralischen vergleicht, so ist dochAlles, wasGer:

felligkeit befördert, wenn es auch nur in gefallenden Mai

ximen oder Manieren bestände, ein die Tugend vortheil:

haft kleidendes Gewand, welches der letzteren auch in

ernsthafter Rücksicht empfehlend ist.–DerPurismdes

Cynikers und die Fleifchestödltung des Ana:

- choreten, ohne gesellschaftliches Wohlleben, sind vert -

zerrte Gestalten der Tugend und für diese nicht einlas

dend; fondern, von den Grazien verlaffen, können sie

auf Humanität nicht Anspruch machen. -

 



Der Anthropologie

Die anthropologische Characteristik.

Von der Art, das Innere des Menschen

aus dem Aleußeren zu erkennen.
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E i n t h e i l u n g.

1) "Der Character der Person, 2) der Character des

Geschlechts, 3) der Character des Volks, 4) der Chat

racter der Gattung.

A.

Der Character der Person.

$. 79. In pragmatischer Rücksicht bedient sich die

allgemeine, natürliche (nicht bürgerliche) Zeichenlehre

(femiotica universalis) des Worts Character in

zwiefacher Bedeutung, da man theils sagt: ein gewisser

Mensch hat diefen oder jenen (physischen) Character:

theils er hat überhaupt einen Character (einen morali

fchen), der nur ein einziger, oder gar keiner feyn kann.

Das erste ist das Unterscheidungszeichen des Menschen

als eines finnlichen, oder Naturwesens; das zweyte des

selben als eines vernünftigen, mit Freyheit begabten Welt

fens.
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fens. Der Mannvon Grundsätzen, von dem man sicher

weiß, wessen man sich, nicht etwa von feinem Instinct,

sondern von feinem Willen zu versehen hat, hat einen

Character. – Daher kann man in der Characteristik,

ohne Tavtologie, in dem, was zu feinem Begehrungs

vermögen gehört (practisch ist), das Characteristi

fche in à ) Naturell oder Naturanlage, b) Tem

perament, oder Sinnesart und c) Character

schlechthin, oder Denkungsart, eintheilen. – Die bey

den ersteren Anlagen zeigen an, was sich ausdem Men

fchen machen läßt; die zweyte (moralische) was er aus

sich selbst zu machen bereit ist. -

Von dem Naturell,

Der Mensch hat eingutGemüth, bedeutet: er

ist nicht störrisch fondern nachgebend; er wird zwar auf.

gebracht, aber leicht besänftigt und hegt keinen Groll(ist

negativgut). – Dagegen, um von ihm fagen zu kön,

nen: „er hat ein gutHerz“, ob dieseszwar auch zur

Sinnesart gehört, will fchon mehr fagen. Es ist ein

Antrieb zum Practisch guten, wenn es gleich nicht nach

Grundsätzen verübt wird, fo: daßder Gutmüthige und

Gutherzige beydesLeute sind, die ein fchlauer Gast brau:

chen kann, wie er will. Und fo geht das Naturell

mehr (subjektiv) aufs Gefühl der Luft oder Unlust, wie

ein Mensch vom andern afficirt wird (und jenes kann

hierinn etwas Characteristisches haben), als (objectiv)

aufs Begehrungsvermögen; wo das Leben sich

nicht
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nicht blos im Gefühl, innerlich, fondern auch in der

Thätigkeit,äußerli ch, obgleich blos nach Triebfedern der

Sinnlichkeit offenbaret. In dieser Beziehung besteht

nun das Temperament, welchesvon einer habituel,

len (durch Gewohnheit zugezogenen) Disposition noch

unterschieden werden muß; weil dieser keine Naturanla:

ge, fondern bloße Gelegenheitsursachen zum Grunde

liegen.

II.  

Vom Temperament. -"

Phyfiologifch betrachtet, versteht man, wenn

vomTemperament die Rede ist, die körperliche Cons

stitution (den starken oder fchwachen Bau) und

Complexion (das Flüffige, durch die Lebenskraft ger

fetzmäßig bewegliche im Körper; worin die Wärme oder

Kälte in Bearbeitung dieser Säfte mit begriffen ist).

Pfychologisch aber erwogen, d. i. als Temper

rament der Seele (Gefühls- und Begehrungsvermö

gens) werden jene, von der Blutbeschaffenheit entlehnte

Ausdrücke nur als nach der Analogie des Spiels der Ger:

fühle und Begierden mitkörperlichen bewegenden Ursachen

(worunter das Blut die vornehmste ist) vorgestellt.

Da ergiebt sich nun: daß die Temperamente, die

wir blos der Seele beylegen, doch wohl ingeheim das

Körperliche im Menschen auch zur mitwirkenden Ursache

haben mögen: – ferner daß, da sie erst lich die Ober

eintheilung derselben in Temperamente des Gefühls

und der Thätigkeit zulassen, zweytens jede dersel,

ben mit Erregbarkeit der Lebenskraft (iutenßo),

R oder



gder Abspannung (remiffio) derselben, verbunden wert

den können – es gerade nur vier einfache Tempera

mente (wie in den 4fyllogistischen Figuren durchden me

dius terminus) aufgestellt werden können: dasfangui

nifche, das melancholifche, das cholerische und

das phlegmatifche; wodurch dann die alten Formen

fein beibehalten werden können und nur eine, dem Geist

dieser Temperamentenlehre angepaßte, bequemere Deu,

tung erhalten.

Hiebey dient der Ausdruck der Blutbefchaffen

heit nicht dazu: die Ursache der Phänomene des finn

lich afficierten Menschen anzugeben,– ob nach der Hut

moral oder der Nervenpathologie, sondern sie nur den

beobachteten Wirkungen nach zu classificiren; denn man

verlangt nicht vorher zu wissen, welche chemische Blutmi,

fchung es fey, die zur Benennung einer gewissen Temper

ramentseigenschaft berechtige, fondern welche Gefühle und

Neigungen man bei der Beobachtung des Menschen zu

fammenstellt, um für ihn den Titel einer besondern Claf

fe schicklich anzugeben.

Die Obereimtheilung der Temperamentenlehre kann

also die feyn: in Temperamente der Empfindung

und Temperamente der Thätigkeit, und diese kann

durch Untereintheilung wiederum in zwei Arten zerfallen, -

die zusammen die 4. Temperamente geben. – Zu den

Temperamenten der Empfindungzähle ich nun das

fanguinische,A, und sein Gegenstück, das melan

cholifche, B. – Das erstere hat nun die Eigenthüm,

lichkeit, daß die Empfindung schnell und stark afficiet

wird, aber nicht tief eindringt (nicht dauerhaft ist); das

- gegen
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gegenindem zweitendieEmpfindungweniger auffallend ist,

aber sich tiefeinwurzelt. Hierin muß man diesen Unter

fähied der Temperamente desGefühlsundnicht in denHang

zur Fröhlichkeitoder Traurigkeit setzen. Denn der Leichtsinn

des Sanguinischen disponiert zur Lustigkeit, der Tiefsinn

dagegen, der über einer Empfindung brütet, benimmt

dem Frohsinn feine leichte Veränderlichkeit, ohne darum

eben Traurigkeit zu bewirken. – Weil aber alle Ab

wechselung, die man in seiner Gewalt hat, dasGemüth

überhaupt belebt und stärkt, fo ist der, welcher alles was

ihm begegnet, auf die leichte Achsel nimmt, wenn gleich

nicht weiter, doch gewiß glücklicher, als der an Empfin:

dungen, klebt, die feine Lebenskraft starren machen.

I. -

Temperamente des Gefühls.

A.
- -

-

Das fanguinische Temperament des

Leichtblütigen

Der Sanguinische giebt seine Sinnesart an folgen

den Aeußerungen zu erkennen. Er ist sorglos und von

guter Hofnung; giebt jedem Dinge fürden Augenblick

eine große Wichtigkeit und den folgenden mag er daran

nicht weiter denken. Er verspricht ehrlicherweise, aber

hält nicht Wort: weil er nicht vorher tiefgenug nachger

dacht hat, ob er es auch zu halten vermögend seyn wer

" . . R 2 die,
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de. Er ist gutmüthig genug anderen Hülfe zu leisten,

ist aber ein schlimmer Schuldner und verlangt immer

Fristen. Er ist ein guter Gesellschafter, fcherzhaft, auf

geräumt, mag keinen Dinge gerne große Wichtigkeit get

ben (Vive la baggatelle!) und hat alle Menschen zu

Freunden. Er ist gewöhnlich kein böser Mensch, aber

ein schlimm zu bekehrender Sünder, den etwas zwar

fehr reuet, der aber diese Reue (die nie ein Gram

wird) bald vergißt. Er ermüdet unter Geschäften und

ist doch rastlos beschäftigt, in dem was blos Spiel ist;

weil dieses Abwechselung bey sich führt und das Behar,

ren feine Sache nicht ist.

, B.

Das melancholische Temperament des

Schwerblütigen,

Der zur Melancholie gestimmte (nicht der

Melancholische; denn das bedeutet einen Zustand, nicht

den bloßen Hangzu einem Zustande)giebt allen Dingen,

die ihn felbst angehen, eine große Wichtigkeit; findet als

lerwärts Ursache zu Besorgniffen und richtet seine Auf

merksamkeit zuerst aufdie Schwierigkeiten: fo wie dage:

gen der Sanguinische von der Hofnung des Gelingens

anhebt,daher jener auch tief, so wie diesernur oberflächlich

denkt. Er verspricht schwerlich: weil ihm das Worthals

ten theuer, aber das Vermögen dazu bedenklich ist. Nicht,

daß dieses alles aus moralischen Ursachen geschähe, (denn

es ist hier von sinnlichen Triebfedern die Rede),fon

dern
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dern weil ihm das Widerspiel Ungelegenheit und eben

darum besorgt, mißtrauisch und bedenklich, dadurch aber ,

auch für den Frohsinn unempfänglich macht.– Uebri

gens ist diese Gemüthsstimmung, wenn sie habituell ist,

doch der des Menschenfreundes, welche mehr ein Erbtheil

des Sanguinischen ist, wenigstens den Anreize nach,

entgegen; weil der, welcher felbst die Freude entbehren

muß, fiel schwerlich anderen gönnen wird.

II.

Temperamente der Thätigkeit,

- - - - - - C.

Das cholerische Temperament des

Warmblütigen.

Man sagt von ihm: er ist hitzig; brennt schnell

auf, wie Strohfeuer; läßt sich durch Nachgeben des An

dern bald besänftigen, zürnt alsdann ohne zu haffen und

liebt wohl gar dennoch desto mehr, der ihm baldnachgege ,

ben hat.– Seine Thätigkeit ist rafch, aber nicht anhalt

tend.– Er ist geschäftig, aber unterzieht sich selbst uns

gern den Geschäften, eben darum, weil er es nicht anhalt

tend ist und macht also gern den bloßen Befehlshaber,der

fie leitet, aber felbst nicht ausführen will. Daher ist

feine herrschende Leidenschaft Ehrbegierde; er hat gern

mit öffentlichen Geschäften zu thun und will lautgepries

fen feyn. Er liebt daher den Schein un den Pomp

*- - R 3 Hier
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der Formalitäten; nimmt gerne in Schutz und ist

dem Scheine nach großmüthig, aber nicht aus Liebe, font

dern aus Stolz; denn er liebt fich mehr selbst.– Er

hält auf Ordnung und scheint deshalb klüger als er ist.

Er ist habsüchtig, um nicht filzig zu feyn; ist höflich,

aber mit Ceremonie, steif und geschroben im Umgange

und hat gerne irgend einen Schmeichler, der das Stich

blatt feinesWitzes ist, leidet mehr Kränkungen durch den

Widerstand anderer gegen feine stolzen Anmaßungen,

als je der Geizige durch eine halbfüchtige; weil ein

bischen caustischen Witzes ihm den Nimbus einer Wich:

tigkeit ganz wegbläßt; indessen daß der Geizige doch

durch den Gewinn dafür schadlos gehalten wird.––

Mit einem Wort das cholerische Temperament ist unter

allem am wenigsten glücklich, weil es am meisten den Wis

derstand gegen sich aufruft.

Das phlegmatische Temperament des

- . Kaltblütigen.

Phlegma - bedeutet Affectlofigkeit, nicht

Trägheit (Leblosigkeit), und man darfden Mann, der

viel Phlegma hat, darum sofort nicht einen Phlegmatit

ker, oder ihn phlegmatisch, nennen, und ihn unter diesem

Titel in die Claffe der Faulenzerfetzen.

Phlegma, als Schwäche, ist Hangzur Unthätigt

keit, sich durch selbst starke Triebfedern zu Geschäften nicht

bewe
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bewegen zu lassen. Die Unempfindlichkeit dafür ist will

kührliche Unnützlichkeit und die Neigungen gehen nur

auf Sättigung und Schlaf.

Phlegma, als Stärke, ist dagegen die Eigens

fchaft: nicht leicht oder rafch, aber, wenn gleich lang

fam doch anhaltend bewegt zu werden. – Der,

welcher eine gute Dosisvon Phlegma in seiner Mischung

hat, wird langsam warm, aber er behält die Wärme län

- ger. Er geräth nicht leicht in Zorn, sondern bedenkt sich

erst, ob er nicht zürnen folle; wenn andrerseits der Chor

lerische rasend werden möchte, daß er den festen Mann

nicht aus seiner Kaltblütigkeit bringen kann.

Mit einer ganz gewöhnlichen Dosis der Vernunft,

aber zugleich diesem Phlegma, von der Natur ausgestatt

tet, ohne zu glänzen und doch von Grundsätzen, nicht

vom Instinkt, ausgehend, hat der Kaltblütige nichts zu

bereuen. Sein glückliches Temperament vertritt bey

ihm die Stelle der Weisheit und man nennt ihn, felbst

im gemeinen Leben oft den Philosophen. Durch dieses

ist er Anderen überlegen, ohne ihre Eitelkeitzu kränken.

Man nennt ihn auch oft durchtrieben; denn alle auf

ihn losgeschnellete Ballisten und Catapulten prallen von

ihm als einem Wollsack ab. Er ist ein verträglicher

Ehemann und weiß sich die Herrschaft über Frau und

Verwandte zu verschaffen, indessen daß er scheint allen

zu Willen zu feyn, weil er durch feinen unbiegsamen

aber überlegten Willen den ihrigen zu dem feinen umzu:

stimmen versteht: wie Körper welche mit kleiner Masse

und großer Geschwindigkeit den Stoß ausüben, durch

R 4 - boh
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bohren; wit weniger Geschwindigkeit aber und größerer

Maffe das ihnen entgegenstehende Hinderniß mit sich

fortführen, ohne es zu zertrümmern.

--

Wenn ein Temperament die Beygesellung eines

andern sein soll – wie das gemeinglich geglaubt

wird – z. B.

A – – – – – B

Das Sanguinische " Das Melancholische

- - C – – – – – D

Das Cholerische DasPhlegmatische

fo widerstehen sie entweder einander, oder sie neu

tralifiren sich. Das erstere geschieht, wenn das

fanguinische mit dem melancholischen, imgleichen, wenn

das cholerische mit demphlegmatischenr in einem unddem

felben Subject als vereinigt gedacht werden will: denn

fie (A und B imgleichen C und D) stehen gegen einander

im Widerspruch. – .Daszweyte, nämlich die Neutral

lifirung würde in der (gleichfam chemischen)Mifchung

des fanguinifchen mit dem cholerischen, und des meland

cholischen mit dem phlegmatischen (A undC imgleichen

B und D geschehen. Denn die gutmüthige Fröhlichkeit

kann nicht in demselben Act mit dem abschreckenden Zorn

zusammenschmelzend gedacht werden, eben so wenigwie

die Pein des Selbstquälers mit der zufriedenen Ruhe des

- - fich
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sich felbst gnugsamen Gemüths. – Soll aber einer

dieser zwey Zustände in demselben Subject mit dem an

dern wechseln; fo giebt das bloße Launen, aber kein bei

stimmtes Temperament ab.

Also giebt es keine zufammengefetzte Temper

ramente; z. ein fanguinisch cholerisches (welches die

Windbeutel alle haben wollen, indem sie alsdann gnädi

ge, aber doch auch strenge Herren zu feyn vorgaukeln),

sondern es find in Allem deren nur vier und jede dersel

ben einfach und man weiß nicht, was aus dem Menschen

gemacht werden foll, der sich ein gemischtes zueignet. "

- -

Frohsinn und Leichtsinn, Tiefsinn und Wahnsinn,

Hochfinn und Starrsinn, endlich Kaltsinn und Schwach

finn sind nur als Wirkungen des Temperaments in Bezielt

hungauf ihre Ursache unterschieden. *) - -

- - - "  

R 5 - 1: III.

- - - - - - -

*) Welchen Einfluß die Verschiedenheit des Temperaments

auf die öffentlichen Geschäfte, oder umgekehrt diese (durch

die Wirkung den die gewohnte lebung in diesem aufje

nen) hat, will man dann auch, theilsdurch Erfahrung,

theils auch mit Beyhülfe der muthmaßlichen Gelegenheits

ursachen erklügelt haben. So heißt esz.B.

-
-

In der Religion ist der Choleriker orthodox. 

der Sanguinische Freygelift

der Melanch. Schwärmer

der Phlegm.Indifferent ist.- -

Allein das sind so hingeworfene Urtheile, die für die Cha

racteristik so viel gelten, als feurrilischer Witztihnen ein

- räumt (valeant quantum poßunt),

-



III.

Vom Character

gls der

D e n k. u n g s a r t.

Von einem Menschen schlechthin fagen zu können:

„er hat einen Character“ heißt sehr viel von ihm,

nicht allein gefagt, sondern auch gerühmt; denn

das ist eine Seltenheit, die Hochachtung gegen ihn und

Bewunderung erregt.

- -

Wenn man unter dieser Benennungüberhaupt das

versteht, wessen man sich zu ihm sicher zu verfehen hat,

es magGutes oder Schlimmes feyn, fo pflegt mandazu

zu fetzen: er hat diefen oder jenen Charakter und

dann bezeichnet der Ausdruck die Sinnesart.– Ei

nen Character aber schlechthinzu haben,bedeutet diejenige

Eigenschaft des Willens, nach welcher das Subject sich

felbst an bestimmte praktische Principien bindet, die er

fich durch feine eigene Vernunft unabänderlich vorgeschrie

ben hat. Ob nun zwar diese Grundsätze auch bisweilen

falsch und fehlerhaft feyn dürften, so hat doch das Fort

melle des Wollens überhaupt, nach festen Grundsätzen zu

handeln, (nicht wie in einem Mückenschwarm bald hier

hin bald dahin abzuspringen) etwasSchätzbares und Bes

- wundernswürdiges in fich; wie es denn auch etwas Selt

tenes ist. 

Es
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Es kommt hiebey nicht auf das an, was die Natur

aus dem Menschen, sondern was dieser aus fich felbst

macht; denn das erstere gehörtzum Temperament (wo

bey-das Subject großentheils passiv ist) und nur das

letztere giebt zu erkennen, daß er einen Character habe.

- - - - - - - -
- - -

Alle andere gute und nutzbare Eigenschaften defel

ben haben einen Preis, sich gegen andere, die eben fo

viel Nutzen fchaffen, austauschen zu laffen; das Talent

einen Marktpreis – denn der Landes - oder

Gutsherr kann einen solchen Menschen aufallerley Art

brauchen; das Temperament einen Affections

preis – man kann sich mit ihm gut unterhalten, er

ist ein angenehmer Gesellschafter; aber–der Character

hat einen inneren Werth*) "und ist über allen Preis

erhaben.

--

*) Ein Seefahrer hörte in einer Gesellschaft dem Streite zu,

den Gelehrte über den Rang unter sich, nach ihren Facultä

ten, führten. Er entschied ihn auf seine Art, nämlich:

wie viel ihm wohl ein Mensch,den er gekapert hätte, beim

Verkauf auf dem Markt in Algier einbringen würde. Den

Theologen und Juristen kann dort kein Mensch brauchen;

aber der Arzt versteht ein Handwerk und kann für baar

gelten. – König Jacob I. von England wurde von der

Amme, die ihn gesäugt hatte,gebeten: er möchte doch ihr

ren Sohn zum Gentelman (feinen Mann) machen, Jacob

antwortete: das kann ich nicht; Ich kann ihn wohlzum

Grafen, aber zum Gentelman mußEr fich felbst machen.–

Diogenes(der Cyniker) ward (wie die vorgebliche Geschich

te lautet) auf einer Seereise bei der Insel Ereta weggeka

pert

- - - - - Von -
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Von den Eigenschaften , die blos daraus folgen,

daß der Mensch einen Charakter hat

oder ohne Character ist.

Der Nachahmer (m Sittlichen) ist ohne

Character: denn dieser besteht eben in der Originalität

der Denkungsart.

geöfneten Quelle seines Verhaltens.

Er schöpft aus einer von ihm selbst

Darum aber darf

der Vernunftmensch doch auch nicht. Sonderling seyn;

ja er wird es niemals feyn, weil er sich auf Prinzipien

fußt, die für jedermann gelten. Jener ist der Nacht

äffer des Mannes, der einen Character hat. DieGut

artigkeit aus Temperament ist ein Gemälde aus Waffer

farben und kein Characterzug; dieser aber in Carricatur

gezeichnet, ist ein frevelhafter Spott über den Mann von

wahrem Character getrieben; weil er das Böse, was eine

„mal zum öffentlichen Gebrauch (zur Mode) geworden,

nicht

pert und auf dem Markte bei einem öffentlichen Sclaven

verkauf ausgeboten. Was kannst du, was verstehst du?

fragte ihn der Mäkler, der ihn auf eine Erhöhung gestellt

hatte. „Ich verstehe zu regieren, antwortete der Philo

foph, und du fuche mir einen Käufer, der einen Herren

nöthig hat. Der Kaufmann, über dieses feltfame Anfin

Men in fich felbst gekehrt, schlug zu in diesen feltfamen

Handel; indem erfeinen Sohn dem letzteren zur Bildung

übergab, aus ihm zu machen was er wollte, felbst aber ein

mige Jahre in Asien Handlung trieb und dann feinen vorher

ungeschlachten Sohn in einen geschickten, wohlgesitteten,

tugendhaften Menschen umgebildet, zurück erhielt.––

So ohngefähr kann mandie Gradation desMenschenwerths

fchätzen. -
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nicht mitmacht und so als ein Sonderling vorgestellt

wird. - -

2) Die Bösartigkeit, als Temperamentsanlage, is

doch weniger schlimm, als die Gutartigkeit der letzteren

ohne Character; denn durch den letzteren kann man über

die erstere die Oberhand gewinnen. – Selbst ein,

Mensch von bösem Character (wie Sylla), wenn er gleich

durch die Gewaltthätigkeit feiner festen Maximen Abs

scheu erregt, ist doch zugleich ein Gegenstand der Be

wunderung: wie Seelenstärke überhaupt in Vergleis

chung mit Seelengüte, welche freylich beyde in dem

Subjectvereinigt angetroffenwerden müssen, um das her

auszubringen, was mehr Ideal, als in der Wirklichkeit

ist, nämlich: zum Titel der Seelengröße berechtigt

zu feyn.

3) Der feife unbiegsame Sinn bey einem gefaßten

Vorsatz (wie etwa an CarlXII) ist zwar eine dem Chat

racter fehr günstige Naturanlage, aber noch nicht ein

bestimmter Character überhaupt. Denn dazu werden,

Maximen erfordert, die aus der Vernunftund moralisch

practischen Principien hervorgehen. Daher kann NAN

nicht füglich fagen: die Bosheit dieses Menschen ist eine,

Charactereigenschaft desselben; denn alsdann wäre sie

teuflisch; der Mensch aber billigt das Böse in sich nie

und fo giebt es eigentlich keine Bosheit aus. Grundsätzen,

sondern nur aus Verlaffung derselben. – – Man

thut also am besten, wenn man die Grundsätze, welche

den Character betreffen, negativ vorträgt. Sie find: -

-
- - - - - - - - - - - . . . "

a. Nicht



-- - - - - - - 4: -

s. Nicht vorsetzlich unwahr zu reden; daher auch
Tr

behutsam zu forschen, damit man nicht den Schimpf des

Widerrufens auf sich ziehe.

b. Nicht heucheln; vor den Augen gut gesinnt scheit

nen, hinter dem Rücken aber feindselig feyn.

c. Sein (erlaubtes) Versprechen nicht brechen; wo

zu auch gehört: felbst das Andenken einer Freund

fchaft, die nun gebrochen ist, nochzu ehren und die ehe,

malige Vertraulichkeit und Offenherzigkeit des Anderen

nicht nachher zu mißbrauchen. -

d. Sich nicht mit fchlechtdenkenden Menschen in ein

nen Geschmacksumgang einzulaffen und des noscitur ex

focio etc. eingedenk, den Umgang nur aufGeschäfte

einzuschränken.

e. Sich an die Nachrede aus dem feichten und bos:

haften Urtheil anderer nichtzu kehren; denn dasGegen

theil verräth fchon Schwäche; wie auch die Furcht des

Verstoßes wider die Mode, welche ein flüchtiges, verän

derliches Ding ist, und wenn sie denn fchon einige Wicht:

tigkeit des Einfluffes bekommen hat, ihr Gebot wenig

fens nicht auf die Sittlichkeit auszudehnen.

Der Mensch, der sich eines Characters in seiner

Denkungsart bewußt ist, hat ihn nicht von der Natur,

fondern muß ihn jederzeit erworben haben. Man

kann auch annehmen: daß die Gründung desselben, gleich

einer Art der Wiedergeburt, eine gewiffe Feyerlichkeit

- - der» - -, -

- -
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der Angelobung, die er sich selbst thut, sie und den Zeit

punct, da diese Umwandlung in ihm vorging, gleich ein

ner neuen Epoche, ihm unvergeßlich mache. – Erzier

hung, Beyspiele und Belehrung können diese Festigkeit

und Beharrlichkeit in Grundsätzen überhaupt nicht nach 

und nach, fondern nur gleichsam durch eine Explosion,

die auf den Ueberdruß am fchwankenden Zustande des

Instincts auf einmal erfolgt, bewirkt werden. Vielleicht

werden nur Wenige feyn, die diese Revolution vor dem

3efen Jahre versucht, und noch wenigere, die sie vor

dem 4osten fest gegründet haben. – Fragmentarisch

ein besserer Mensch werden zu wollen, ist ein vergeblicher

Verfuch; denn der eine Eindruck erlischt, während dessen

man an einem anderen arbeitet; die Gründung eines

Characters aber ist, absolute Einheit des innern Prin

zips des Lebenswandels überhaupt.– Auch sagt man.

daß Poeten keinen Character haben, z. B. ihre besten

Freunde zu beleidigen, ehe sie einen witzigen Einfall auf

gaben; oder daß er bei Hofleuten, die sich in alle Fort

men fügen müffen, gar nicht zu suchen, bey Geistlichen,

die dem Herrn des Himmels,zugleich aber auch den Hers

ren der Erde in einerley Stimmung den Hofmachen,

mit der Festigkeit des Characters nur mißlich bestellt fey,

und daß also einen inneren (moralischen) Character

haben, wohl nur ein frommer Wunsch fey und bleiben

werde. Vielleicht aber sind wohlgar die Philosophen

daran fchuld: dadurch daß sie diesen Begrif noch nie ab

gefondert in ein gnugfam helles Licht gesetzt und die

Tugend nur in Bruchstücken, aber nieganz in ihrer schö,

nen Gestalt vorstellig und für alle Menschen intereffant …

zu machen gesucht haben. . . . . - - - - -

- Mit
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Mit einem Worte: Wahrhaftigkeit im Inneren des

Geständnisses vor sich selbst und zugleich im Betragen

gegen jeden Anderen sich zur obersten Maxime gemacht,

ist der einzige Beweisdes Bewußtseins eines Menschen,

daß er einen Character hat; und,da diesen zu haben das

Minimum ist, was man von einem vernünftigen Ment

fchen fordern kann, zugleich aber auch das Maximum

des inneren Werths (der Menschenwürde): fo muß, ein

Mann "von Grundsätzen zu feyn (einen bestimmten Chat

racter zu haben), der gemeinsten Menschenvernunft mög

lich, und dadurch dem größten Talent, der Würde nach,

überlegen, feyn.

Von der Physiognomik.

Sie ist die Lehre, ausder sichtbaren Gestalt eines

Menschen, folglich aus dem Aeußeren, das Innere des

selben zu beurtheilen; es fey feiner Sinnesart oder Den

ungsart nach. – Man beurtheilt ihn hier nicht in sei

nem krankhaften sondern gesunden Zustande; nicht wenn

fein Gemüth in Bewegung, sondern wenn es in Ruhe

ist. – Es versteht sich von felbst, daß: wenn der,

welchen man in dieser Absicht beurtheilt, inne wird, daß

man ihn beobachte und fein Inneres ausspähe, fein Gef

müth nicht in Ruhe, fondern im Zustande desZwanges

und der inneren Bewegung, ja feibt des Unwillens

fey, sich eines anderen Censur ausgesetzt zu sehen.

Wenn eine Uhr ein gefälliges Gehäuse hat, so kann

man daraus (sagt ein berühmter Uhrmacher) nicht mit

Sicherheit urtheilen, daß auch das Innere gut fey; ist,

das



das Gehäuse aber schlecht gearbeitet, so kann man nie

ziemlicher Gewißheit schließen, daß auch dasInnere nicht

viel tauge; denn der Künstler wird doch ein steinig und

gut gearbeitetes Werk dadurch nicht in Miseredit bringen,

daß er das Aessere desselben, welches die wenige Arbeit

kostet, vernachläßigt.– Aber nach der Analogie eines

menschlichen Künstlers mit dem unerforschlichen Schöpfer

der Natur, wäre es ungereimt auch hier zu schließen:

daß er etwa einer guten Seele auch einen schönen Leib

werde beygegeben haben, um den Menschen, den er fchuf,

bei andern Menschen zu empfehlen und in Aufnahme zu

bringen, oder auch umgekehrt, einen von dem ande ,

(durch das hic niger ef, hunc ru Romane Caueto) ab

geschreckt haben werde. Denn derGefchmack, der einen

blos fubjektiven Grund des Wohlgefallens oder Misfallens

eines Menschen an dem andern (nach ihrer Schönheit oder

Häßlichkeit) enthält, kann der W eisheit, welche ob,

jectiv das Daseyn derselben mit gewissen Naturbeschaffen

heiten zum Zweck hat (den wir fchlechterdings nicht eine

hen können), nicht zur Richtschnur dienen, umdiesezwei

heterogenen Dinge, alsin einem und demselben Zweck ver .

einigt, im Menschen anzunehmen.

Von der Leitung der Natur zur

Physiognomik.

Daß wir dem, welchem wir uns anvertrauen folt

len, er mag uns auch noch so gut empfohlen feyn,vor

her ins Gesicht, vornehmlich in die Augen, fehen, um

erforschen, weisen wir uns gegen ihn zu versehen

- S haben,
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daß es eine physiognomische Charakteristik gebe,

" ..

haben, ist ein Naturantrieb und das Abstoßende oder

inziehende in seiner Gebehrdung entscheidet über unsere
Rahl, oder macht uns auch bedenklich, ehe wir noch

feine Sitten erkundigt haben, und so ist nicht

e aber

nie eine Wissenschaft werden kann; weil die Eigenthüm .

lichkeit einer menschlichen Gestalt, die aufgewisse Nei

- gungen oder Vermögen des angeschauten Subjects hindeur

- tet, nicht durch Beschreibung nach Begriffen, sondern

- durch Abbildung und Darstellung in der Anschauung(oder

ihrer Nachahmung) verstanden werden kann: wo die

Menschengestalt im allgemeinen, nach ihren Varietät

ten, deren jede auf eine besondere innere Eigenschaft

des HMenschen im Inneren hindeuten soll, der Beurtheit

lung ausgesetzt wird

Nachdem die Carricaturzeichnungen menschlicher Kö

pfe von Paptista Porta, welche Thierköpfe, nach

der Analogie mit gewissen charakteristischen Menschenger

sichtern verglichen darstellen und daraus auf eine Aehn:

lichkeit der Naturanlagen in beyden schließen folten,

längst vergessen, Lavaters weitläufige, durch Silhouet

ten zu einer eine Zeitlang allgemein beliebten und wohl

feilen Waare gewordene, Verbreitung dieses Geschmacks

aber neuerdingsganz verlaffen worden: – nächdem fast

nichts mehr, als etwa die, doch zweydeutige, Bemerkung

(des Hrn. v. Archenholz) übrig geblieben ist: daß das

Gesicht eines Menschen, das man durch eine Grimaffe

für sich allein nachahmt, auch zugleich gewiffe Gedanken

oder Empfindungen rege mache, die mit dem Charakter

desselben übereinstimmen– so ist die Physiognomik, als

- - - - - - s - Aus
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Ausspähüngskunst des Inneren im Menschen“ vermittelt

gewiffer äußerer unwillkührlich gegebener Zeichen, ganz

aus der Nachfrage gekommen und nichts von ihr übrig

geblieben, als die Kunst der Cultur des Geschmacks und

zwar nicht an Sachen, sondern an Sitten, Manieren

und Gebrauchen, um durch eine Critik, welche dem Um

gange mit Menschen und der Menschenkenntniß aoert

haupt beforderlich ware, dieser zu Hüse zu kommen.

Eintheilung der Physiognomik.

- - -

Von dem Charakteristischen 1. In der Gesichts,

bildung. 2. In den Gefichtszügen. 3. In

der habituellen Gefichtsgebehrdung (den

Mienen). . -

Von der Gesichtsbildung,

Es ist merkwürdig: daß die Griechischen Künstler

auch ein Ideal der Gesichtsbildung (für Götter und Her

roën) im Kopfe hatten; welches immerwährende Jugend

- und zugleich von allen Affecten freye Ruhe – in Cat

meen und Intaglio's– ohne einen Reiz hineinzu:

legen, ausdrücken sollte. – Das Griechifche perpen

diculäre Profil macht die Augen tiefer liegend, als

es nach unserem Geschmack (der aufden Reiz angelegt

ist) seyn folte und selbst eine medieeische Venus entbehrt

desselben. – Die Ursache davon mag sein: daß, da

das Ideal eine bestimmte unabänderliche Dorm sein soll, ,

- S. 2 eine



sine aus dem Gesicht von der

abspringende Nase (wo dann der Winkelgrößer oder klei
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Stirn in einem Winkel

ner feyn kann), keine bestimmte Regel der Gestalt,

wie es doch das, was zur Norm gehört, erfodert– ab

geben würde. Auch haben die neueren Griechen, unerach

tet ihrer, sonst dem übrigen Körperbau nach, schönen

Bildung, doch jene ernste Perpendicularität des Profils

in ihrem Gesichte nicht, welches jene Idealität in Anet

hung der Gemmen als urbilder zu beweisen scheint–

Nach diesen Mythologischen Mustern kommen die Augen

tiefer zu liegen, und werden an der Nasenwurzel etwas

in Schatten gestellt; dagegen man die für schön gehalte

nen Gesichter der Menschen jetziger Zeiten mit einem

kleinen Absprung der Nase von der Richtung der Stirn

Einbucht an der Nasenwurzel) , schöner findet.

„ Wenn wir über Menschen, so wie sie wirklich sind,

unseren Beobachtungen nachgehen, fo zeigt sich: daß eine

genau abgemessene Regelmäßigkeit gemeiniglich ein

nen sehr ordinairen Menschen, der ohne Geist ist, an

zeige. Das Mittelmaas scheint das Grundmaas

und die Basis der Schönheit, aber lange noch nicht die

Schönheit selbstzu feyn; weil zu dieser etwasCharakter

ristisches erfordert wird.– Man kann aber dieses Chat

racteristische, auch ohne Schönheit, in einem Gesichte

antreffen, worin der Ausdruckihm doch, obgleich in

derer (vielleicht moralischen oder ästhetischen) Beziehung,

fehr zum Vortheil spricht; d. i. an einem Gesichte bald

hier, bald da an Stirn, Nase, Kinn oder Farbe des

Haaresu.f.w. tadeln, dennoch aber gestehen, daß für

die Individualität der Person es doch empfehlender sei,
als

- - --
-

-

A

 



als wenn die Regelmäßigkeit vollkommen wäre; weil 

diese gemeinhin auch Charakterlosigkeit bei sich führt.

-

Häßlichkeit aber foll man keinem Gesichte vor

rücken, wenn es nur in feinen Zügen nicht den Ausdruck

eines durch Laster verdorbenen Gemüths, oder auch einen

natürlichen, aber unglücklichen, Hang dazu verräth:

z. B. einen gewissen Zug des hämischlächlenden, so bald

er spricht, oder auch der Dummdreufigkeit ohne mildern -

de Sanftheit, im Anblick dem Anderen ins Gesicht zu

fchauen und dadurch zu äußern, daß man sich aus jenes

feinem Urtheile nichts mache, – Es giebt Männer,

deren Gesicht (wie der Franzose spricht) ist rebarbar

ratif, mit denen man,wie man sagt, Kinder zu Bett

jagen kann,von Pocken zerrissene undein Groteskes, oder,

wie der Holländer es nennt, wanfchapen es (gleich

fam im Wahn, im Traume, gedachtes) Gesicht haben;

aber doch zugleich so viel Gutmüthigkeit und Frohsinn

zeigen, daß sie über ihr eigenes Gesicht ihren Spas treit

ben, das daher keineswegs häßlich genannt werden darf,

ob sie esgar nicht übelnehmen, wenn eineDame von ihnen

(wie vondemPeliffonbeyder academie française)fagt:

„Pelisson misbraucht der Erlaubnis, die die Männer

haben, häßlich zu feyn.“ Noch ärger und zugleich dum

mer ist es: wenn ein Mensch,von dem man Sitten er

warten darf, einen Gebrechlichen, wie der Pöbel, feine

körperliche Verbrechen sogar, welche oft nur die geistige

Vorzüge zu erhöhen dienen, gar vorrückt; welches, wenn

es gegen in früher Jugend verunglückte geschieht (durch:

du blinder, du lahmer Hund) sie wirklich bösartig und

- - S - fie:
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mehr kuglich zu sein pflegt,

sie gegen wohlgebildete, die sich darum beffer dünken,

nach und nach erbittert macht -

. Sonst sind die einheimischen ungewohnten Gesichter

der Fremden für Völker, die aus ihrem Lande nie her

aus kommen, gemeiniglich ein Gegenstand des Spot

tes für diese. So rufen die kleinen Jungen in Ja

pan, indem sie den dorthin handelnden Hollandern nach

laufen: „O welche große Augen, welche große Augen!“

und den Chinesen kommen die rothen Haare mancher

ropäer, die ihr Land besuchen, widrig, die blauen Augen

-
derselben aber lächerlich vor.

- - - - * - - - - -

Was die bloßen Hirnschädel betrifft und ihre Figur,

welche die Basis ihrer Gestalt ausmacht, z. B. die der

Negern, der Calmücken, der Südsee-Indianer u. a. fo

wie sie von Camper und vorzüglich von Blumenbach bei

fchrieben werden: so gehören die Bemerkungen darüber

mehr zur physischen Geographie, als zur pragmatischen

Anthropologie. Ein Mittleres zwischen beiden kann die

Bemerkung feyn: daß die Stirn des männlichen Get,

fchlechts auch bey uns flach, die des weiblichen aber

Ob ein Hübel aufder Nase einenSpötter anzeige,–

ob die Eigenheit der Gesichtsbildung der Chinesen, von

denen man sagt, daß der untere Kinnbacken etwas über

die obere hervorrage, eine Anzeige ihres Starrsinnes,

oder der Amerikaner ihre, deren Stirn von beyden. Seit

ten mit Haaren verwachsen ist, von ihrem angebornen ,

- Schwach
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-

Schwachsinn fey u. f w. find Conjecturen, die eine nur

unsichere Auslegung verstatten.

- , - - - -- -

- - B.

Von dem Charakteristischen in den Gesichtszügen.

Einem Manne schadet es, felbst im Urtheile des

weiblichen Geschlechts, nicht, in seinem Gesicht durch Haut

farbe, oder Pockennarben verunstaltet und unlieblich ge:

worden zu feyn; denn wenn Gutmüthigkeit in seinen Aut

gen und zugleich der Ausdruck desWackeren im Bewußt

feyn feiner Kraft mit Ruhe verbunden aus feinen Blicken

hervorleuchtet, fo kann er immer öeliebt und liebenswürt

dig feyn und dafür allgemein gelten.– Man scherzt

mit solchen und ihrer Liebenswürdigkeit (perantiphrafin)

und eineFrau kann aufden Besitz eines solchen Ehemannes

stolz sein. Das sind nicht Zeichnungen in Carrica

tur, denn diese ist vorsetzlich übertriebene Zeichnung

(Verzerrung) des Gesichts im Affect, zum Auslachen

ersonnen und gehört zur Mimik. Jene Zeichnung muß

zu einer Varietät gezählt werden, die in der Natur liegt

und kein Fratzengesicht ist (welches abschreckend wäre),

sondern was geliebt werden kann, ob es gleich nicht lieb,

lich und, ohne schön zu sein, doch nicht häßlich ist*).

S 4 C.
- - -

*) Heidegger, ein Deutscher Musikus in London, war ein -

abentheuerlich gestalteter, aber aufgeweckter und gescheuter

Mann, mit dem auch Vornehme, der Conversation halber,

gerne in Gesellschaft waren.– Einkmals fiel es ihm ein,

in einer Punschgesellschaft gegen einen Lord zu behaupten: -

- - daß



Mienen sind ins Spiel gesetzte Gesichtszüge und in

dieses wird man durch mehr oder weniger starken Affect

gesetzt; zu welchen der Hang ein Charakterzug desMenu

fchen ist, - -

Es ist schwer den Eindruck eines Affects durch keine

Miene zu verrathen; sie verräth sich durch die peinliche

Zurückhaltung in der Gebehrde, oder im Ton, felbst,

und, wer zu schwach ist, seine Affecten zu beherrschen,

bei dem wird auch das Mienenspiel (wider den Dank

seiner Vernunft) das Innere blosstellen machen, was er

gern verbergen und den Augen anderer entziehen möchte,

Aber die, welche in dieser Kunst Meister sind, werden,

- wenn 

daß er das häßlichste Geficht in London fey. Der Lord fann

wach und schlug eine Wette vor, daß er ihm ein noch häß

licheres aufstellen wollte und nun ließ er einversoffenes Weih

rufen, bey deren Anblick die ganze Gesellschaft um ein helles

Lachen gerieth und aufrief: Heidegger , ihr habt die Wette

verloren!– Dasgeht so geschwind nicht, antwortete die -

fer; denn nun kaßr das Weib meine Perücke und ich will

ihre Cornette aufsetzen; dann wollen wir sehen. Wie das

geschah, so fiel alles ins Lachen, biszum Sticken: denn

das Weib fah wie ein ganz manierlicher Mann, der Kerl

aber wie eine Hexe aus. Dies beweißt, daß um schön,

wenigstens erträglich hübsch, zu heißen, man sein urtheil

nicht schlecht bin, sondern immer nur relativ fällen muß

und daß für einen Kerl jemand für gar nicht häßlich gelten

dürfe, weil er etwa nicht hübsch ist. – Nur ekelhafte

Leibesfchäden im Gesicht können zu diesem Anspruch be

rechtigen,
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wenn man sie doch erräth, nicht eben für die besten Mens

fchen, mit denen man im Vertrauen handeln kann, geh

halten; vornehmlich, wenn die Mienen zu künstlen geübt

sind, die dem, was sie thun,widersprechen.

Die Auslegungskunst der Mienen,welche unvorfetz

ich das Innere verrathen, aber doch hiebey vorsetzlich

lügen, kannzu vielen artigen Bemerkungen Anlaß geben,

wovon ich nur Einer Erwägung thun will, – Wenn

jemand, der sonst nicht fähielt, indem er erzählt, sich auf

die Spitze einerNase sieht und fo schielt, so ist das,was

er erzählt, jederzeit gelogen.– Man muß aber ja nicht

den gebrechlichen Augenzustand eines Schielenden dahin

zählen, der von diesem Laster ganz frei sein kann.

-

Sonst giebt es von der Natur eenstituierte Gebehre

dungen, durch welche sichMenschen von allen Gattungen

undClimaten einander, auch ohne Abrede,verstehen. Da

hin gehört das Kopfnicken(im Bejahen), das Kopft

fchütteln (im Verneinen), das Kopfaufwerfen

(im Trotzen), das Kopfwackeln (in der Verwundet

rung), das Naferümpfen(im Spott), das Spött

tif.ch - Lächeln (Grinsen), ein langes Geficht

machen (bey Abweisung des Verlangten), das Stirn

runzeln (im Verdruß), das fchnelle Maulauf

sperren und zufchließen (Bah), das zu fich hin

und von sich weg winken mit Händen, das Hän

die über den Kopf zufammen fchlagen (im

Erstaunen), das Faustballen(imDrohen), das Vers

heugen, das Fingerlegen auf den Mund

S 5 (C0m
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--

deompeteere labella), UM Verschwiegenheit zu gebieten,

- Zerstreute Anmerkungen,

- "

oft wiederholte, die Gemüthsbewegung auch um

willfährlich begleitende, Mienen werden nach und, nach

stehende Gesichtszüge; welche aber im Sterben verschwin

den; daher, wie Lavater anmerkt, das im Leben den

esiericht verrathenden abschreckende Gesicht sich im Tode
( negativ) gleichsam veredelt: weil nun, da alle Muskeln

nachlassen, gleichsam der Ausdruck der Ruhe, welche

unschuldig ist, übrig bleibt.– So kann es auch kom

men, daß der feine Jugend bis dahin unverführt zu

rückgelegt habende Mann in spätern Jahren, bey aller

Gesundheit, doch durch Lüderlichkeit ein ander Gesicht

nicht zu schließen ist,

bekommt; aus welchem aber auf eine Naturanlage

. . Man spricht auch von gemeinem Gesicht in Gels

gensatz mit dem vornehmen. Es bedeutet nichts weiter,

als eine angemaßte Wichtigkeit, mit höfischer Manier

der Einschmeichelung verbunden: welche nur in großen

Städten gedeyet, da sich Menschen an einander reiben

und ihre Rauhigkeit abschleifen. Daher Beamte, auf

- - - - -

dem Lande geboren und erzogen, wenn sie, mit ihrer

Familie, zu städtischen ansehnlichen Bedienungen erhoben

werden, oder auch standesmäßig sich dazu nur qualifi

eiren, nicht blos in ihren Manieren, sondern auch in

dem Ausdruck des Gesichts etwas Gemeines zeigen

Denn

-
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Denn da sie in ihrem Wirkungskreise sich ungeniert

fühlten, indem sie es fast nur allein mit ihren Unters

gebenen zu thun hatten, fo bekamen die Gesichtsmuskeln

nicht die Biegsamkeit, in allen Verhältniffen, gegen

Höhere, Geringere und Gleiche, das ihrem Umgange

und den damit verbundenen Affecten angemessene Miet

nenspiel zu vultiviren, welches, ohne sich etwas zu vert

geben, zur guten Aufnahme in der Gesellschaft erfordert

wird. Dagegen die in städtischen Manieren geübte

von gleichem Rang, indem sie sich bewußt find, hierin

über Andere eine Ueberlegenheitzu haben, dieses Bewußt,

feyn, wenn es durch lange Uebung habituell wird, mit

bleibenden Zügen in ihrem Gesichte abdrucken.

Devote, wenn sie lange in den mechanischen An

dachtsübungen discipliniert undgleichsam darin erstarrt sind,

bringen, bei einer machthabenden Religon oder Cultus, in

einganzes Volk Nationalzüge innerhalb der Grenzen der

selben hinein, welche sie selbst physiognomisch charakteri:

firen. So spricht Herr Fr. Nicolai von fatalen gebe

nedeyet en Gesichtern in Bayern; dagegen John

Bull von Altengland, die Freyheit unhöflich zu feyn, .

wohin er kommen mag, in der Fremde oder gegen den

Fremden in seinem eignenLande, schon in feinem Gesichte

bey sich führt. Es giebt also auch eine Nationalphysiogny

mie, ohne daß diese eben für angeboren gelten darf.-

Esgiebt charakteristische Auszeichnungen in Gefellschaften,

die das Gesetz zur Strafe zusammengebracht hat. Von

den Gefangenen im Rasphuis in Amsterdam, in

Biretre in Paris und in Newgate in London

merkt ein geschickter reisender deutscher Arzt an: daß es

- - doch
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doch mehrentheils knochichte und sich ihrer Ueberlegenheit

bewußte Kerle waren; von keinem aber wird es erlaubt

feyn mit dem Schauspieler Qvin zufagen: „Wenn die

fer Kerl nicht ein Schelm ist, so schreibt der Schöpfer keine

leserliche Hand.“ Denn um so gewaltsam abzusprechen,

dazu würde mehr Unterscheidungsvermögen des Spiels,

welches die Natur mit den Formen ihrer Bildung treibt,

um blos Mannigfaltigkeit der Temperamente hervorzu,

bringen, von dem was sie hierin für die Moral thut

oder nicht thut, gehören, als wohl irgend ein Sterblicher

zu besitzen sich anmaßen darf, - - -
-

B.

Der Charakter des Geschlechts.

In allen Maschinen, durch die mit kleiner Kraft

eben so viel ausgerichtet werden soll, als durch andre

mit großer, muß Kunst gelegt sein. Daher kann man

schon zum voraus annehmen: daß die Vorsorge der Nar

tur in die Organisierungdes weiblichen Theils mehrKunst

gelegt haben wird, als in die des männlichen, weil sie

den Mann mit größerer Kraft ausstattete als das Weib,

um beide zur innigsten leiblichen Vereinigung, doch

4

auch als vernünftige Wesen, zu dem ihr am mei

fen angelegenen Zwecke, nämlich der Erhaltung der Art

und überden in jener Qualität (als vernünftiger Thier)

mit gesellschaftlichen Neigungen versah, ihre Geschlechts

gemeinschaft in einer häuslichen Verbindung fortdaurend
zu machen. - 

Zur
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Zur Einheit und Unauflöslichkeit einer Verbindung 

ist das beliebige Zusammentreten zweier Personen nicht

hinreichend; ein Theil mußte dem andern unterwov,
fen und wechselseitig einer dem andern irgendworin

überlegen, feyn, um ihn beherrschen oder regieren zu köns

nen. Denn in der Gleichheit der Ansprüche zweyer,

die einander nicht entbehren können, bewirkt die Selbst

liebe lauter Zank. Ein Theil muß im Fortgang

der Cultur auf heterogene Art überliegen feyn: der

Mann dem Weibe durch fein körperliches Vermögen Und

seinen Muth, das Weib aber dem Manne durch ihre

Naturgabe sich der Neigung des Mannes zu ihr zu bei,

- meistern; da hingegen im noch uncivilisierten Zustande

die Ueberlegenheit blos aufder Seite des Letzteren ist.–

Daher ist in der Anthropologie die weibliche Eigenthüm,

lichkeit mehr als die des männlichen Geschlechts ein Stur

dium für den Philosophen. Im roben Naturzustande

kann man fie eben fo wenig erkennen, als die der Holz

äpfel und Holzbirnen, deren Mannigfaltigkeit sich nur

durch Pfropfen oder Inoculiren entdeckt; denn die Culture

bringtdiese weibliche Beschaffenheitennicht hinein, sondern

veranlaßt sie nur sich zu entwickeln und unter begünstigen

den Umständen kennbar zu werden. -

Diese Weiblichkeiten heissen Schwächen. Man

fpaßt darüber; Thoren treiben damit ihren Spott, Vert

nünftige aber sehen sehr gut, daß sie gerade die Hebel

zeuge sind, die Männlichkeit zu lenken und sie zu jener

ihrer Absicht zu gebrauchen. Der Mann ist leicht zu ern

forschen, die Frau verräth ihr Geheimniß nicht; obgleich

anderer ihres (wegen ihrer Redseligkeit) schlecht bey ihre

- - Weiß
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verwahrt ist. Er liebt den Hausfrieden und unter

wirft sich gern ihrem Regiment, um sich nur in seinen

Geschäften nicht behindert zu sehen; Sie fcheut den 

Hauskrieg nicht, den sie mit der Zunge führt und

welchem Behufdie Natur ihr Redseligkeit und affect

volle Beredtheit gab, die den Mann entwafnet. Er

fußt sich aufdas Recht des Stärkeren, im Hausezu ber:

fehlen, weil er es gegen äußere Feinde schützen soll; Sie

auf das Recht des Schwächeren: vom männlichen Theile

gegen Männer geschützt zu werden und macht durch Thrät

nen der Erbitterung den Mann wehrlos, indem sie ihm

feine Ungroßmüthigkeit vorrückt.

Im rohen Naturzustande ist das freilich anders.

Das Weib ist da ein Hausthier. Der Mann geht mit

Waffen in der Hand voran und das Weib folgt ihm mit ,

dem Gepäck eines Hausraths beladen. Aber selbst da,

wo eine barbarische bürgerliche Verfassung Vielweiberei

gesetzlich macht, weiß das am meisten begünstigte Weib

in ihrem Zwinger (Harem genannt) über den Mann die

Herrschaft zu erringen und dieser hat seine liebe Noth,

sich in dem Zank vieler um Eine (welche ihn beherrschen ,

sol) erträglicher Weise Ruhezu schaffen." ",

- -
-

- Im bürgerlichen Zustande giebt sich das Weib dem

Gelüsten des Mannes nicht ohne Eheweg und zwar die 

der Monogamie: wo, wenn die Civilisierung noch

nicht bis zur weiblichen Freyheit in der Galanterie

(auch andere Männer alsden einen öffentlich zu Liebha - -

bern zu haben) gestiegen ist, der Mann seinWeib ber

firaft, 
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straft, das ihn mit einem Nebenbuhler bedroht *).

Wenn diese aber zur Mode und die Eiferfurcht lächerlich

geworden ist (wie das dann im Zeitpunkt des Luxus

nicht ausbleibt), so entdeckt sich der weibliche Charakter:

mit ihrer Gunst gegen Männer aufFreiheit und dabey

zugleich aufEroberung dieses ganzen Geschlechts Anspruch

zu machen.– Diefe Neigung, ob sie zwar unter dem

Namen der Coketterie, in übeiem Ruf steht, ist doch nicht

ohne einen wirklichen Grund zur Rechtfertigung. Dennt - 

eine junge Frau ist doch immer in Gefahr, Wittwe zur

werden und das macht, daß sie ihre Reize über alle,

den Glücksumständen -nach ehefähige, Männer ausbrei

tet: damit, wenn jener Fall sich eräugnete, es ihr nicht

an Bewerbernfehlen möge. 

*) Die alte Sage von den Rufen: daß die Weiber ihre Ehe

männer im Verdacht hielten, es mit anderen Weibern zut

halten, wenn sie nicht dann und wann von diesen Schläge

bekämen, wird gewöhnlich für Fabel gehalten. Allein

in Cooks Reisen findet man: daß, als ein Engk, Matrose

einen Indier auf Otaheite fein Weib mit Schlägen züchti

gen fah, jener den Galanten machen wollte und mit Dro . 

hungen auf diesen losging. Das Weib kehrte sich aufder

Stelle wieder den Engländer; fragte, was ihm das angehe:

der Mann müffe das thun! –– Eben so wird man

auch finden, daß, wenn das verehlichte Weib sichtbarlich

Galanterie treibt und ihr Mann gar nicht mehr daraufach

tet, sondern sich dafür durch Punsch- und Spielgesel

fchaft, oder andere Buhlerey schadlos hält, nicht blosVer

achtung ohdern auch Haß in den weiblichen Theil über

geht; weil das Weib daran erkennt, daß er nun gar keinen

Werthmehr in sie setze und seine Frau Anderen, andemsel “

den Knochen zu nagen, gleichgültig überlüßt. "



– 288 –

P ope glaubt, man könne das weibliche Geschlecht

(versteht sich im cultivierten Theil desselben) durch zwei

Stücke charakterisieren: die Neigung zu herrschen und

die Neigung zum Vergnügen. – Von dem letzter

ren aber muß man nicht das häusliche, sondern das öft

fentliche Vergnügen verstehen, wobey es sich zu ihrem

Vortheil zeigen und auszeichnen könne; da dann die

zweyte sich auch in die erstere auflöst, nämlich: ihren

Nebenbuhlerinnen im Gefallen nicht nachzugeben, sondern

über sie alle durch ihren Geschmack und ihre Reize,

wo möglich, zu siegen. – – Aber auch die erst ge:

nannte Neigung, so wie Neigung überhaupt, taugt nicht

zum Characterisieren einer Menschenklaffe überhaupt, in

ihrem Verhalten gegen Andere. Denn Neigungzu dem,

was unsvortheilhaft ist, ist allen Menschen gemein, mit

hin auch die, so viel uns möglich,zu herrschen; daher

charakterifirt sie nicht. – Daß aber dieses Ger:

schlecht mit sich felbst in beständiger Fehde, dagegen mit

dem Anderen in recht gutem Vernehmen ist, möchte eher

zum Charakter desselben gerechnet werden können, wenn

es nicht die bloße natürliche Folge des Wetteifers wär

re, eine der anderen in der Gunst und Ergebenheit der

Männer den Vortheil abzugewinnen. Dadann die Nei

gungzu herrfchen das wirkliche Ziel, das öffentli

iche Vergnügen aber, als durch welches der Spiel

raum ihrer Reitze erweitert wird, nur dasMittel ist je

ner Neigung Effect zu verschaffen.

\ - - -

Man kann nur dadurch, daß wir, nicht waswie

uns zum Zweck machen, fondern was Zweck der

Ratur bei Einrichtung der Weiblichkeit war, alsPrint

- - zip

-
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zip brauchen, zu der Charakteristik dieses Geschlechtsgel

langen, und da dieser Zweck selbst vermittelt der Thor:

heit der Menschen, doch der Naturabficht nach, Weisheit

seyn wußt fo werden diese ihre muthmaßliche Zwecke auch

das Prinzip derselben anzugeben dienen können; welches

nicht von unserer Wahl, sondern von einer höheren Ab

scht mit dem menschlichen Geschlecht abhängt. Sie sind

1. die Erhaltung der Art, 2, die Cultur der Gesellschaft

und Verfeinerung derselben durch die Weiblichkeit,

I. Als die Natur dem weiblichen Schoofe ihr theu

restes Unterpfand, nämlich die Species, in der Leibes,

frucht anvertrauete, durch die sich die Gattung fortpflan, 

zen und verewigen sollte, so fürchtete sie gleichsam wegen

Erhaltung derselben und pflanzte diese Furcht – näml

lich vor körperlichen Verletzungen und Schüchtern,

heit vor dergleichen Gefahren – in ihre Natur durch

welche Schwäche dieses Geschlecht das männliche rechtmä,

ßigzum Schutze für sich auffordert. -

- 

II. Da sie auch die feinern Empfindungen, die zur

Cultur gehören, nämlich die der Geselligkeit und Wohl

anständigkeit, einflößen wollte, machte sie dieses

fchlecht zum Beherrscher des männlichen, durch feine Sitte

famkeit, Beredheit in Sprache und Mienen, früh ge 

scheut, mit Ansprüchen aufsanfte höfliche Begegnung des

männlichen gegen dasselbe und das letztere, durch feine ei:

gene Großmuth, von einem Kinde unsichtbar gefeffelt,–

wenn gleich dadurch eben nicht zur Moralität felbst, doch

zu dem, was ihr Kleid ist, dem gesitteten Anstande, der

- zli
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zu jener die Vorbereitung und Empfehlung ist, gelt

bracht.

Zerstreute Anmerkungen.

Die Frau will herrschen, der Mann beherrscht feyn

(vornehmlich vor der Ehe). Daher die Galanterie der

alten Ritterschaft. – Sie fetzt früh in sich selbst Zuver

ficht zu gefallen. Der Jüngling besorgt immer mißt

fallen und ist daher in Gesellschaft der Damen verlegen

(geniert). – Diesen Stolz desWeibes, durch den Ret

spekt, den es einflößt, alle Zudringlichkeit desMannes

abzuhalten und das Recht Achtung vor sich, auch ohne

Verdienste, zu fordern, behauptet sie schon ausdem Tit

tel ihres Geschlechts. – Das Weib ist weigernd,

der Mannbewerbend; ihre Unterwerfung ist Gunst.–

Die Natur will, daß das Weib gesucht werde; daher

mußte sie selbst nicht so delicat in der Wahl(nach Get

schmack) feyn, als der Mann, den die Natur auchgrö

ber gebaut hat und der dem Weibe schon gefällt, wenn

er nur Kraft und Tüchtigkeit zu ihrer Vertheidigung in

feiner Gestalt zeigt; denn wäre sie in Ansehung der

Schönheit seiner Gestalt ekel und fein in der Wahlum

sich verlieben zu können, fo müßte Sie fich bewerbend,

Er aber sich weigernd zeigen; welches den Werth ihres

Geschlechts, felbst in den Augen desMannes, gänzlich

herabsetzen würde. – Sie muß kalt; der Manndage

gen in der Liebe affectenvoll zu sein scheinen. Einer Vert

liebten Ausforderung nicht zu gehorchen, scheint dem

Manne, ihr aber leicht Gehör zu geben, dem Weibe

fähimpflich zu feyn. – Die Begierde der letzteren, ihre

- - Reize

-
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Reitze auf alle feine Männer spielenzu laffen, ist Coket

terie; die Affectation, in alle Weiber verliebt zu scheinen,

Galanterie; beydes kann ein bloßeszur Mode geworde:

nes Geziere, ohne alle ernstliche Folge feyn: fo wie das

Cic isbeat eine affectirte Freyheit des Weibes in der

Ehe, oder das gleichfalls ehedem in Italien gewesene

Courtifanen wiefens [In der historia conciliTri

dentiniheißt es unter andern: erant ibi etian 300 ho.

neftaemeretrices, quas Cortegianas vocant); Von dem

man erzählt, daß es mehr geläuterte Cultur des gesitteten

öffentlichen Umgangs enthalten habe, als die der

gemischten Gesellschaften in Privathäusern. – Der

Mann bewirbt sich in der Ehe nurum feines Weibes,

die Frau aber um aller Männer Neigung; sie putzt -

sich nur für die Augen ihres Geschlechts aus Eifersucht

einander inReizen oder im-Vornehmthun zu übertreffen:

der Mann hingegen für das weibliche; wenn man das

Putz nennen kann, was nur so weit geht, um feiner

Frau durch einen Anzug nicht Schande zu machen. –

Der Mann beurtheilt weibliche Fehler gelind, die Frau

aber (öffentlich) fehr strenge und junge Frauen, wenn

fie die Wahl hätten, ob ihr Vergehen von einem männli

chen oder weiblichen Gerichtshofe abgeurtheilt werden soll,

le, würden sicher das erste zu ihrem Richter wählen.–

Wenn der verfeinerte Luxus hoch gestiegen ist, so zeigt

sich die Fran nur aus Zwang sittsam und hat kein Heel

zu wünschen, daß sie lieber Mann feyn möchte: wo sie

ihren Neigungen einen größeren und freyerenSpielraum

geben könnte; kein Mann aber wird ein Weib feyn

wollen.

 

T 2 Sie

-
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Sie frägt nicht nach der Enthaltsamkeit des Man

nes vor der Ehe; Ihm aber ist an derselben auf Seiten

der Frauen unendlich viel gelegen. – In der Ehe

spotten Weiber über Intoleranz (Eifersucht) der Män

ner überhaupt: es ist aber nur ihr Scherz; das unver

ehlichte Frauenzimmer richtet hierüber mit großer

Strenge. – Was die gelehrten Frauen betrift: so

brauchen sie ihre Bücher etwa so wie ihre Uhr, näm:

lich sie zu tragen, damit gesehen werde daß sie eine hat

ben; ob sie zwar gemeiniglich still steht oder nicht nach

derSonne gestellt ist.

-

Weibliche Tugend oder Untugend ist von der männ: “

lichen, nicht fowohl der Art als der Triebfeder nach, sehr

unterschieden. – Sie foll geduldig, er muß dul

dend sein. Sie ist empfindlich, Er empfinde

fam.– Des Mannes Wirthschaft ist. Erwerben,

die des Weibes Spahren – der Mann ist eifersücht

tig wenn er liebt; die Frau auch ohne daß sie liebt;

weil so viel Liebhaber, alsvon andern Frauen gewonnen

worden, doch ihrem Kreise der Anbeter verloren find.–

Der Mannhat Geschmack für fich, die Frau macht sich

selbst zum Gegenstande des Geschmacks für jeder

mann. - „Was die Welt fagt, ist wahr und was

fie thut,gut“ ist ein weiblicher Grundsatz,der sich schwer

mit einem Character, in der engen Bedeutung des

Worts, vereinigen läßt. Esgab aber doch wackere Weit

ber, die in Beziehung auf ihr Hauswesen einen dieser

ihrer Bestimmung angemessenen Character mit Ruhm

behaupteten, – Dem Milton wurde von feiner Frau

zugeredet, er folle doch die ihm nach Cromwells Tode an
-

getra

-
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getragene Stelle eines lateinischen Secretärs annehmen,

ob es zwar feinen Grundsätzen zuwider war, jetzt eine

Regierung für rechtlich zu erklären, die er vorher als wir

derrechtlich vorgestellt hatte; Ach, antwortete er ihr: mei

ne Liebe: „Sie und die Ihrige ihresGeschlechts wollen

in Kutschen fahren, ich aber– muß ein ehrlicher Mann

feyn“ – die Frau des Socrates (vielleicht auch die

Hiobs) wurden durch ihre wackern Männer eben so in

die Enge getrieben,aber männliche Tugend behauptete sich

in ihrem Character, ohne doch der weiblichen das Vert

diesst des ihrigen, in dem Verhältniß worin sie gesetzt

waren,zu schmälern,

Pragmatische Folgerungen.

Das weibliche Geschlecht muß sich im Practischen

selbst ausbilden und disciplinieren; das männliche versteht

sich darauf nicht, -

Der junge Ehemann herrscht über seine ältere

Ehefrau. Dieses gründet sich auf Eifersucht, nach wel

cher der Theil, welcher dem anderen im Geschlechtsver:

mögen unterlegen ist, vor Eingriffen des anderen Theils

in feine Rechte besorgt ist und dadurch sich zur willfährit

gen Begegnung und Aufmerksamkeit gegen ihn zu bequem

men genöthigt sieht.– Daher wird jede erfahrene Ehe

frau die Heyrath mit einem jungen Manne, auch

nur von gleichem Alter, widerrathen; denn im Fort

gange der Jahre ältert doch der weibliche Theil früher als -

der männliche, uud wenn man auch von dieser Ungleich

heit absieht, so ist aufdie Eintracht, welche sich auf

- Gleich-
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Gleichheit gründet, nicht mit Sicherheit zu rechnen und

ein junges verständiges Weib, wird mit einem gefunden

aber doch merklich älteren Manne dasGlück der Ehe doch

beffer machen. – Ein Mann aber, der fein Ge,

fchlechtsvermögen vielleicht schon vor der Ehe lü

derlich durchgebracht hat, wird der Geck in einem eige

nen Hause feyn; denn er kann diese häusliche Herrschaft

nur haben, fofern er keine billigen Ansprüche schuldig

bleibt. -

H ume bemerkt, daß den Weibern (felbst alten

Jungfern) Satyren auf den Ehe stand mehr verdriet

ßen als die Sticheleyen auf ihr Gefchlecht. –

Denn mit diesen kann es niemalsErnst feyn, da ausjenen

allerdings wohl Ernst werden könnte,wenn man die Bes

schwerdenjenes Standes recht ins Licht stellt, derenderuns

verheurathete überhoben ist: wodurchaberdie Freygeisterey

in diesem Fache von schlimmenFolgen für das ganze weib

liche Geschlecht feyn würde; weil dieses zu einem bloßen

Mittel der Befriedigung der Neigungdes anderen Get

schlechts herabsinken würde, welche aber leicht in Ueber

druß und Flatterhaftigkeit ausschlagen kann. – Das

Weib wird durch die Ehe frey; der Mann verliert das

durch seine Freyheit.

Die moralischen Eigenschaften an einem, vornehm

lich jungen , Manne vor der Ehelichung desselben aus

zuspähen, ist nie die Sache einer Frau. Sie glaubt ihn

beffern zu können; eine vernünftige Frau, sagt sie, kann

einen verunarteten Mann fchon zurechte bringen; in

welt
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welchem Urtheile sie mehrentheils sich aufdiekläglichsteArt

betrogen findet. Dahin gehört auch die Meynung jener

Treuherzigen: daß die Ausschweifungen dieses Menschen

vor der Ehe übersehen werden können, weil er nun an

feiner Frau, wenn er sich nur noch nicht erfhöpft hat,

hinreichend für diesen Instinct versorgt seyn werde. –

Die guten Kinder bedenken nicht: daß die Lüderlichkeit

in diesem Fache gerade im Wechsel des Genuffes besteht, 

und das Einerley in der Ehe ihn bald zur obigen Lebens

art zurückführen werde. *)

- -

Wer soll dann den oberen Befehl im Hause haben -

denn nur Einer kann es doch seyn, der alle Geschäfte in

einen, mit diesesfeinen Zwecken übereinstimmenden, Zu

fammenhang bringt. – Ich würde in der Sprache der

Galanterie (doch nicht ohne Wahrheit) sagen: die Frau

foll herrfchen" und der Mann regieren; denn die

Neigung herrscht und der Verstand regiert. – Das

Betragen des Ehemanns muß zeigen: daß ihm das

Wohl seiner Frau vor allem anderen am Herzen liege.

Weil aber der Mann am besten wissen muß, wie er stehe

und wie weit er gehen könne: so wird er,wie ein Mit

nister feinem blos auf Vergnügen bedachten Monarchen,

der etwa ein Fest oder den Bau einesPalais beginnt, auf

dieses feinen Befehl zuerst eine schuldige Willfährigkeit

dazu erklären; nur daß z. B. für jetzt nicht Geld in

Schatze

*) Die Folge davon ist, wie in Woltärens Reise des Sear

mentado: „Endlich, flat er, reifete ich in mein Vaterland

Candia zurück, nahm daselbst ein Weib; wnrde baldHahn,

rey; und fand, daß dies die gemächlichste Lebensart unter

- allen fey.“ - -



-
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Schatz fey, daß gewisse dringendere Nothwendigkeiten

zuvor abgemacht werden müssen u. f.w., so daß der

höchstgebietende Herr alles thun kann was er will, doch

mit dem Umstande,daß diesen Willen ihm sein Minister

an die Hand giebt,

Da sie gesucht werden so denn das will die dem

Geschlecht nochwendige Weigerung), so wird sie doch in

der Ehe selbst allgemein zu gefallen suchen müssen, das -

mit, wenn sie etwa junge Witwe würde, sich Liebhaber -

für sie finden. - Der Mann legt alle solche Ansprüche

mit der Eheverbindung ab.– Daher ist die Eifersucht,

aus diesem Grunde der Galanterie der Frauen, um

gerecht.

Die eheliche Liebe aber ist ihrer Natur nach into

lerant, Frauen spotten darüber im Scherz; denn bei 

dem Eingriffe Fremder in diese Rechte duldend und nach

sichtlich zu sein, müßte Verachtung des weiblichen Theils

und hiermit auch Haßgegen einen solchen Ehemann zur

Folge haben.
- " ,

Daßgemeiniglich Väter ihre Töchter und Mütter ihre

Söhne verziehen und unter den letzteren der wildeste 

Junge,wenn er nur kühn ist, gemeinigtich von der Mutter 

verzogen wird: das scheint feinen Grund in dem Prospect

zu haben; weit, wenn dem Manne feine Frau stirbt, fo -

hat er doch an seiner ältesten Tochter eine ihn pflegende -

Stütze; stirbt der Mutter ihrMann ab, so hat der erwach -

jene. - - - -
- 3



fene wohlgeartete Sohn die Pflicht auf sich und auch

die natürliche Neigung in sich, sie zu verehren, zu uns

terstützen und ihr das Leben als Witwe angenehm za“

machen. -

- -

--

- -

Ich habe mich bei diesem Titel der Charakteristik

länger aufgehalten, als es für die übrigen Abschnitte der

Anthropologie proportionirlich scheinen mag; aber die

Natur hat auch in diese ihre Oeconomie einen so reichen

Schatz von Veranstaltungen zu ihrem Zweck, der nichts

geringeres ist als die Erhaltung der Art, hinein gelegt,

daß, bey Gelegenheit näherer Nachforschungen, es noch

lange Stoff gnugzu Problemen geben wird, die Weiss

heit der sich nach und nachentwickelnden Naturanlagen zu

bewundern und practisch zu gebrauchen.

Der Character des Volks.

Unter dem Wort Volk (populus) versteht man

die in einem Landstrich vereinigte Menge Menschen,

in fo fern sie ein Ganzes ausmacht. Diejenige Mens

ge oder auch der Theil derselben, welcher sich durch ges- 4 -

meinschaftliche Abstammung für vereinigt zu einem bürt

gerlichen Ganzen erkennt, heißt Nation (gens); der

Theil, der sich von diesen Gesetzen ausnimmt (die „

wilde Menge in diesem Volk) heißt Phel (vul

T 5 gus),

-
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gus). ) dessen gesetzwidrige Vereinigung das Rot

tiren (agere per turbas) ist; ein Verhalten, welches

ihn von der Qualität eines Staatsbürgers ausschließt.

Hume meynt: daß, wenn in einer Nation jeder

Einzelne feinen besonderen Character anzunehmen bei

fliffen ist (wie unter den Engländern), die Nation selbst

keinen Character habe. Mich dünkt, darin irre er sich;

denn die Affectation eines Characters ist gerade der allge

meine Charakter"des Volks, wozu er selbst gehörte und

ist Verachtung aller Auswärtigen, besonders darum, weit

es sich allein einer ächten staatsbürgerlichen Freyheit im

Innern, mit Macht gegen Auffen verbindenden Verfast

fung, rühmen zu können glaubt. – Ein solcher Chat

raeter ist stolze Grobheit im Gegensatz der sich leicht

familiär machenden Höflichkeit; ein trotziges Betra

gen gegen jeden anderen, aus verneinter Selbstständig

keit (keines Anderen zu bedürfen), nicht nöthigzu haben,

gegenjemand gefällig zu sein.

Auf die Weise werden die zwey civilifir testen

Völker aufErden*), die gegen einander in Contrast des

- Chat

* *) Der Schimpfnahme la canaille du peuple has wahrschein

licher Reife feine Absianumung von cathalicola, einem am

… Canal im alten Rom hin und her gehenden und beschäftig

te Leute feppenden Haufen Müßiggänger (cavillator et

ridicularius, vid. Plautus; Curcul).

… * ) Es verfeht sich, daß bei dieser Classification, vom Deuts

. . fchen Volk abgesehen werde; weil dasLob des Verfaffers,

der ein Deutscher ist, sonst Selbstlob sein würde.
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Characters und vielleicht hauptsächlich darum mit einans

der in beständiger Fehde feyn, England und Frankreich,

auch ihrem angebohrnen Character nach, von dem der

erworbene und künstliche nur die Folge ist, vielleicht die

einzigen Völker seyn, von denen man einen bestimmten,

und fo lange sie nicht durch Kriegsgewalt vermischt wer

den, unveränderlichen Character annehmen kann. –

Daß die französische Sprache die allgemeine Convert

fations, Sprache, vornehmlich der weiblichen feinen

Welt, die Englische aber die ausgebreiteteste Handels

Sprache*) der commercirenden geworden ist, liegt wohl

in dem Unterschiede ihrer continental und insularischen

Lage. Was aber ihr Naturell, was sie jetzt wirklich hat

ben und deffen Ausbildung durch Sprache betrift, das

müßte von dem angebohrnen Character des Urvolks ihrer

Abstammung hergeleitet werden; dazu uns aber die Dos

cumente mangeln. In einer Anthropologie in prag

matischer Hinsicht aber liegt uns nur daran: den Chat

racter beyder, wie sie jetzt sind, in einigen Beyspielen,

und fo weit es möglich ist, systematisch aufzustellen; wel

che urtheilen lassen, werfen sich das eine zu dem anderen

zu versehen habe, und wie eines das andere zu feinem

Vortheil benutzen könne.

Die auf angestammte oder durch langen Gebrau

gleichsam zur Natur gewordene und auf sie gepfropfte

- Marie

*) Der kaufmännische Geist zeigt auch gewisse Modificatio

nen feines Stolzes in der Verschiedenheit des Tons in

Großthun. - Der Engländer fagt: „der Mann ist eine

Million werth ; der Holländer: ,,er e.ommandiert

eine Million ; der Franzose: „er. besitzt eine Mil

lion.



Marimen, welche die Sinnesart eines Volks ausdra

cken, sind nur so viel gewagte Versuche, die Variätet

ten im natürlichen Hang ganzer Völker, mehr für den

Geographen, empirisch, als für den Philosophen, nach

Vernunftprinzipien, zu classificiren *). . .

Daß auf die Regierungsart alles ankomme, welchen

Character ein Volk haben werde, ist eine ungegründete

nichts erklärende Behauptung; denn woher hat denn die

Regierung selbst ihren eigenthümlichen Charakter? –

„ - Auch

w) Die Türken, welche das Christliche Europa Franke

fan nennen, würden, wenn sie aufReifen gingen, umMen

fchen und ihren Volkscharacter kennen zu lernen, (Felches

kein Volk außer dem europäischen Uhut und die Einges

schränktheit aller übrigen an Geist beweiset), würden sich

die Eintheilung desselben, nach dem Fehlerhaften in ihrem

Character gezeichnet, - vielleicht auf folgende Art machen

Kaffen. 1. Das Modenland (Frankreich), 2. Das

Land der Launen (England).– 3. Ahnenland

(Spanien).– 4. Pracht and (Italien) – 5. Das

den , als Germanischen Völkern). – 6. Herrenland

(Polen), wo ein jeder Staatsbürger Herr, keiner dieser

Herren aber Unterthan, außer dem, der nicht Staatsbür

ger ist, seyn will.–– Rußland und die Europäische

Türkey, beide von größtentheils Asiatischer Abstammung,

würden über Frankestan hinaus liegen: das erste Sla

sifchen, das andere Arabischen Ursprungs, von

Titelland (Deutschland, fammt Dänemark und Schwer

zweyen Stammvölkern, die einmal ihre Herrschaft über

einen größeren Theil von Europa, als je ein anderes Volk,

ausgedehnt haben und in denZustand einer Verfaffung des

Gesetzes ohne Freyheit, wo also niemand Staatsbürger 

fi, gerathin find.
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Auch Clima- und Boden können den Schaffel hiezu

nicht geben; denn Wanderungen ganzer Völker haben,

bewiesen, daß diese ihren Character durch ihre neuen,

Wohnsitze nicht veränderten, sondern ihn diesen nur nach

Umständen anpaßten, und doch dabey in Sprache, Ge

werbart, felbst in Kleidung, den Spuren ihrer Abstam:

mung und hiemit auch ihren Character noch immer her

vorblicken lassen.– – Ich werde die Zeichnung ihres

Portraits etwas mehr von der Seite ihrer Fehler und

Abweichungvon der Regel, als von der schöneren (dabey

aber doch auch nicht in Carricatur) entwerfen; denn,

außerdem, daß die Schmeicheley verdirbt, der Tadel

dagegen beffert fo verstößt der Critiker weniger gew

gen die Eigenliebe der Menschen, wenn er ihnen, ohne

Ausnahme, blos ihre Fehler vorrückt, als wenn er durch

mehr oder weniger Lobpreisungen nur den Neid der Beurt

theilten gegen einander rege machte.

1. Die Französische Nation charakterisiert

fich unter allen anderen durch den Conversationsgeschmack,

in Ansehung dessen sie dasMuster aller übrigen ist. Sie

ist höflich, vornehmlich gegen den Fremden, der sie

besucht, wenn es gleich jetzt außer der Mode ist hö

fifch zu sein. Der Franzose ist es nicht aus Intereffe,

sondern aus unmittelbarem Geschmacksbedürfniß sich mit

zu heilen. Da dieser Geschmack vorzüglich den Umgang

mit der weiblichen großen Welt angeht, so ist die Dat

mensprache zur allgemeinen Sprache der letzteren gewor

den und es ist überhaupt nicht zu streiten: daß eine

gung folcher Art auch aufWillfährigkeit in Dienstleistun

gen, hülfreiches Wohlwollen und allmählich auf allgemei
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die Menschenliebe nach Grundsätzen Einfluß haben und

ein folches Volk im Ganzen liebenswürdig ma

chen müffe,

Die Kehrseite der Münze ist die, nicht gnugsam

durch überlegte Grundsätze gezügelte, Lebhaftigkeit,

und bey hellsehender Vernunft, ein Leichtsinn, gewisse

Formen, blos, weil sie alt oder auch nur übermäßig

priesen worden, wenn man sich gleich dabey wohl befun

den hat, nicht lange befiehen zu laffen und ein anfte

ckender Freyheitsgeist, der auch wohl die Vernunft

selbst in sein Spielzieht, und in Beziehung des Volks

auf den Staat, einen alles erschütternden Enthusiasm

bewirkt, der noch über das Aeußerfe hinausgeht. –

Die Eigenheiten dieses Volks, in schwarzer Kunst, doch

nach dem Leben gezeichnet, lassen sich ohne weitere Be

fchreibung, nur durch unzusammenhängend hingeworfene

Bruchstücke, als Materialien zur Characteristik, leicht in

ein Ganzes vorstellig machen.

Die Wörter: Esprit (statt bon fens) frivolité,

galanterie, petit maitre, Coquette, etour.derie, point

d'honneur, bon ton, bureau d'esprit, bon mot, let

tre de cachet– u. d.g. laffen sich nicht leicht in an

dere Sprachen überfetzen; weil sie mehr die Eigenthüm,

lichkeit der Sinnesart der Nation, die sie fpricht, als

den Gegenstand bezeichnet, der dem Denkenden vor

fchwebt. -

- 2 . Das



2. Das Englische Volk: Der alte Stamm

der Briten. *) (eines Celtischen Volks) fcheint ein

Schlag tüchtiger Menschen gewesen zu feyn; allein die

Einwanderungen der Deutschen und des französischen

Völkerstammes (denn die kurze Anwesenheit der Römer

hat keine merkliche Spur hinterlaffen können) haben,

wie es ihre vermischte Sprache beweiset, die Originali

tät dieses Volks verlöscht, und da die infularische Lage

seines Bodens, die es wider äußere Angriffe ziemlich

sichert, vielmehr felbst Angreifer zu werden einladet, es

zu einem mächtigen Seehandlungsvolk machte, so hat es

einen Character, den es sich selbst anschafte, wenn es

gleich von Natur eigentlich keinen hat, mithin der Chat

racter des Engländers wohl nichts anders bedeuten,

dürfte, als den durch frühe Lehre undBeyspiel erlernten

Grundsatz, er müffe fich einen folchen machen, d. i. eis

nen zu haben affectiren; indem ein steifer Sinn auf

einem freywillig angenommenen Prinzip zu beharren

und von einer gewissen Regel (gleich gut welcher) nicht

abzuweichen einem Manne die Wichtigkeit giebt, daß

man sicher weiß, wessen man sich von Ihm und Erfich.

von Anderen zu gewärtigen hat.

Daß dieser Character dem desfranzösischen Volks

mehr wie irgend einem anderen gerade entgegengesetzt ist,

erhellet daraus: weil er auf alle Liebenswürdigkeit, als

die vorzüglichste Umgangseigenschaft jenes Volks, mit

ander

*) Wie Hr. Prof. Büfch es richtig schreibt Cnach dem

Wort britanni nicht brittaumi)
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anderen, ja fogar unter sich felbst, nicht allein keinen

spruch macht, sondern blos auf Achtung, übrigensjeder

blos nach feinem eigenen Kopfe leben will. – Für

feine Landesgenoffen errichtet der Engländer große und

allen anderen Völkern unerhörte wohlthätige Stiftun

Der Fremde aber, der durchs Schicksal auf

jenes feinen Boden verschlagen und in große Noth ge:

rathen ist, kann immer auf dem Misthaufen umkom:

men, weil er kein Engländer, d. i. kein Mensch ist.

Aber auch in seinem eigenen Vaterlande isoliert sich

der Engländer, wo er für sein Geld fpeist. Er will

lieber in einem besonderen Zimmer allein als an der

Wirthstafel für dasselbe Geld speisen; weil bey der er

fieren doch etwas Höflichkeit erfordert wird und in der

Fremde, z. B. in Frankreich, dahin Engländer nur

reisen um alle Wege und Wirthshäuser (wie D. Scharp)

für abscheulich auszufchreyn, sammeln sie sich in diesen,

um blos unter sich Gesellschaft zu halten. – Sondert

bar ist doch, daß, da der Franzose die Englische Na

tion gemeiniglich liebt und mit Achtung lobpreißt, den

noch der Engländer (der nicht aus feinem Lande ge:

kommen ist) jenen im allgemeinen haßt und verachtetz

woran wohl

(denn da sieht sich England dem letzteren ohne allen

Streit überlegen), sondern der Handelsgeist überhaupt

fchuld ist, der, in der Voraussetzung den vornehmsten

Stand auszumachen, unter Kaufleuten desselben Volks

fehr ungesellig ist. *) Da beide Völker einander in Ans

fehung

*) Der Handelsgeist ist überhaupt an sich ungesellig; wie der

Adelsgeist. Ein Haus(so nennt der Kaufmann sein :

- toir

nicht die Rivalität der Nachbarschaft "



fehung der beiderseitigen Küsten nahe, und nur durch

einen Canal (der freilich wohl ein Meer heißen könnte)

von einander getrennt sind: fo bewirkt die Rivalität der

selben unter einander doch einen aufverschiedene Art mo

dificirten politischen Character in ihrer Befehdung: Bei

forgniß auf der einen und Haß auf der anderen

Seite; welche zwei Arten ihrer Unvereinbarkeit sind,

wovon jene die Selbsterhaltung, diese die Bes

herrschung, im entgegengesetzten Falle aber die Vert

tilgung der anderen zur Absicht hat. - - - - -

- - - - - - -

Die Characterzeichnung der übrigen, deren Nation

maleigenthümlichkeit nicht fowohl, wie bey beyden vor

hergehenden, meistens aus der Art ihrer verschiedenen

Cultur, als vielmehr aus der Anlage ihrer Natur durch

Vermischung ihrer ursprünglich verschiedener Stämme

abzuleiten feyn möchte, können wirjetzt kürzer faffen. - -

3. Der aus der Mischung des Europäischen mit 

Arabischen (mohrischen) Blut entsprungene Spanier.

zeigt in feinem öffentlichen und Privatbetragen eine ger

wiffe Feyerlichkeit und selbst der Bauer gegen -

Obere, denen er auch auf gesetzliche Art gehorsam ist,

ein Bewußtseyn feiner Würde. – Die spanische -

Gran -

toir) ist von dem Andern durch feine Geschäfte, wie ein "

Ritterfitz vom anderen durch eine Zugbrücke, abgefon

dert und freundschaftlicher Umgang, ohne Ceremonie, dar

aus verwiesen; es müßte denn der mitvon demselben be

fchützten sein; die aber alsdann nicht als Glieder des

selben anzusehen sein würden, " -
- - -
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Grandezza und die, selbst in ihrer Conversationsprache

befindliche Grandiloquenz, zeigen auf einen edlen Na

- tionalstolz. Daher ist ihm der französische vertrauliche

Muthwille ganz zuwider. Er ist mäßig, den Gesetzen,

vornehmlich denen seiner alten Religion, herzlich erge

hen.– Diese Gravität hindert ihn auch nicht, an Tat

gen der Ergötzlichkeit (z. B. bey Einführung feiner

Olernte durch Gesang und Tanz) sich zu vergnügen, und

wenn an einem Sommerabende der

delt wird, fehlt es nicht an jetzt müßigen Arbeitsleuten,

die zu dieser Musik aufden Straßentanzen.–– Das

ist eine gute Seite.

Die schlechtere ist: er lernt nicht von Fremden;

reitet nicht um andere Völker kennen zu lernen; *) bleibt

in Wissenschaften wohl Jahrhunderte zurück; fchwierig

gegen alle Reform, ist er stolz darauf, nicht arbeiten zu

dürfen, von romantischer Stimmung des Geistes, wie

das Stiergefecht, grausam, wie das ehemalige Auto da

Fe beweise , und zeigt in seinem Geschmack zum Theit

außereuropäische Abstammung,

Der Italiäner vereinigt die französische Leb:

, haftigkeit (Frohsinn) mit spanischem Ernst (Festigt

keit)

-) Die Eingeschränktheit des Geistes aller Völker, welche die
uninteressierte Neubegierde nicht anwandelt, die Auffenwelt

nur eigenen Augen kennen zu lernen, noch weniger sich da

hin (als Weltbürger) zu verpflanzen, ist etwas Characteri

stisches von denselben, wodurch sich Franzosen, Engländer

und Deutsche vor anderen vorheilhaft unterscheiden
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kei) und fein ästhetischer Character ist ein mit Affect

verbundener Geschmack, so wie die Aussicht von seinen

Alpen in die reizenden Thaler einerseits Stoff zum

Muth, anderseits zum ruhigen Genuß darbietet. Das

Temperament ist hierinn nicht gemischt, noch deultoisch

(denn so gäbe es keinen Character ab), sondern eine Stim

mung der Sinnlichkeit zum Gefühl des Erhabenen, so

fern es zugleich mit dem des Schönen vereinbar ist. –

In feinen Mienen äußert sich ein starkes Spiel feiner  

Empfindungen und fein Gesicht ist ausdrucksvoll. Das

Plädiren ihrer Advokaten vor den Schranken ist so af

fektvoll, daß es einer Declamation aufder Schaubühne

ähnlich sieht. -

So wie der Franzose im Conversationsgeschmack vor

züglich ist, so ist es der Italiäner im Kunstgefchmack.

Der erstere liebt mehr die Privatbelustigungen, der

andere öffentliche: pompöse Aufzüge, Prozessionen,

große Schauspiele, Carnevals, Masqueraden, Pracht

öffentlicher Gebäude, Gemälde mit dem Pinsel oder in

musivischer Arbeit gezeichnet, römische Alterthümer im

großen Styl; um zu fehlen und in großer Gesellschaft

gesehen zu werden. Dabey aber (un doch den Eigen

nutz nicht zu vergeffen): Erfindung der Wechfel, der

Banken und der Lotterie. –– Das ist eine

gute Seite : so wie die Freyheit, welche die Gonda

lieri und Lazzaroni sich gegen Vornehme nehmen

dürfen.

-

„ Die schlechtere ist: sie conversiren, wie Rouffrau

fagt, in Prachtalen und schlafen in Ratzennestern. Ihr

- U 2
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bald mit einen Landesgenoffen eine Art von bürgerli

re Conversazioni find einer Börse ähnlich, wo die Dame

des Hauses einer großen Gesellschaft etwas zu Kosten

reichen läßt, um im Herumwandeln sich einander die

Neuigkeiten des Tages mitzutheilen, ohne daß dazu eben

Freundschaft nöthig wäre und mit einem kleinen daraus

gewählten Theil zur Nacht ißt. – Die fchlimme

aber: das Mefferziehen, die Banditen, die Zuflucht der

Meuchelmörder in geheiligten Freystätten, das vernacht

läßigte Amt der Sbirren u. d. g.: welche doch nicht

sowohl dem Römer, als vielmehr feiner zweiköpfigten

Regierungsart zugeschrieben wird.– Dieses sind aber

Beschuldigungen, die ich keinesweges verantworten mag

und mit denen sich gewöhnlich Engländer herumtragen,

denen keine andere Verfaffung gefallen will als die

ihrige.

5. Die Deutfchen stehen im Ruf eines guten

Characters, nämlich dem der Ehrlichkeit und Häuslich:

keit; Eigenschaften die eben nicht zum Glänzen geeigt

net sind. – Der Deutsche fügt sich, unter allen ci

vilisierten Völkern am leichtesten und dauerhaftesten, der

Regierung unter der er ist und ist am meisten von

Neuerungssucht und Widersetzlichkeit gegen die einger

führte Ordnung entfernt. Sein Character ist mit Vert

fand verbundenes Phlegma; ohne weder über die schon

eingeführte zu vernünfteln, noch sich selbst eine auszu

denken. Er ist dabey doch der Mann von allen Län

dern und Climaten, wandert leicht aus und ist an fein

Vaterland nicht leidenschaftlich gefeffelt; wo er aber in

fremde Länder als Colonist hinkommt, da schließt er

chem
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chem Verein, der durch Einheit der Sprache,zum Theil

auch der Religion, ihn zu einem Völkchen ansiedelt,

was unter der höheren Obrigkeit in einer ruhigen, fitt:

lichen Verfaffung durch Fleiß, Reinlichkeit und Spar,

samkeit vor den Ansitzungen anderer Völker sich vorzügt

lich auszeichnet. – So lautet das Lob, welches selbst

Engländer den Deutschen in N. Amerika geben.

Da Phlegma (im gutenSinn genommen) dasTem,

perament der kalten Ueberlegung und der Ausdaurung

in Verfolgung feines Zwecks, imgleichen des Aushaltens

der damit verbundenen Beschwerlichkeiten ist: so kann

man von den Talente feines richtigen Verstandes und

feiner tief nachdenkenden Vernunft so vielwie von jedem

anderen der größten Cultur fähigen Volk erwarten; das

Fach des Witzes und des Künstlergeschmacks ausgenom

men, als worin er es vielleicht den Franzosen, Englän:

dern und Italiänern nicht gleich thun möchte. – –

Das ist nun eine gute Seite, in dem wasdurch anhalt

tenden Fleiß auszurichten ist, und wozu eben nicht

Genie *) erfordert wird; welches letztere auch bey

U 3 weitem

*) Genie ist das Talent der Erfindung dessen, was

nicht gelehrt oder gelernt werden kann. Man kann gar

wohl von anderen gelehrt werden, wie man gute Verfe,

aber nicht wie man ein gutes Gedicht machen soll; denn

das muß aus der Natur des Verfassers von selbst hervor,

gehen. Daher kann man es nicht aufBestellung und für

reichliche Bezahlung als Fabricat, sondern muß es, gleich

als Eingebung, von der der Dichter felbst nicht sagen kann,

wie er dazu gekommen fey,d. i. einer gelegentlichen Dispofi
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weitem nicht von der Nützlichkeit ist, als der mit ge :

fundem Verstandestalent verbundene Fleiß des Deut

fchen. – Dieses fein Character im Umgange ist Bet

fcheidenheit. Er lernt, mehr wie jedes andere Volk,

frende Sprachen, ist (wie Robertson sich ausdrückt)Groß

handler in der Gelehrsamkeit, und kommt im Felde

der Wissenschaften zuerst auf manche Spuren, die nach

her von anderen mit Gerauch benutzt werden; er hat

keinen Nationalstolz; hängt, gleich als Cosmopolit, auch

nicht an seiner Heynath. In dieser aber ist er gast,

freyer gegen Freunde, als irgend eine andere Nation

(wie Boswell gesteht); discipliniert seine Kinder zur

Sittsamkeit mit Strenge, wie er dann auch feinem

Hange zur Ordnung und Regel gemäß, sich eher despot

tifiren, als sich- auf Neuerungen (zumal eigenmächtige

Reformen in der Regierung) einlaffen wird. m- - -

Das ist feine gute Seite,

Seine unvortheilhafte Seite ist fein Hang zum

Nachahmen und die geringe Meynung von sich, orit

ginal feyn zu können (was gerade das Gegentheil des

trotzigen Engländers ist); vornehmlich aber eine gewisse

Metho:

fition, deren Ursache ihm unbekannt ist, erwarten (seit ge

nius natale comes qui temperet altrum), – DasGe

nie glänzt daher als augenblickliche, mit Intervallen fich

zeigende und wieder verschwindende Erscheinung, nicht mit

einem willkührlich angezündeten und eine beliebige Zeit

fortbrennenden Licht, sondern wie sprühende Funken, wel

che eine alückliche Anwandlung des Geistes aus der pro

Hurtiven Einbildungskraft auslockt,
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Methodenfucht, sich mit den übrigen Staatsbürgern

nicht etwa nach einem Prinzip der Annäherung zur

Gleichheit, sondern nach Stufen des Vorzugs und einer

Rangordnung peinlich classificiren zu laffen und in die

fem Schema des Ranges, in Erfindung der Titel (vom

Edlen - und Hochedlen Wohl und Hochwohl auch Hoch

gebohrne) unerschöpflich und so aus bloßer Pedanterey

knechtisch zu sein; welches alles freilich wohl der Form

der Reichsverfassung Deutschlands zugerechnet werden

mag; dabey aber sich die Bemerkung nicht bergen läßt,

daß doch das Entstehen dieser pedantischen Form felber

aus dem Geiste der Nation und dem natürlichen Hange

des Deutschen hervorgehe: zwischen dem, der herrschen,

bis zu dem, der gehorchen soll, eine Leiter anzulegen,

woran jede Sprosse mit demGrade des Ansehens bezeich:

net wird, der ihr gebührt und der, welcher kein Gewer

be dabey aber auch keinen Titel hat, wie es heißt,

Nichts ist; welches denn dem Staate, der diesen er

theilt, freilich was einbringt, aber auch ohne hieraufzu

fehen, bey Unterthanen Ansprüche einer des anderen

Wichtigkeit in der Meynungzu begrenzen erregt, welche

andern Völkern lächerlich vorkommen muß und in der

That als Peinlichkeit und Bedürfniß der methodischen

Eintheilung, um ein Ganzes unter einen Begrifzu fast

fen, die Beschränkung des angebohrnen Talents ver:

räth.

Da Rußland das noch nicht ist, was zu

nem bestimmten Begriff der natürlichen Anlagen, welche

U 4 fich



sich zu entwickeln bereit liegen, erfordert wird, Polen -

aber es nicht mehr ist, die Nationalen der Europäit

fchen Türkey aber das nie gewiefen find noch

feyn werden, was zur Aneignung eines bestimmten

Volkscharacters erforderlich ist: so wird mangegen diese

unvollständige und unsichere Zeichnung derselben, wel:

che auf demonstrativen, rememorativen und

prognostifchen Zeichen beruht, schon Nachsicht hat

ben müssen.

Da hier vom angebohrnen, natürlichen Character,

der' so zu sagen, in der Blutmischung der Menschen

liegt, nicht von den characteristischen des erworbenen

künstlichen (oder verkünstelten) die Rede ist: so wird

man in der Zeichnung desselben viel Behutsamkeit nöt 

thig haben. Der Character der Griechen unter dem

harten Druck der Türken und dem nicht viel sanfter

ren ihrer Caloyers hat sich eben fo wenig ihre Sin:

mesart (Lebhaftigkeit und Leichtsinn), wie die Bildung

ihres Leibes, Gestalt und Gesichtszüge verlohren, fon:

dern diese Eigenthümlichkeit würde sich vermuthlich wie

derum in That herstellen, wenn die Religions - und

Regierungsformen, durch glückliche Eräugniffe, ihnen

Freyheit verschafte, sich wieder herzustellen.– Unter ein

nem anderen christlichen Volk, den Armenianern,

herrscht ein gewisser Handelsgeist von besonderer Art,

nämlich durch Fußwanderungen von Chinas Gränzen

aus bis nach Cap Corfo an der Guineaküste Verkehr

zu treiben, der auf einen besondern Abstamm dieses

vernünftigen und emsigen Volks, welches, in einer Linie

von N. O. zu S.W., beynahe die ganze Strecke des

alten
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alten Continents durchzieht und sich friedfertige Begeg,

nung unter allen Völkern, aufdie es trifft, zu verfchaft

fen weiß und einen vor den flatterhaften und kriechenden 

der jetzigen Griechen vorzüglichen Character beweist, def

fen erste Bildung wir nicht mehr erforschen können, –

So viel ist wohl mit Wahrscheinlichkeit zu urtheilen:

daß die Vermischung der Stämme (bey großen Erober

rungen), welche nach und nach die Charactere auslöfcht,

dem Menschengeschlecht, alles vorgeblichen Philanthropis

mus ungeachtet, nicht zuträglich fey.

SD,

Der Character der

R a g e. - -

In Anfehung dieser kann ich mich auf das beziehen,

was der Herr Geh. H. R. Girtann er davon in

seinem Werk (meinen Grundsätzen gemäß) zur Erläute

rung und Erweiterung schön und gründlich vorgetragen

hat; – nur will ich noch etwas vom Familien

fchlag und den Varietäten, oder Spielarten, anmer

ken, die sich in einer und derselben Rage bemerken

Waffen.

Hier hat die Natur, statt der Verähn lichung,

welche fiel in der Zufammenschmelzung verschiedener Rat

gen beabsichtigte, gerade das Gegentheil sich zum Gefe, 

he gemacht; nämlich in einem Volk von derselben Rage

(z. B. der Weiffen) anstatt in ihrer Bildung die Cha,

U 5



raetere beständig und fortgehend einander sich nähern zu

laffen,– wo dann endlich nur ein und daffelbe Port

trait, wie das durch den Abdruck eines Kupferstichs her

auskommen würde, – vielmehr in demselben Stamme

und gar in der nämlichen Familie, im Körperlichen und

Geistigen, ins unendliche zu vervielfältigen.– Zwar

fagen die Ammen, um einem der Aeltern zu fchmeicheln:

„dashat diesKind vom Vater; dashat es von derMut

ter“; wo, wenn es wahr wäre, alle Formen der Ment

fchenzeugung längst erschöpft feyn würden, und da

die Fruchtbarkeit in Paarungen durch die Hetero

geneität der Individuen aufgefrischt wird, die Fortpflan

zung zum Stocken gebracht werden würde. – Ss

kommt nicht etwa die graue Haarfarbe (cendrée) von

der Vermischung eines Brunetten mit einer Blondinen

her, sondern bezeichnet einen besonderen Familienschlag

und die Natur hat Vorrath genug in sich, um nicht,

der Armuth ihrer vorräthigen Formen halber, einen

Menschen in die Welt zu schicken, der fchon ehemals

drin gewesen ist; wie denn auch die Nahheit der Ver:

wandschaft notorisch aufUnfruchtbarkeit hinwirkt.

E.

Der Character der

G a t t u n g.

Von der Gattung gewisser Wesen einen Character

anzugeben, dazu wird erfordert: daß sie mit anderen

uns bekannten unter einen Begrif gefaßt, das aber,

wodurch sie sich von einander unterscheiden, als Eigent

/ thüm,
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thümlichkeit (proprietas) zum Unterscheidungsgrunde an

gegeben und gebraucht wird. – Wenn aber eine Art

von Wesen, die wir kennen (A), mit einer andern Art

Wesen (non A), die wir nicht kennen, verglichen

wird: wie kann man da erwarten oder verlangen, einen

Character des ersteren anzugeben, da uns der Mittel

begrif der Vergleichung (tertium Comparationis) ab,

geht? – Der oberste Gattungsbegrif mag der eines

ird ifchen vernünftigen Wesens feyn, fo werden wir

keinen Charakter desselben nennen können, weil wir von

vernünftigen, nicht irdifchen Wesen keine Kenntniß

haben, um ihre Eigenthümlichkeit angeben und so jene

irdische unter den Vernünftigen überhaupt characterisic

ren zu können.– Es scheint also, das Problem, den

Character der Menschengattung anzugeben, fey fchlecht

terdings unauflöslich; weil die Auflösung durch Vert

gleichung zweier Species vernünftiger Wesen durch

Erfahrung angestellt feyn müßte, welche die letztere

uns nicht darbietet.

Es bleibt uns also, um dem Menschen im System

der lebenden Natur feine Claffe anzuweisen und fo

ihn zu characterisieren, nichts übrig, als; daß er einen

Character hat, den er sich selbst schaft; indem er vermö

gend ist, sich nach feinen von ihm selbst genommenen

Zwecken zu perfectioniren; wodurch er, als mit Ver

nunftfähigkeit begabtes Thier (animal rationabi

le), aus sich selbst ein vernünftiges Thier (animal

rationale) machen kann; – wo er dann: erstlich sich

felbst und feine Art erhält, zweitens fie übt, belehrt

und für die hausliche Gesellschaft erzieht, drittens

- fie,
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fie, als in ein fristematisches (nach Vernunftprinzipien ge:

ordnetes) für die Gesellschaft gehöriges Ganze, re

giert; wobey aber das Characteristische der Mens

fchengattung, in Vergleichung mit der Idee möglicher

vernünftiger Wesen auf Erden überhaupt, dieses ist:

daß,die Natur den Keim der Zwietracht in sie get

legt und gewollt hat, daß ihre eigene Vernunft aus die

fer diejenige Eintracht, wenigstens die beständige Amt

näherung zu derselben, herausbringe, welche letztere

zwar in der Idee den Zweck, der That nach aber

die erstere (die Zwietracht) in dem Plane der Natur,

das Mittel einer höchsten uns unerforschlichen

heit ist: die Perfektionierung des Menschen durch fort

fchreitende Cultur, wenn gleich mit mancher Aufopfer

rung der Lebensfreuden desselben, zu bewiesen.

Unter den lebenden Erdbewohnern ist der

Mensch durch feine technifche (mit Bewußtsein

bunden mechanische) zu Handhabung der Sachen,

durch eine pragmatifche (andere Menschen zu feie

nen Absichten geschickt zu brauchen) und durch die mo

ralische Anlage in feinem Wesen (nach dem Frey

heitsprinzip unter Gesetzen gegen sich und andere) zu

handeln, von allen übrigen Naturwesen kenntlich und

terschieden und eine jede dieser drei Stufen kann für

sich allein schon den Menschen zum Unterschiede von an

deren Erdbewohnern characteristisch unterscheiden.

I. Die technische Anlage. Die Fragen: ob

der Mensch ursprünglich zum vierfüßigen Gange (wie

- Mosca
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Moscati, vielleicht blos zur Thesis für eine Differta

tion, vorschlug): oder zum zweyfüßigen bestimmt fey;–

ob der Gibbon, der Orangutang, der Chimpanfee u.

a. bestimmt fey (worin Linneus und Camper einander

widerstreiten); – ob er ein Frucht - oder, (weil er ei

nen häutigen Magen hat) fleischfreffendes Thier ey;–

ob, da er weder Klauen noch Fangzähne, folglich (ohne

Vernunft) keine Waffen hat, er von Natur ein Raub

oder friedliches Thier fey – – Die Beantwortung

dieser Fragen hat keine Bedenklichkeit. Allenfalls könne

te diese noch aufgeworfen werden: ob er von Natur ein

gefelliges oder einsiedlerisches und Nachbarschaft

scheues Thier fey; wovon das letztere wohl das wahr

fcheinlichste ist.

Ein erstes Menschenpaar, fchon mit völliger Aus

bildung, mithin unter Nahrungsmitteln von der Natur

hingestellt, wenn ihm nicht zugleich ein Naturinstinct,

der uns doch in unserem jetzigen Naturzustande nicht

beywohnt, zugleich beigegeben worden, läßt sich schwer

lich mit der Vorsorge der Natur für die Erhaltung

der Art vereinigen. Der erste Mensch würde im ersten

Teich, den er vor sich fehe, ertrinken; dennSchwim

men ist schon eine Kunst, die man lernen muß; oder

er würde giftige Wurzeln und Früchte genießen, und

dadurch umzukommen in beständiger Gefahr feyn. Hat

te aber die Natur dem ersten Menschenpaar diesen

Instinct eingepflanzt, wie war es möglich, daß er

ihn nicht an feine Kinder vererbete; welches doch jetzt

nie geschieht.

Zwar
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Zwar lehren die Singvögel ihren Jungen gewisse

Gesänge und pflanzen sie durch Tradition fort: fo, daß

ein isolierter Vogel, der noch blind aus dem Neste ge:

nommen und aufgefüttert worden, nachdem er erwachsen,

keinen Gefang sondern nur einen gewissen angebohrnen

Organlaut hat. Wo ist aber nun der erste Gefang her

gekommen*); denn gelernt ist dieser nicht, und wäre er

instinctmäßig entsprungen, warum erbte er den Juni

gen nicht an?

Die Characterisierung des Menschen, als eines

vernünftigen Thieres, liegt fchon in der Gestalt und

Organisation seiner Hand, feiner Finger und Fin:

gerfpitzen, deren, theils Bau, theils zartes Gefühl,

dadurch

*)Man kann mit dem Ritter Linne für die Archäologie

der Natur die Hypothese annehmen: daß aus dem alle

gemeinen Meer, welches die ganze Erde bedeckte, zuerst

eine Insel unter den Aequator, als ein Berg hervorger

kommen, aufwelchem alle klimatische Stufen der Wärme,

von der des heißen am niedrigen Ufer desselben, bis zur

aretischen Kälte auf feinem Gipfel, fammt denen ihnen

angemessenen Pflanzen und Thieren, nach und nach ent

standen; daß, wasdie Vögel aller Art betrift, die Sing

vögel den angebohrnen Organlaut so vielerley verschiede

ner Stimmen nachahmeten und jede, so viel ihre Kehle

es verstattete, mit der anderen verbanden, wodurch eine

jede Species sich ihren bestimmten Gefang machte, den

nachher einer dem anderen durch Belehrung (gleich einer

Tradition) beibrachte, wie man auch sieht daß Kinken und

Nachtigallen in verschiedenen Ländern auch einige Verschie

denheit in ihren Schlägen anbringen.
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dadurch die Natur ihn nicht für Eine Art der Hand:

habung der Sachen, sondern unbestimmtfür alle, mithin

für den Gebrauch der Vernunft geschickt gemacht, und

dadurch die technische oder Geschicklichkeitsanlage fei:

ner Gattung, als eines vernünftigen Thieres, bei

zeichnet hat.

II. Die pragmatifche Anlage der Civili

firung durch Cultur, vornehmlich der Umgangseigenschaft

ten und der natürliche Hang feiner Art im gesellschaftli:

chen Verhältniffe aus der Rohigkeit der bloßen Selbstge:

walt herauszugehen und ein gesittetes (wenn gleich noch

nicht fittliches), zur Eintracht bestimmtes, Wefen zu wer

den, ist nun eine höhere Stufe. – Er ist einer Erzies 

hung, sowohl in Belehrung als Zucht (Disciplin), fähig

und bedürftig. Hier ist nun (mit oder gegen Rouffeau)

die Frage: ob der Character feiner Gattung ihrer Nas

turanlage nach sich beffer bey der Rohigkeit feiner

Natur, als bey den Künsten der Cultur, welche

kein Ende absehen lassen, befinden werde. – Zuvört

derst muß man anmerken: daß bey allen übrigen sich

felbst überlaffenen Thieren jedes Jndividuum seine 

ganze Bestimmung erreicht, bey den Menschen aber als

lenfalls nur die Gattung: fo, daß sich das menschli

che Geschlecht nur durch Fortfchreiten, in einer

Reihe unabfehlich vieler Generationen, zu einer Bestim:

mung empor arbeiten kann; wo das Ziel ihm doch im

mer noch im Prospecte bleibt, gleichwohl aber die Tent

denz zu diesem Endzwecke, zwar wohl öfters gehemmt,

aber nie ganz rückläufig werden kann.

III, Die
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III. Die moralische Anlage. Die Frage ist

hier: ob der Mensch von Natur gut, oder von Natur

böfe oder von Natur gleich für eines oder das ande

re empfänglich, fey; nachdem er in diese oder jene ihn

bildende Hände fällt (cereus in vitum flecti etc.).

Im letztern Falle würde die Gattung selbst keinen

Charakter haben.– Aber dieser Fall widerspricht sich

selbst; denn ein mit practischem Vernunftvermögen und

Bewußtseyn der Freyheit feiner Willkühr ausgestatte,

tes Wesen (eine Person) fieht sich in diesem Bewußt

sein, selbst mitten in den dunkelsten Vorstellungen, um

ter einem Pflichtgesetze und im Gefühl (welches dann

das moralische heißt), daß ihm, oder durch ihn An

deren recht oder unrecht geschehe. Dieses ist nun

schon selbst der intelligibele Character der Mensch:

heit überhaupt und in so fern ist der Mensch seiner"

angebohrnen Anlage nach (von Natur) gut. Da

aber doch auch die Erfahrung zeigt: daß in ihm ein

Hang zur thätigen Begehrung des Unerlaubten, ob er

gleich weiß, daß es unerlaubt fey, d. i. zum Bör

fen sey, der sich fo unausbleiblich und fo früh

regt, als der Mensch nur von feiner Freyheit Ge

brauch zu machen anhebt, und darum als angebohr

ren betrachtet werden kann: fo ist der Mensch, feie

nem fenfibellen Character nach, auch als (von Nat

tur) böse zu beurtheilen, ohne daß sich dieses wider,

fpricht, wenn von Character der Gattung die

Rede ist; weil man annehmen kann, daß dieser ihre

Naturbestimmung im continuirlichen Fortschreiten zum

Befferen bestehe.  
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Die Summa der pragmatischen Anthropologie

in Ansehung der Bestimmung des Menschen und die

Characteristik seiner Ausbildung ist folgende. Der

Mensch ist durch feine Vernunft bestimmt, in einer

Gesellschaft mit Menschen zu feyn und in ihr sich durch

Kunst und Wissenschaften zu cultiviren, zu civili

firen und zu moralifiren; wie groß auch fein

thierischer Hang feyn mag, sich den Anreizen der Get

mächlichkeit und des Wohllebens, die er Glückseligkeit

nennt, paffiv zu überlassen, fondern vielmehr thä,

tig, im Kampfmit den Hindernissen, die ihm von der

Rohigkeit seiner Natur anhängen, sich der Menschheit

würdig zu machen.

Der Mensch muß also zumGuten erzogen wer,

den; der aber, welcher ihn erziehen soll, ist wieder ein

Mensch, der noch in der Rohigkeit der Natur liegt und

nun doch dasjenige bewirken foll, was er felbst bedarf.

Daher die beständige Abweichung von seiner Bestim:

mung, mit immer wiederholten Einlenkungen zu dersel

ben. – Wir wollen die Schwierigkeiten der Auflös

fung dieses Problems und die Hindernisse derselben ant

führen.

Die erste physische Bestimmung desselben besteht in

dem Antriebe des Menschen zu Erhaltung feiner Gatt

tung, als Thiergattung. – Aber hier wollen nun

fchon -die Naturepochen seiner Entwickelung mit den

bürgerlichen nicht zusammentreffen. Nach der erste

- ren
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ehe er zu einer Bestimmung reif wird. –

- -

ren ist er im Naturzustande wenigstens in feinem 15ten

Lebensjahr durch den Gefchlechtsinfinet ange

trieben und auch vermögend, feine Art zu erzeu“ –

gen und zu erhalten. Nach der zweyten kann er es.

(im Durchschnitte) vor dem 20sten schwerlich wagen.

Denn wenn der Jüngling gleich früh genug das Ver:

mögen hat, feine und eines Weibes Neigung als Welt

bürger zu befriedigen, fo hat er doch lange noch nicht

das Vermögen, als Staatsbürger ein Weib und Kind

zu erhalten. – Er muß ein Gewerbe erlernen, sich

in Kundschaft bringen um ein Hauswesen mit einem

Weibe anzufangen; worüber aber in der geschliffenern

Volksklaffe auch wohl das 25fte Jahr verstießen kann,

Womit

füllt er nun diesen Zwischenraum, einer abgenöthigten

und unnatürlichen Enthaltsamkeit, aus? Kaum anders

als mit Lastern. -

B.

Der Trieb zur Wissenschaft, als einer die Mensch

heit veredelnden Cultur, hat im Ganzen der Gattung

keine Proportion zur Lebensdauer. Der Gelehrte, wenn

er bis dahin in der Cultur vorgedrungen ist, um das

Feld derselben selbst zu erweitern, wird durch den Tod

abgerufen und feine Stelle nimmt der AlB C. Schüler

ein, der kurz vor seinem Lebensende, nachdem er eben

so einen Schritt weitergethan hat, wiederum feinen Platz

einem andern überläßt. – Welche Maffe von Kennt ,

niffen, welche Erfindung neuer Methoden würde nun

- fchon
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schon vorräthig da liegen, wenn ein Archimed, ein

, Newton, oder Lavoisier, mit feinem Fleiß und Tat

lent, ohne Verminderung der Lebenskraft, von der Rat

tur mit einem Jahrhunderte durch fortdaurenden Alter

wäre begünstigt worden? Nun aber ist das Fortschrei

ten - der Gattung in Wissenschaften immer nur fragt

mentarisch- (der Zeit nach) und gewährt keine Sit.

cherheit wegen des Rückganges, womit es durch da,

zwischen tretende staatsumwalzende Barbarey immer

bedroht wird.

C.

Eben so wenig scheint die Gattung in Ansehung

der Glückfeligkeit, wozu betandig hinzustreben

ihn feine Natur antreibt, die Vernunft aber auf die 

Bedingung der Würdigkeit glücklich zu seyn, d. . .

der Sittlichkeit einschränkt, ihre Bestimmung zu ert

reichen. – Man darf eben nicht die hypochondrische

(übellaunige) Schilderung, die Rouffeau vom Mens

fchengeschlecht macht, das aus dem Naturzustande her

auszugehen wagt, für Anpreisung wieder dahin ein

und in die Wälder zurück zu kehren, als dessen wirkli,

che Meynung annehmen, womit er die Schwierigkeit

für unsere Gattung, in das Gleis der continuirlichen,

Annäherungzu ihrer Bestimmungzu kommen, ausdrück,

te; man darf sie nicht aus der Luftgreifen: – die

fahrung alter und neuer Zeiten muß jeden Denkenden

hierüber verlegen uud zweifelhaft machen, ob es mit uns

ferer Gattungjemals beffer stehen werde.

/

K 2 Seine
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Seine drey Schriften vondem Schaden, den 1. der

Ausgang aus der Natur in die Cultur unserer Gat:

tung, durch Schwächung unserer Kraft; 2. die Civic

lifirung, durch Ungleichheit und wechselseitige Unter "

drückung; 3. die vermeinte Moralifirung, durch

naturwidrige Erziehung und Mißbildung der Denkunst

art, angerichtet hat:– Diese drey Schriften, fage ich,

welche den Naturzustand gleich als einen Stand der

unschuld vorstellig machten (dahin wieder zurück zu

kehren der Thorwächter eines Paradieses mit feurigem

Schwerdt verhindert), sollten nur feinem Social c on

tract, einem Emil und feinem Savojardifchen

Vicar zum Leitfaden dienen, aus dem Irrfaal der

Uebel sich herauszu finden, womit sich unfere Gattung,

durch ihre eigene Schuld, umgeben hat. – Rouffau

wollte im Grunde nicht, daß der Mensch wiederum in

den Naturzustand zurück gehen, sondern von der Stufe,

auf der er jetzt sieht, dahin zurück fehlen sollte. Er

nahm an: der Mensch seh von Natur (wie sie sich

vererben läßt) gut, aber auf negative Art, nämlich von

" felbst und absichtlich nicht böse zu seyn, fondern nur in

Gefahr, von bösen oder ungeschickten Führern und Bey:

spielen angesteckt und verdorben zu werden. Da nun

aber hiezu wiederum gute Menschen erforderlich sind,

die dazu selbst haben erzogen werden müssen und deren

es wohl keinen geben wird, der nicht (angebohrne oder

zugezogene) Verdorbenheit in sich hätte: so bleibt das

Problem der moralischen Erziehung für unsere Gatt

tung, selbst der Qualität des Princips, nicht blos dem

Grade nach, unaufgelöst; weil ein ihr angebohrner bö

Hang, wohl durch die allgemeine Menschenvernunft

- - - - getadelt,
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getadelt, allenfalls auch gebändigt, dadurch aber doch

nicht vertilgt wird.

In einer bürgerlichen Verfassung, welche der höchste

Grad der künstlichen Steigerung der guten Anlage in der

Menschengattung zum Endzweck ihrer Bestimmung ist,

ist doch die Thierheit früher und im Grunde mäch

tiger als die reine Menschheit in ihren Aeußerungen

und das zahme Vieh ist nur durch Schwächung dem

Menschen nützlicher, als das wilde. Der eigene Wille

ist immer in Bereitschaft, in Widerwillen gegen feinen

Nebenmenschen auszubrechen und strebt jederzeit, feinen

Anspruch auf unbedingte Freyheit, nicht blos unabhän:

gig, sondern felbst über andere ihm von Natur gleiche

Wesen, Gebieter zu feyn; welches man auch an dem

kleinsten Kinde schon gewahr wird *); weil die Natur

ZE 3 im

*) Das Geschrey, welches ein kaum gebohrnes Kindhören

läßt, hat nicht den Ton des Jammerns, sondern der Ent

rüstung und aufgebrachten Zorns an sich; nicht weil ihn

was schmerzt, sondern weil ihm etwas verdrießt; vermuth

lich darum, weil es sich bewegen will und fein Unvermögen

, dazu gleich als eine Feffelung fühlt, wodurch ihn die Frey

heit genommen wird. – Was mag doch die Natur hie

mit für eine Absicht haben, daß sie das Kind mit lautem

Geschrey aufdie Welt kommen läßt, welches doch für das

felbe und die Mutter irn rohen Natur;uft andie von

äußerster Gefahr ist? Denn ein Wolf, ein Schwein foaar,

würde ja dadurch angelockt, in Abwesenheit, oder bey der

Entkräftung derselben durch die Niederkunft, eszu fressen.

- Kein
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in ihm von der Cultur zur Moralität, nicht,(wie es doch

die Vernunft vorschreibt) von der Moralität und ihrem

Gefetze anhebend,zu einer darauf angelegten zweckmäßit

gen Cultur hinzuleiten strebt; welches unvermeidlich eine

verkehrte, zweckwidrige Tendenz abgiebt; z. B. wenn 

Religionsunterricht, der nothwendig eine moralische

Cultur feyn sollte, mit der historischen, die blos Get

dächtnißcultur ist, anhebt und daraus Moralität zu folt

gern vergeblich fucht.

Die Erziehung des Menschengeschlechts im Gan

zen ihrer Gattung, d. i. collectiv genommen (uni

verforum) nicht. Aller Einzelnen (singulorum), wo die

Menge

Kein Thier aber, außer dem Menschen (wie erjetzt ist), wird

beym gebohren werden seine Existenz laut an fündi

gen; welches von der Weisheit der Natur fo angeord

net zu sein scheint, um die Art zu erhalten. Man muß

also annehmen: daß in der frühen Epoche der Natur in

Ansehung dieser Thierklaffe (nämlich des Zeitlaufsder Ro

higkeit) dieses Lautwerden des Kindes bey feiner Geburt

noch nicht war; mithin nur späterhin eine zweite Epo

che, wie beyde Acltern schon zu derjenigen Eultur, die

zum häuslichen Leben nothwendig ist, gelangt waren,

eingetreten f; ohne daß wir waffen : wie die Natur und

durch welche mitwirkende Ursachen fiel eine solche Entwicke

lung veranstaltete. Diese Bemerkung führt weit z. B.

auf den Gedanken: ob nicht auf dieselbe zweite Epoche,

bey großen Naturrevolutionen, noch eine dritte folgen

dürfte. Da ein Orang-Utang, oder ein Chimpanzen die

Organe, die zum Gehen, zum Befühlen der Gegenstände

und zum Sprechen dienen, sich zumGliederbau eines Men

fchen ausbildete, deren Innerstes ein Organ für den Ge

brauch des Verstandes enthielte und durch gesellschaftliche

Cullu so allmählig entwickelte.
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Menge nicht ein System, sondern nur ein zusammengele

feues Aggregat abgiebt, das Hinstreben zu einerbürgerli

chen, auf dem Freiheits- zugleich aber auch gesetzmäßi

gen Zwangs-Princip, zu gründenden Verfassung ins

Auge gefaßt, erwartet der Mensch doch nur von der

Vorfehlung, d. i. von einer Weisheit, die nicht die

fein e, aber doch die (durch feine eigene Schuld ohn

mächtige Idee einer eigenen Vernunft ist,– diese Ert

ziehung von Oben herab, sage ich, ist heilsam, aber rauh

und strenge,durchvielUngemach und bisnahe an die Zerstö

rung desganzen Geschlechtsreichende Bearbeitung der Na

tur,nämlich der Hervorbringungdes vom Menschen nicht

beabsichtigten, aber, wenn es einmal da ist, fich ferner

erhaltenden Guten, aus dem innerlich mit sich selbst

immer sich veruneinigenden Böfen. Vorsehung bedeu:

tet eben dieselbe Weisheit, welche wir in der Erhaltung

der Species organisierter, an ihrer Zerstörung, beständig

arbeitender und dennoch sie immer fchützender Naturwer

fen mit Bewunderung wahrnehmen, ohne darum ein

höheres Princip in der Vorsorge anzunehmen als wir

es für die Erhaltung der Gewächse und Thiere anzuneh

men schon im Gebrauch haben. – Uebrigens foil und

kann die Menschengattung felbst Schöpferinn ihres

Glücks feyn; nur daß sie es feyn wird, läßt sich nicht

a priori, aus den uns von ihr bekannten Naturanlagen,

sondern nur aus der Erfahrung und Geschichte, mit so

weit gegründeter Erwartung schließen, als nöthig ist an

diesem ihrem Fortschreiten zum Besseren nicht zu verzwei

feln, sondern, mit aller Klugheit und moralischer Vor

leuchtung, die Annäherung zu diesem Ziele (ein jeder,

fo viel an ihm ist) zu befördern. - -

38 4 Man
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Man kann also fagen: der erste Character der Mens

fchengattung ist: das Vermögen, als vernünftigen Wer

fens, sich, für seine Person fo wohl als für die Gesell

fchaft, worinn ihn die Natur versetzt, einen Character

überhauptzu verschaffen; welches aber schon eine günstig

ge Naturanlage und einen Hang zum Guten in ihm vor,

ausfetzt; weil das Böse (da es Widerstreit mit sich selbst

bey sich führt und kein bleibendes Princip in sich selbst

verstattet) eigentlich ohne Character ist,

Der Charakter eines lebenden Wesens ist das, wor

aus sich seine Bestimmungzumvoraus erkennen läßt, -

Man kann es aber für die Zwecke der Natur als Grund

fatz annehmen: sie wolle daß jedes Geschöpf seine Bes

stimmung erreiche; dadurch, daß alle Anlagen seiner Na

tur sich zweckmäßig für dasselbe entwickeln, damit, wenn

gleich nicht jedes Individuum, doch die Species

die Absicht derselben erfülle, – BeyVernunftlosen Thier

ren geschieht dieses wirklich und ist Weisheit der Natur;

beim Menschen aber erreicht es nur die Gattung, wo

von wir unter vernünftigen Wesen auf Erden nur Eine,

nämlich die Menschengattung kennen, und in dieser auch

nur eine Tendenz der Natur zu diesem Zwecke: nämlich

durch ihre eigene Thätigkeit die Entwickelung des Guten

aus dem Bösen dereinst zu Stande zu bringen: im Pro

fpect, der, wenn nicht Naturrevolutionen ihn auf ein

mal abschneiden, mit moralischer (zur Pflicht der Hin

wirkung zu jenen Zweck hinreichender) Gewißheit er

wartet werden kann.– Denn es sind Menschen, d, i. 

zwar bösgeartete, aber doch mit erfindungsreicher, dabey

auch zugleich mit einer moralischen Anlage begabte ver.

- - nünftige
" ,

-
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nünftige Wesen; welche die Uebel, die sie sich unter eint

ander selbstsüchtig anthun, beyZunahme der Cultur nur

immer desto stärker fühlen und, indem sie kein anderes

Mittel dagegen vor sich fehen, als den Privatfinn (Ein

zelner) dem Gemeinsinn (Aller vereinigt), obzwar uns

gern, einer Disciplin (des bürgerlichenZwanges)zu uns

terwerfen, der sie sich aber nur nachvon ihnen selbst ge:

gebenen Gesetzen unterwerfen, durch dies Bewußtsein

sich veredelt fühlen, nämlich zu einer Gattung zu gehö

ren, die der Bestimmung des Menschen, fo wie die Vert

nunft ihm im Idealvorstellt, angemeffen ist,

- 

Grundzüge
-

der Schilderung des Characters der -  

- Menschengattung

I. Der Mensch war nicht bestimmt, wie dasHaus

vieh, zu einer Heerde; fondern, wie die Biene, zu

einem Stock zu gehören. – Nothwendigkeit, ein

Glied irgend einer bürgerlichen Gesellschaft zu

Die einfachste, am wenigsten gekünstelte Art eine

folche zu errichten, ist die, Eines Weiters in diesem

Korbe (die Monarchie),– Aber viele solcher Körbe

neben einander befehden sich bald als Raubbienen (der

Krieg), doch nicht, wie es Menschen thun, um den

ihrigen durch Vereinigung mit dem anderen zu verstär

ken;– denn hier hört das Gleichnis auf– fondern

blos den Fleiß des Anderen, mit List oder Gewalt,

für sich zu benutzen. Ein jedesVolk sucht sich durchund
-
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terjochung benachbarter zu verstärken und, es sei Vert

größerungssucht oder Furcht von dem anderen verschlun

gen zu werden, wenn man ihm nicht zuvorkommt: so

ist der innere oder äußere Krieg in unserer Gattung, fo

ein großes Uebel er auch ist, doch zugleich die Triebfeder

aus den rohen Naturzustande in den bürgerlichen

überzugehen, als ein Maschinenwesen der Vorsehung

wo die einander entgegenstrebende Kräfte zwar durch Reis

bung einander Abbruch thun, aber doch durch den Stoß

oder Zug anderer Triebfedern lange Zeit im regelmäßigen

Gange erhalten werden. -- -- - - - - -- - - - - -

II.Freyheit und Gefez (durch welche jene ein

geschränkt wird) sind die zwey Angeln, umwelche sich die

bürgerliche Gesetzgebung dreht.– Aber, damit dasLetzt

tere auch von Wirkung und nicht leere Anpreisung fey:

fo muß ein Mittleres *) hinzu kommen, nämlich Get

walt, welche, mitjenen verbunden, diesen Principien

Erfolg verschafft.– Nun kann man sich aber viererley

Combinationen der Letzteren mit den beiden ersteren

denken.

A. Gesetz und Freyheit, ohne Gewalt (Anarchie).

B. Gesetz und Gewalt, ohne Freiheit (Despotism)

C. Gewalt, ohne Freyheit und Gesetz (Barbarey).

D. Gewalt, mit Freyheit und Gesetz (Republi ).

- Man

*)Analogisch dem medius terminus in einem Syllogism,

weicher, mit Subject und Prädicat des Urtheils verbunden

die 4 follogistischen Figuren abgibt.

- -
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Man fieht, daß nur die letztere eine wahre bürger

liche Verfaffung genannt zu werden verdiene - wobeyman

aber nicht auf eine der drei Staatsformen(Democratie)

hinzielt, fondern unter Republik nur einen Staat

überhaupt versteht und das alte Brocardicon: Salus ci

vitatis (nicht ciuium) fuprena lex efto nicht bedeutet:

Das Sinnenwohl des gemeinen Wesens (die Glück

fe ligkeit der Bürger) folle zum obersten Princip der

Staatsverfassung dienen; denn dieses Wohlergehen, was

ein jeder nach feiner Privatneigung, so oder anders, sich

vormalt, taugt gar nicht zu irgend einem objektiven Prin

cip, als welches Allgemeinheit fordert, sondern jene

Sentenz fagt nichts weiter, als: DasVerstandes

wohl, die Erhaltung der einmal bestehenden Staats

verfaffung, ist das höchste Gesetz einer bürgerlichen

Gesellschaft überhaupt; denn diese besteht nur durchjene.

Der Character der Gattung, so wie er aus der Ert

fahrung aller Zeiten und unter allen Völkern kundbar

wird, ist dieser: Daß sie, collectiv (als ein Ganzes des

Menschengeschlechts) genommen, eine nach - und neben

einander existirenoe Menge von Personen ist, die das

friedliche Beyfammenseyn nicht entbehren und dabey

dennoch einander beständig widerwärtig zu feyn nicht

vermeiden können; folglich eine durch wechselseitigen

Zwang, unter von ihnen selbst ausgehendenGesetzen, zu

einer, beständig mit Entzweyung bedrohten, aber allge:

mein fortschreitenden Coalition, in eine weltbürger

liche Gefellfchaft cosmopolitismus) sich von der

Natur bestimmtfühlen: welche an sich unerreichbare Idee

aber kein constitutives Princip (der Erwartung eines,

mitten
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mitten in der lebhaftesten Wirkung und Gegenwirkung

der Menschen bestehenden, Friedens), fondern nur ein

regulatives Prinzip ist: ihr, als der Bestimmung des

Menschengeschlechts, nicht ohne gegründete Vermuthung

einer natürlichen Tendenz zu derselben, fleißig nachzu

gehen.

Frägt man nun : ob die Menschengattung (welche,

wenn man sie sich als eine Species vernünftiger Erd

weisen, in Vergleichung mit denen auf anderen Planet

ten, als von Einem Demiurgus entsprungene Menge

Geschöpfe denkt, auch Rage genannt werden kann) –

ob fage ich sie als eine gute oder fchlimme Rage anzu:

fehen fey: so muß ich gestehen, daß nicht viel damitzu

prahlen fey. Doch wird niemand, der das Benehmen

der Menschen, nicht blos in der alten Geschichte, fon:

dern in der Geschichte des Tages ins Auge nimmt, zwar

oft versucht werden, misanthropisch den Timon, weit

öfterer aber und treffender den Momus in feinem Urt

theile zu machen und Thorheit eher als Bosheit in dem

Characterzuge unserer Gattung hervorstechend finden.

geil aber Thorheit, mit einem Liniamente von Bosheit

verbunden (da sie alsdenn Narrheit heißt), in der mora

"lischen Physiognomik an unserer Gattung nicht zu verken

nen ist: so ist allein schon aus der Verheimlichung eines

guten Theils einer Gedanken, die ein jeder kluge Mensch

nöthig findet, klar genug zu ersehen: daß in unserer

Ragejeder es gerathen finde, auf seiner Hut zu feyn

und sich nicht ganz erblicken zu laffen wie er ist; welt

- : ches schon den Hang unserer Gattung, übel gegen einan

der gesinntzu sein, verräth. - - - -

- : Es
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Es könnte wohlfeyn: daßaufirgend einem anderen

Planeten vernünftige Wesen wären, die nicht anders als

laut denken könnten, d. i. im Wachen, wie im Träu:

men, sie möchten in Gesellschaft oder allein feyn, keine

Gedanken haben könnten, die sie nicht zugleich aus

fprächen. Waswürde das für ein von unserer Mens

fchengattungverschiedenes Verhalten gegen einander, für

eine Wirkung abgeben? Wenn sie nicht alle eingelrein

wären, so ist nicht abzusehen, wie sie nebeneinander aus

kommen, einer für den anderen nur einige Achtunghaben

und sich mit einander vertragen könnten.– Es gehört

also schon zur ursprünglichen Zusammensetzung eines

menschlichen Geschöpfs und zu feinem Gattungsbegriffe:

zwar Anderer Gedanken zu erkunden, die feinigen aber

zurückzuhalten; welche faubere Eigenschaft denn so alle

mählig von Verstellung zur vorletzlichen Täu

fchung, bis endlich zur Lüge fortzuschreiten nicht er

mangelt. Dieses würde dann eine Carricaturzeichnung

unserer Gattung abgeben; die nicht blos zum gutmüthi

gen Belachen derselben, fondern zur Verachtung

in dem, was ihren Character ausmacht und zum Get

ständniffe, daß diese Rage vernünftiger Weltwesen unter

den übrigen (uns unbekannten) keine ehrenwerthe Stelle

verdiene, berechtigte *)– wenn nicht gerade eben dieses

er

*) Friedrich II.fragte einmalden vortrefflichen Sulzer, den

er nach Verdiensten schätzte und dem er die Direction der

Schulanfalten in Schlesien aufgetragen hatte, wie es das

mit ginge. Sulzer antwortete: „seitdem daß man auf

den Grundsatz (des Rouffau), daß der Mensch vor Natur

gut fey , fortgebautet hat, fängt es an besser zu gehen. "

„Ah (sagte der König) Mon cher Sulzer, vous ne con

noiflez
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--“

verwerfende Urtheil eine moralische Anlage in uns eine

, angebohrne Aufforderung der Vernunft verriethe, auch

jenem Hange entgegen zu arbeiten, mithin die Menschen

gattung nicht aks böse, sondern als eine ausdem Bösen

zum Guten in bestandigem Fortschreiten unter Hindernif

fen emporstrebende Gattung vernünftiger Wefen darzu

stellen; wobei dann ihr Wollen, im Allgemeinen, gut,

das Voübringen aber dadurch erschweret ist, daß die Er:

reichung des Zwecks nichtvon der freyen Zusammenstims

mung der Einzelnen, fondern nur durch fortschreie

tende Organisation der Erdbürger in undzu der Gattung

als einem System, d. i. cosmopolitisch verbunden ist, er

wartet werden kann. -

-

noiffez pas affez cette maudite raçe à la quelle nous

appartenons.“– Zum Character unserer Gattung gehört

auch : daß f., zur bürgerlichen Verfassung strebend, auch

einer Disciplin durch Religion bedarf, damit, was durch

äußeren Zwang "nuar erreicht werden kann, durch in

nern (des Gewif ) bewirkt werde; indem die morali- -

sche Anlage des Meufen von Gesetzgebern politisch benutzt

“ wird; eine Tendenz, die zum Character derGattung gehört.

Wenn aber in dieser Disciplin des Volks die Moral nicht

vor der Religion vorhergeht, so macht sich diese zum Meis

fter über jene-und fatutarische Religion wird ein Instrument

der Staatsgewalt(Politik)unter Glaubensdefpoten:

ein Uebel was den Character unvermeidlich verstimmt und

verlettet, mit Betrug (Staatsklugheit genannt) zu re

gieren , wovon jener große Monarch, indem er bffent

lich vlos der oberste Diener des Staats zu feyn bekannte,

feufzend in sich das Gegentheil in feinem Privatgefandniß

nicht bergen konnte, doch mit der Entfühuldigung für seine

Person, diese-Verderbtheit der fulimmen Rage, welche

Menschengattung heißt, zuzurechnen.


