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Dieser Band enthält die ziemlich lange Reihe von Abhandlungen und kleineren Schriften, welche zwischen das Jahr 1757
und die erste Ausi>a1je der Kritik der reinen ^^ernunft fallen. Den
Anfang desselben macht
I. die Abhandlung: E n t w u r f u n d A n k ü n d i g u n g e i n e s
C o U e g i i der p h y s i s c h e n G e o g r a p h i e , n e b s t dem Anh a n g e e i n e r k u r z e n B e t r a c h t u n g ü b e r d i e F r a g e : ob
die W e s t w i n d e in u n s e r e n G e g e n d e n d a r u m f e u c h t
s e i e n , w e i l s i e ü b e r e i n g r o s s e s M e e r s t r e i c h e n ? (Königsberg, gedr. bei Driest, 1757, 8 S. 4.) Ein Exemplar des Originaldrucks dieser Abhandlung zu erlangen, ist mir nicht möglich gewesen; selbst in Königsberg scheint keine der dortigen Bibliotheken
ein Exemplar desselben zu besitzen. Die Angabe des Jahres gründet sich daher lediglich auf BoROWSKi (Darstell, d. Leb. u. Charakt.
KANT S, 8. 56); in der Sammlung von NiCOLOVius, welche sie unter
allen Sammlungen der kleineren Schriften KANT'S allein hat, fehlt
die Angabe des Jahres; die Angabe BoROWSKi's kann aber, abgesehen von seiner sonstigen Zuverlässigkeit, um so weniger einem
Zweifel uutcrlic^-en, als er dazu ausdrücklich bemerkt, dass KANT
,,seitdem" die Vorlesung über physische Geographie „mit nie sinkendem Beifall" gehalten habe. Dass K A N T durch dieses Programm
die pliysisclu! Geographie in den Kreis seiner Vorlesungen eingeführt hat, verräth nicht nur der Titel: E n t w u r f u n d Ankündigung
u. s. w., sondern es wird auch dadurch bestätigt, dass er ain Schlüsse
der vom 1. April 1758 datirten Abhandlung: n e u e r L e h r b e g r i f f
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d e r B e . w e g u n g u n d R u h e , sagt (vgl. unten S. 25): „ich habe in
dem verwichenen halben Jahre", also im Wintersemester 1757—58,
„die physische Geographie nach meinen eigenen Aufsätzen vorgelesen" und in der N a c h r i c h t v o n d e r E i n r i c h t u n g s e i n e r
A ' o r l e s u n g e n im W i n t e r h a l b j a h r e 1 7 6 5 — 6 6 , in welchem er
wieder die physische Geographie ankündigt, sich darauf beruft, dass
er ,,gleich zu Anfang seiner akademischen Unterweisung" auf diese
Disciplin sein Augenmerk gerichtet habe, und die Veränderungen
bezeichnet, die er „jetzt" in ihrem Vortrage vorzunehmen gedenke
(s. unten S. 320). Ich würde diese Gründe für die Richtigkeit der
Angabe BOROWSKi's nicht erwähnt haben, wenn ich den Originaldruck selbst hätte vergleichen können und wenn nicht in der Ausgabe der Werke KANT'S von ROSENKRANZ und SCHUBERT sowohl
auf dem Specialtitel (Bd. V I , S. 299), als auch in dem Gesammtverzeichniss der Schriften KANT'S (Bd. XI, Abth. II, S. 213) diese
Abhandlung in das Jahr 1765 gesetzt worden wäre.
II. Den Aufsatz: n e u e r L e h r b e g r i f f d e r B e w e g u n g u n d
R u h e u n d d e r d a m i t v e r k n ü p f t e n F o l g e r u n g e n in d e n
e r s t e n G r ü n d e n d e r N a t u r w i s s e n s c h a f t , (Königsberg, gedruckt bei Driest 1758, 8 Seite 4.) schrieb K A N T als Programm zur
Ankündigung seiner Vorlesungen im Sommerhalbjahr 1758. Das
Original, aus welchem ich am Schlüsse die in den bisherigen Ausgaben fehlende Ankündigung der Vorlesungen ergänzt habe, ist
sehr nachlässig, namentlich mit einer auffallenden Willkühr in der
Anwendung grosser und kleiner Anfangsbuchstaben gedruckt. Die
kleinen Berichtigu.ngen des Textes, die mir nöthig schienen, sind
folgende: 1.5, 4 o. mir st. mich; 16, 6 u. vor mir st. vor mich; 19, 7 o.
den andern st. der andern; 21, 5 u. (Anm.) der wirklichen Bewegung st. d^n wirklichen Bewegung; 23, 10 o. vollkommen harte st.
vollkommene harte; 25, 9 o. grösseres für grosser.
III. Das S c h r e i b e n a n F r ä u l e i n C H A R L O T T E V O N
K N O B L O C H ü b e r S W E D E N B O R G hat zuerst BOROWSKI (a. a. O.
S. 211) unter der Aufschrift: „wie dachte KANT über SWEDENBORG
im Jahre 1758?" bekannt gemacht. Da die Briefform hier nur eine
zufällige Einkleidung des Inhalts ist und die Vergleichung mit den
im Jahre 1764 erschienenen T r ä u m e n e i n e s G e i s t e r s e h e r s erl ä u t e r t d u r c h T r ä u m e d e r M e t a p h y s i k sehr nahe liegt, so
habe ich diesen Aufsatz jetzt statt in die Sammlung der Briefe in
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die Reihenfolge der Schriften gestellt. 32, 7 u. ist greife st. griff
gesetzt Avorden.
IV I n d e m \ ' e r s u c h e e i n i g e r B e t r a c h t u n g e n ü b e r d e n
( » p t i m i s m u s (Köiiigsberg, gedr. bei Driest, 1759, S S. 4.) habe ich
39, 9 0. müsse in niüsste, 13 u. konnten in könnten verändert.
V Die G e d a n k e n bei dem f r ü l i z e i t i g e n Able1>en d e s
H e r r n J o H . F R . VON F U N K U. S. W. liess KANT (Kr)nigsberg, gedr.
bei Driest, 1760, 8 S. 4.) als selbstständige Schrift erscheinen. Ein
Exemplar des Originals habe ich nicht vergleichen können; in den
Sammlungen der kleineren Schriften KANT'S findet sie sich nur in
denen von RiNK und KICOUOATUS, deren Text hier wieder aljgedruckt ist.
\1. Die Schrift: die f a l s c h e S p i t z f i n d i g k e i t d e r s y l l o g i s t i s c h e n F i g u r e n e r w i e s e n erschien zuerst Königsberg, Jon.
JAC. KANTER, 1762, (33 S. 8.); ein Nachdruck Frankfurt u. Leipzig,
1797 In dem Texte des Originals ist 55, 5 o. sind st. sein; 56, 3 o.
zufällig st. nothwendig; 62, 14 o. erhalten st. erhaltene; 65, 8 u.
kleineren st. kleinen; 68, 3 u. einer st. einen gesetzt worden.
VII. In dem V e r s u c h , d e n B e g r i f f d e r n e g a t i v e n
G r ö s s e n in die W e l t w e i s h e i t e i n z u f ü h r e n , (Königsberg, Jon.
J A C . KANTER, 1763, VIII S. Vorrede, 72 S. 8.) war nur die Verbesserung folgender unbedeutender Druckfehler nöthig: 71, 2 u. andere
st. anderen; 79, 4 u. (Text) eine st. eins; 84, 15 o. als eine Folge st.
eine Folge; 88, 19 o. dem st. den; 89, 7 u. (Anm.) derselbe st. derselben.
VIII. D e r e i n z i g m ö g l i c h e B e w e i s g r u n d zu e i n e r D e m o n s t r a t i o n d e s D a s e i n s G o t t e s (Königsberg, Jon. J A C .
KANTER, 1763, XIV S. Vorrede, 205 S. 8.) ist vor der Aufnahme in
die Sammlungen der kleineren Schriften KANT'S noch zweimal aufgelegt worden; zuerst im Jahre 1770 unter dem Titel: d e r e i n z i g e
m ö g l i c h e B e w e i s vom D a s e i n G o t t e s , jedoch, wenigstens in
dem von mir verglichenen Exemplare, mit Hinweglassung der Vorrede, dann 1794 unter dem ursprünglichen Titel als „neuer unveränderter Abdruck", mit der falschen Vngabe des Jahi-es der Originalausgabe 1783 statt 1763 auf dem Titel. Auch existirt als „neue
Auflage" ein Nachdruck, Leipzig 1794. Um alle diese Abdrücke
hat sich KANT jedenfalls nicht im geringsten bekünimeri; die beiden
bei dem Verleger erschienenen neuen Auflagen unterscheiden sich
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von der ersten und unter einander so wenig, dass nicht einmal die in
der ersten Ausgabe angegebenen Druckfehler berichtigt sind. Diese
selbst ist sehr nachlässig gedruckt; das Druckfehlerverzeichniss ist bei
weitem nicht vollständig und es blieb noch eine zieniliche Anzahl von
Stellen übrig, in denen eine kleine Correctur nöthig war. Es ist
daher gesetzt worden : 110,11 u. ihm st. ihr; 111, 5 u. ihren st. ihrer;
112, 8 u. (Text) hin und wieder st. ihn und wieder; 119, 21 u. Beziehung st. Beziehungen; 131,1 o. Verneinungen st. Vereinigungen;
135, 1 o. anderem st. andern; 139, 17. o. vor dem st. vor das; 140,
15 u. bei dem st. den; 146, 5 o. abnehme st. abnehmen; 154, 13 o.
10 st. 110; 155, 13 0. das mit st. dass mit; 161, 16 u. aufgelegt st.
auferlegt; 165,1 o. weiblichen Geschlechtes st. Geschlechtes; 169, 2
u. "(Anm.) könnte st. konnte; 170, 3 u. unter diesen st. unter diese;
171, 18 u. eine angenommene übernatürliche st. einer angenommenen übernatürlichen;- 175, 11 u. daliegen st. darliegen, (wiewohl
darliegen 201,1 o. in einem ähnlichen Zusammenhange vorkommt;)
176, 11 u. unter allen den grossesten Raum einschliesst st. den
grossesten Raum einschliesst unter allen; 180, 1 u. dich st. dir; 181,
10 0. nichtig st. wichtig; 187, 14 u. eindrückten st. eindrückte; 196,
19 0. einen st. ein; 198, 7 u. blose st. grosse; 199, 22 u. müsste
st. musste.
IX. Die wenigen Zeilen über J A N PAWTJIKOWICZ ZDOMOZYRSKICH (nicht IDOMOZYRSKICH, wie die bisherigen Abdrücke
haben,) KOMARNICKI, die in den Königsberger gelehrten und politischen Zeitungen 1764, Nr. 3 erschienen waren und die zuerst
BOROWSKI (a. a. O. S. 206) wieder abdrucken liess, haben lediglich
deshalb hier ihre Stelle gefunden, weil mit ihrer Veröffentlichung
in der Königsberger Zeitung die Ankündigung der zunächst folgenden Abhandlung verbunden war. Das betreffende Stück enthält eine ausführliche Erzählung über jenen sogenannten „Ziegenpropheten", statt deren hier auf der Rückseite des Zwischentitels
der bei BOROWSKI sich findende Auszug aus einem Aufsatze
HAMANN'S abgedruckt ist, der vollständiger in HAMANN'S Schriften
herausgeg. von ROTH Bd. III, S. 236—241 steht. An jene Erzählung schliesst sich in der Königsberger Zeitung ohne Nennung des
Namens das Urtheil KANT'S mit den Worten an: „nach dem Urtheile
eines hiesigen Gelehrten dürfte in obiger Nachricht von unserm begeisterten Faunus für Augen" u. s. w. Am Schlüsse heisst es: „wir
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kündigen hiermit zugleich den ersten Originalversuch in unseren
näclistr'ii Blättern an und versprechen uns für die Zufriedenheit
unserer Leser mehrere Beiträge von der Gefälligkeit dieses scharfsinnigen und gelehrten Gönners;" Unmittelbar darauf St. 4 — 8
erst-hien auch wirklich
X. der ^"ersuch ü b e r d i e K r a n k h e i t e n d e s K o p f e s , jedoch ohne den Namen des Verfassers, welchem später noch einige
andere Beiträge KANT'S ZU derselben Zeitung gefolgt sind.
XL Die B e o b a c h t u n g e n ü b e r d a s G e f ü h l d e s S c h ö n e n
u n d E r h a b e n e n (Königberg, J. J. KANTER, 1764, HO S. 8.) sind
vor der Aufnahme in die Sammlungen der kleineren Schriften noch
zweimal abgedruckt worden; 1766 in demselben Verlage und 1771
bei J. F. HARTKNOCH in Riga, an welchen wahrscheinlich die
Kanter'sche Buchhandlung übergegangen war (vgl. unten unter
XIV). Beide Abdrücke, namentlich der zweite, unterscheiden sich
von der ersten Ausgabe nur durch eine Anzahl sinnstörender
Druckfehler; so hat z. B. die Ausgabe von 1771 231, 6 o. Herrlichkeit St. Heiterkeit; 234,2 o. Freunde st. Freuden, 257, 15 u. geheime
st. gemeine; 258, 9 u. Reinigkeiten st. Feinigkeiten; 265, H u .
(Text) Gang st. Dank u. s. w. KANT hat sich um beide Abdrücke
allem Anschein nach nicht bekümmert, und ich lasse es daher dahingestellt sein, ob die in der Ausgabe von 1771 vorkommende Veränderung der Worts romanisch in romanhaft und romantisch von ihm
selbst herrührt. Die erste Ausgabe ist ziemlich sorgfältig gedruckt;
es waren in dem Texte derselben nur folgende kleine Verändei'ungen nöthig. 234, 18 u. kann st. können; 237, 17 u. der Scharfsinni^-keit st. Scharfsinnigkeit; 243, 15 u. als um der st. als der um;
258, 3 0. sie glauben st. glauben; 262, 21 u. eheliche st. ehrliche;
239, 19 u. habe ich wird unverändert gelassen, obwohl es vielleicht
richtiger wäre, das Relativum welche auf Grundsätze zu beziehen
und werden zu lesen.
XII. Die U n t e r s u c h u n g ü b e r d i e D e u t l i c h k e i t d e r
C r r u n d s ä t z e d e r n a t ü r l i c h e n T h e o l o g i e u n d d e r M o r a l erschien zuerst ohne Nennung des Verfassers als Anhang zu MoSES
Mi-:Ni)]-:LssofiN's „Abhandlung über die Evidenz in metaphysischen
AVissenschaften, welche den von der Königl. Akademie in Berlin
auf das Jahr 1763 ausgesetzten Preis erhalten hat. Nebst noch
einer xVbhand]ung über dieselbe Materie, AVeiche die Akademie
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nächst der ersten für die beste gehalten hat" (Berlin) 1764, S. 67
bis 99, und wird daher bisweilen unter dem Titel der Mendelssohnschen Abhandlung angeführt. Das am Ende des Originaldrucks
sich findende Druckfehlerverzeichniss bezieht sich lediglich auf die
Abhandlung MENDELSSOHN'S, nicht auf die KANT'S; die kleinen Veränderungen, welche im Texte nöthig schienen, sind folgende. 285,
1 0. eins die andern st. eine die andere, 15 u. gleich sind st. gleich;
289, 6 u. ich es st. ich ihn; 292, 8 o. ohne sie st. ohne ihr; 294, 1 o.
auszeichnet st. aufzeichnet, und: dass das eine in dem andern
st. dass eine in der andern; 303, 4 u. die der Messkunst st. die Messkunst; 305, 2 u. kann st. können; 306, 5 o. noch st. nach, 19 o. wenn
st. wie; 307, 4 o. welche es st. welches.
XIII. Von der N a c h r i c h t v o n d e r E i n r i c h t u n g s e i n e r
V o r l e s u n g e n in dem W i n t e r h a l b j a h r e 1765 — 66 (Königsberg, J. J. KANTER, 1 Bogen 8.) ist es mir nicht gelungen, ein Exemplar des ursprünglichen Drucks zu erlangen; der aus den Sammlungen von RiNK und "NicoLOVius hier wiederholte Text bot zu
keinerlei Veränderung eine Veranlassung.
XIV Die T r ä u m e e i n e s G e i s t e r s e h e r s e r l ä u t e r t d u r c h
T r ä u m e d e r M e t a p h y s i k gab K A N T anonym heraus (Königsberg, J. J. KANTER, 1766, 128 S. kl. 8., in andern Exemplaren mit
demselben Jahre und gleichen Seitenzahlen auch unter der Firma:
J. F HARTKNOCH in Riga.) Selbstständig ist diese Schrift meines
Wissens nicht wieder gedruckt worden; in dem Text habe ich folgende Veränderungen vorgenommen: 339, 7 o. aus st. auf; 341, 14
u. andere geistige st. anderen geistigen; 346, 2 o. mir st. mich, 9 u.
(Anm.) bestätigen st. bestätigt; 348, 11 u. vorgaukeln st. vergaukeln; 350, 10 0. bewohnt st. bewohnen; 355, 3 o. Gefühl st. Gesicht,
13 u. Entwürfen st. Einwürfen; 366, 5 u. Unendliche st. Undenkliche; 372, 14 u. erregen st. errege; 377, i u aus ihrem eigenthümlichen st. aus eigenthümlichen; 379, 19 o. gelehrt st. belehrt.
XV Die Abhandlung v o n d e m e r s t e n G r u n d e d e s U n t e r s c h i e d e s d e r G e g e n d e n i m R ä u m e ist ursprünglich in den
Königsberger wöchentlichen Frage- und Anzeigungsnachrichten
1768, St. 6 — 8 erschienen; in dem Texte des Originals habe ich
folgende kleine Verbesserungen vorgenommen. 385, 10 o. bestanden st. standen; 388, 6 u. rechts st. rechtsch; 389, 4 u. eine st. eines;
390, 6 u. auf die st. auf der.
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XA'l. Die Abhandlung de n i u n d i s e n s i b i l i s a t q u e i n t o l l i g i b i l i s f o r m a et p r i n e i p i i s (Regiomoiiti, typ. G. L. HARTI^NOII,
1770, 3S S. 4.), mit welchei- K A N T die ihm übertragene Professur der
Logik und Metaphysik antrat, erscheint hier in einer in manchen
Einzelnlieiten nach dem ()rigiiialdruck berichtigten Form. Zuvörderst steht als der Tag der Antrittsdisputation auf dem Titel nicht
der 20., sondern der 21. August 1770; sodann ist die in allen bisherigen Abdrücken fehlende Zueignung an Friedrich den Grossen,
hici-, wie im Originale, auf der Rückseite des Specialtitels wieder
hinzugefügt; endlicjj bot das Original die Berichtigung einiger
falsi-hen Lesarten dar, die sich zunächst aus der Tieftrunk'schen
Sammlung- der kleineren Schriften in allen bisherigen Abdrücken
wiederholen. Das Original hat 401, 4 u. Universalitäten! st. universitatem, 412, 3 o. abstractum st. abstracta, (KANT will nicht den Begriff, welcher, sondern die Bestimmungen bezeichnen, vcni welchen
alistrahirt worden ist; vgl. § 6 der Abhandlung;) 421, 12 o. condiderit st. reddiderit; 422, 17 u. huic st. hie. Am Schlüsse der Abhandlung hat das Original die Worte: quod interpuncta verljoiinn
attinet, propter aliquam auctoi'is aljsentiam per totam dissertationem
varie erratum est, quae lector bcnevolus ipso corrigat. Reliqua,
quae sub obtutum ceciderunt, haec sunt; hierauf folgt die Angalje
Von 13 Druckfehlern. Dieses Verzeichniss ist aber nicht vollständig
und es waren ausserdem noch folgende kleine Veränderungen
iifithig. .398, 11 o. pertinet st. pertinent, 15 u. quarumlibet st. quorumlibet; 404, 11 u. detur st. datur; 406, 18 u. junctos st. junctas;
407, 6 0. intermediam st. inter mediam; 410, 6 o. oppositam st. opositain; 411, 2 o. in actualibus st. inactualibus; 412, 15 u. intellectus
St. intellectui; 41.3, 6 o. distincte st. distincta; 421, 9 o. conditionem
st. cognitionem; 422, 19 u. dubia st. dubita. 417, 7 o. ist die \evweisung auf § 17, welche das Original nicht hat, durch Versehen
stehen geblieben.
X M L Dass die kurze R e c e n s i o n d e r B e c k m a n n ' s c h e n
l . ' e b e r s e t z u n g d e r S c h r i f t v o n MOSCATI ü b e r d e n U n t e r s c h i e d d e r S t r u c t u r d e r T h i e r e u n d M e n s c h e n K A N T zum
Verfasser hat, ist durch das Zeugniss seines Collegen C^HRIST. JAC.
KK.VTS hinlänglich verbürgt.
Sie war in den Königsberger gelehrten und politischen Zeitungen 1771, St. 67, erschienen. RuD.
REK KE ist durch eine; Anmerkung von KRAUS ZU W A L D ' S Gedächt-
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nissrede auf'KANT veranlasst worden, sie in seinen „Kantiana. Beiträge zu I. KANT'S Leben und Schriften" (Königsberg 1860) S. 66
zuerst wieder abdrucken zu lassen. (Vgl. ebendas. S. 17.)
XVIII. Die Abhandlung v o n d e n v e r s c h i e d e n e n R a c e n
d e r M e n s c h e n schrieb K A N T ursprünglich „Zur Ankündigung
der Vorlesungen der physischen Geographie" im Sommerhalbjahre
1775 (Königsberg, gedr. bei G. L. HÄRTUNG, 12 S. 4.) Zwei Jahre
später veröffentlichte er sie in J. J. ENGEL'S „Philosoph für die
Welt" (Leipz. 1777, Bd. II, S. 125—164) in einer veränderten und
namentlich am Schlüsse erweiterten Bearbeituüg und über der letzteren war bis auf meine frühere Gesammtausgabe die ursprüngliche
Gestalt dieser Abhandlung vergessen worden. Sie ist hier wieder
nach der zweiten Bearbeitung mit Angabe der Abweichungen der
ersten abgedruckt. Abgesehen von den Veränderungen der jetzt
ganz veralteten Schreibweise geographischer und ethnographischer
Namen, (das Original hat z. B. mungalisch, hindistanisch, ungi'isch,
Burcharei u. s. w.) waren nur folgende unbedeutende Druckfehler
zu verbessern. 440, 6 o. der ersteren st. den ersteren; 447, 20 u.
Naturursachen st. Natursachen; 449, 12 u. Urbildung st. Unbildung.
XIX. DenBeschluss des Bandes machen d r e i A u f s ä t z e ü b e r
d a s B a s e d o w ' s c h e P h i l a n t h r o p i n aus den Jahren 1776—1778.
Der zweite unzweifelhaft ächte mit der Ueberschrift: „an das gemeine Wesen" (S. 457) war ursprünglich in den Königsberger gelehrten und politischen Zeitungen, 1777, St. 25, mit K. unterzeichnet,
erschienen und kurz darauf in den von BASEDOW und CAMPE herausgegebenen „pädagogischen Unterhandlungen" (Dessau, 1777, 3tes
Stück) unter KANT'S Namen abgedruckt worden. Nach der Vollendung der beiden Gesammtausgaben der Werke KANT'S, in welchen
er fehlt, hat zuerst KARL VON RAUMER auf ihn aufmerksam gemacht
und ihn in seiner „Geschichte der Pädagogik seit dem Wiederaufblühen classischer Studien" (Stuttgart, 1843) Th. I I , S. 259
wieder abdrucken lassen. Einen diplomatisch genaueren und vollständigeren Abdruck findet man in RuD. REICKE'S Kantiana u. s. w.
S. 72. In dem Texte desselben ist 457, 19 u. roher st. «vorher gesetzt worden. Ebendaselbst sind auch S. 72 und 76 die zwei andern Aufsätze aus den Jahren 1776 und 1778 als „unzweifelhaft
ächte Beiträge zu KANT'S Schriften" aus den Königsberger gelehrten
und politischen Zeitungen, 1776, St. 26 und 1778, St. 68 (Beilage)
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abgedruckt. Die Vernmthung, dass KANT ausser jenem Aufruf
..an das gemeine AVesen" noch And(>res im Interesse des Philanthroplns gesehrieben lialx-, kann sich nun zwar auf die Notiz von
CHRIST. J A C . KÜ.VUS stützen, dass „ K A N T zur Zeit des Bas('do\vscheii Philanthropius über e i n i g e dahin einschlagende Schriften
Recensioiien geliefert habe" (s. R E I C K E , a. a. 0 . S. 17); aber ein
directer Beweis, dass gerade diese beiden Aufsätze KANT zum Verfasser hallen, liegt nii-gends vor. Di<- Entscheidung übei- ihre Aeclitlieit wird sich lediglich auf ein subjectives Gefühl stützen müssen
und ich will es (laliingestellt sein lassen, ob der erste (S. 455) von
KANT herrührt; ich finde in dem Tone und dem Inhalte d(;sselben
eben so wenig einen entscheidenden Grund dagegen, als einen zwingenden Grund dafür. Den letzten Aufsatz aus dem Jahre 1778
(S. 460) kann ich aber nicht für acht halten. Abgesehen von dem
über ein pädagogisches Detail sich mit einer gewissen Redseligkeit
ausbreitenden Inhalt ist mir namentlich die Wendung, mit welcher
am Schlüsse das Philanthropin selbstredend eingeführt wird, für
KANT viel zu theatralisch. Ueberdies zeigt sich K A N T in einem
Briefe an den Hofprediger AA'lLH. CRICHTON vom 29. Juli 1778 nur
sehr bedingungsweise geneigt, „das Publicum aufs Neue sowohl zur
Fortsetzung der Pränumeration" (auf die pädagogischen Unterhandlungen), „als überhaupt zum Wohlwollen und Wohlthun gegen das
Institut aufzumuntern. Ich bin", setzt er hinzu, „dazu von Herzen
bereit und willig, allein icli finde doch, dass der Einfluss weit grösser
sein würde, wenn Ew. Hochehrwürden sich dieser Sache vorzüglich
anzunehmen beliebten und Ihren Namen und Ihre Feder zum Besten
derselben verwenden wollten." Nun weiss man zwar nicht direct,
ob CRICHTON, der damals die Königsberger Zeitung redigirte, dieser
für'ihn schmeichelhaften Aufforderung nachgekommen ist; indessen
liejj,-t in ihr doch ein Grund zu der Vermuthung, dass dieser wenig
mehr als di-ei AVochen später, am 24. August 1778, erschienene Aufsatz vielleicht CRICHTON zum Verfasser hat. Um jedoch der Ansicht
anderer Leser nicht vorzugreifen und eventuell den Vorwurf der
Unvollständigkeit zu vermeiden, habe ich ihn mit abdrucken lassen.
J e n a , im Juni 1867.

G. Hartenstein,
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I.

Entwurf und Ankündigung;

CoUegii der physischen Geographie
nebst dem A n h a n g e

einer kurzen Betrachtung über die F r a g e :

ob die Westwinde in unseren Gegenden darum feucht seien,
weil sie über ein grosses Meer streichen ?

1757.

K A N T ' S .sämitill. W e r k e . II.

Der vernünftige Geschmack unserer aufgeklärten Zeiten ist vermuthlich so allgemein geworden, dass man voraussetzen kann, es werden
nur Wenige gefunden werden, denen es gleichgültig wäre, diejenigen
^lerk-würdigkeiten der Natur zu kennen, die die Erdkugel auch in andern
Gegenden in sich fasst, welclie sich ausser ihrem Gesichtskreise befinden.
Es ist auch für keinen geringen Vorzug anzusehen, dass die 'leichtgläubige Bewunderung, die Pflegerin unendlicher Hirngespinnste, der behutsamen Prüfung Platz gemacht hat, wodurch wir in den Stand gesetzt
•n-erdeu, aus beglaubigten Zeugnissen sichere Kenntnisse einzuziehen,
ohne in Gefahr zu sein, statt der Erlangung einer richtigen Wissenschaft
der natürlichen Merkwürdigkeiten uns in einer Welt von Fabeln zu
verirren.
Die Betrachtung der Erde ist'vornehmlich dreifach. Die mathematische sieht die Erde als einen beinahe kugelförmigen und von Geschöpfen leeren Weltkörper an, dessen Grösse, Figur und Zirkel, die auf
ihm müssen gedacht werden, sie erwägt. Die politische lehrt die Völkerschaften, die Gemeinschaft, die die Menschen unter einander durch die
Regierungsform, Handlung und gegenseitiges Interesse haben, die Religion, Gebräuche u. s. w. kennen; die physische Geographie erwägt blos die
Naturbeschaffenheit der Erdkugel und was auf ihr befindlich ist: die Meere,
das feste Land, die Gebirge, Flüsse^ den Luftkreis, den Menschen, die
Thiere,. Pflanzen und Mineralien. Alles dieses aber nicht mit derjenigen
Vollständigkeit und philosophischen Genauheit in denTheilen, welche ein
Geschäft der Physik und Naturgeschichte ist, sondern mit der vernünftigen Neubegierde eines Reisenden, der allenthalben das Merkwürdige,
das Sonderbare und Schöne aufsucht, seine gesammelten Beobachtungen
vergleicht und seinen Plan überdenkt.
Ich glaube bemerkt zu haben, dass die ersten zwei Gattungen der
Erdbetrachtung Hülfsmittel genug für sich finden, wodurch ein Lehrbegieriger ,auf eine so bequeme, als hinreichende Art fortzukommen im
Stande ist; allein eine vollständige und richtige Einsicht in der dritten
führt mehr Bemühimg und Hindernisse mit sich. Die Nachrichten, die
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liiezu dienen, sind in vielen und grossen Werken zerstreut, und es fehlt
noch au einem Lehrbuche, vermittelst dessen diese Wi.ssenschaft zum
akademischen Gebrauche geschickt gemacht werden könnte.
Daher
fasste ich gleich zu Anfange meiner akademischen Lelirstundeu den Entscliluss, diese Wissenschaft in besoudern Vorlesungen nach Anleitung
eines summarisclieu Entwurfes vorzutragen. Dieses habe ich in einem
lialbjährigeu Collegio zur Genugthuung meiner Zuhörer geleistet. Seitdem habe ich meinen Plan ansehnlich erweitert. Ich habe aus allen
Quellen geschöpft, allen Vorratli aufgesucht, und ausser demjenigen, was
die W^erke des V A I I E N I U S , BUFFON und L U L O F von den allgemeinen
Gründen der physischen Geograjjhie enthalten, die gründlichsten Beschreibung-en besonderer Länder von geschickten Reisenden, die allgemeine Historie aller Reisen, die Göttingische Sammlung neuer Reisen,
das Hamburgische und Leipziger Magazin, die Schriften der Akademie
der Wissenschaften zu Paris und Stockholm u. a. m. durchgegangen, und
aus allem, was zu diesem Zweck gehörte, ein System gemacht. Ich liefere hier hievou einen kurzen Ent^vurf. Man wird urtheilen können, ob
es, ohne dem Namen eines Gelehrten Abbruch zu tliun, erlaubt sei, in
diesen Dingen unwissend zu sein.

Kurzer Abriss der physischen Geograpiiie.
Vorbereitung.
Die Erde wird kürzlich nach ihrer Figur, Grösse, Bewegung und
den Zirkeln, die wegen dieser auf ihr müssen gedacht werden, betrachtet,
doch ohne sich in diejenige Weitläuftigkeit einzulassen, die für die mathematische Geographie gehört. Alles dieses wird auf dem Globo, und zugleich die Eiutheilung in Meere, festes Land und Inseln, die Proportion
ihrer Grösse, die Klimata, die Begriffe der Länge, der Breite,- der Tageslänge und der Jahreszeiten kürzlich gewiesen.
Abhandlung.
I. AUgemeinör Theil der physischen G e o g r a p h i e .
Erstes

Hauptstück.

Vom Meere.
Dessen Eiutheilung in den Ocean, die mittelländischeu Meere und
die Seen.

Von Archipelagis.

Von den Busen, Meerengen,

Häfen
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Aiikcr]d,-it/.on. Viun Boden dos IMecres und dessen Beschaftcnheit. Von
der 'I'iel'c (lcsseH}cii in vci-seliicdenen Meeren got^'cu einander verglichen.
N'iini Senkblei und der Taucherglocke. JMethoden, versunkene Sachen
in die Höhe zu bringen. Vom Druck des Meerwassers. Von seiner
Salzigkeit. Vcrseiiiodene Meinungen der Ursache derselben. Zubereitung des ^Meersalzes. Aletliodeu, Sccwasser süss zu machen. Von der
Dui-ehsiclitiglicit, dem Leuchten, dei- Farbe desselben und den Ursachen
ihrer Vcrsehicdcnheit. Von der Kälte und Wärme desselben in uuterscliiedlielien Tiefen. Ob das Weltmeer in allen schien Theileu gleich hoch
siehe. A\'arum das Meer von dtui Flüssen nicht voller werde. Ob Meere
und Seen eine unterirdische Gemeinschaft haben. Bewegung des Meeres
durch die Stürme. Wie weit dieselbe sich in der Tiefe erstrecke. Die
Vleere und Seen, die am unruhig.sten sind. Von der Ebbe und Flutli.
(ieset/.e derselben und Ursache. Alnveichung von diesen Gesetzen. Allgemeine Bewegung des Meeres. AVie diese durch die Küsten und Felsen
anders bestimmt werde. Von den JMccrströnieii. Von Meerstrudeln.
Uisachen derselben.
Von dem Zuge der Wasser in den Meerengen.
Vom Eismeer. Sehwimmende Eisfelder. Noi-disehes Treibholz. Einige
andere ^Merkwürdigkeiten. Von Klippen und Sandbänken. Von inländischen Seen und Morästen. Merkwürdigen Seen, wie der Cirknitzer
und andere,
Zweites

Hauptstück.

Geschichte des festen L a n d e s u n d der Inseln.
Von dem unbekannten Ländern, die es entweder gänzlich oder
zum Theil sind. Die Berge, Gebirge, das feste Land und die Inseln in
einem systematischen Begriffe betrachtet. Von Vorgebirgen, Halbinseln,
Landengen. Verglichene Höhe der namhaftesten Berge über den ganzen
l'u-dkreis. Allerlei Beobachtungen auf ihren Sjiitzen in verschiedenen
Welttheilen. Vom Gletscher oder dem schweizerischen Eismeere. i\Ietlioden, ihre Höhe zu messen. Von den natürlichen und künstlichen
Höhlen und Klüften. Von der Structur des Erdklumpens. Von den
Sti-atis ihrer Materie, Ordnung und Lage. Von den Erzgängen. Von
der Wärme, Kälte, und der Luft in verschiedenen Tiefen. Historie der
Erdbeben und feuerspeienden Berge auf der ganzen Erdkugel. Intrachtmig der Inseln, sowohl derer, die gewiss als solche erkannt werden, als
von denen es zweifelhaft ist.
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Drittes llauptstüek.
(icschichtc der Quellen und B r u n n e n .
Vers(-liic(.leiie IIy|M)tlieseii von ihrem LTrsprung.
Beobachtungen,
daraus dersrllie kann erkannt werden. Quellen, M^elche periddiseh tliesseii.
Vei-steiiiei-iMle, niiiieralische, lieisse und iilieraus kalte t^hiellen. Vinu
("eiiioiilw asser. Entzündbare Brunnen. Vom Pctroleo und Naphta. Von
Veränderung, Entstehen und Vergehen der Quellen. Vom Graben der
Brunnen.
Viertes H a u p t stück.
Geschichte der F l ü s s e und B ä c h e .
I.'i-.s]truiig der Flüsse. W-rgleichung der inerk-\sürdigsten anf der
E r d e i n AiiKehung der Länge ihres Laufs, ihrer Seliiielligkeit, der Menge
ihres A\'assers-, \'(ni ihrer Richtung, der tirosse ihres Abhanges, Aufsch\\ellmig, relxTseliweiiinunig, lUimmeii und Buliueii, den bernhinteslen
Kanälen. Von \V,-isserf'ällen. Von Flüssen, die im Lande versiegen.
Von siilclien, die sich unter die Erde verbergen und -wieder liei-'\'i)rkommen.
Von .Flüssen, die Goldsand führen. i\Ietliode,. es abzusondern. Von der
unterscliiedenen Scliwt'i-e des AVassers der Flüsse.
Fünftes

llauptstüek.

Geschichte des luiftkreises.
Höhe der x'Vtmospliäre. Die drei Regionen derselben. Vergleichung
der Eigeuseliaften der Luft in verschiedeneu Weltgegenden, in Anselumg
der Schwere, Trockenheit, Feuchtigkeit, Gesundheit. Betrachtung ihrer
Eigenschaft in grossen Höhen und Tiefen. Wirkinig der Lid't a.uf das
Licht der Sterne in verschiedenen Ländern,
Geschichte der W i n d e .
Die vornehmsten und geringeren-Ursachen derselben. Iln-e Eiutheilung nach den Weltgegendeu. Winde \'on A-erschiedeueii Eio-enschaften. der Trockenheit, Feuchte, AVärme, Kälte und Gesundheit. Vom
Passatwinde, dessen allgemeinen und besondern Gesetzen, nach Beschaffenheit der Erdstriche. Von den Moussmis. Von den abwechselnden
See- und Landwinden. Von denen, die in einer Gegend die mehreste
Zeit herrschen. Von der Schnelligkeit der Winde. V^on den Windstillen, den Stürmen, Orkanen, Typhons, der Wasserhose und Wolken-
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brüclien, nach den Weltgegenden, worin sie herrschen, ihren Gesetzen
und Ursachen erwogen. Die Winde in verschiedenen Erhöhungen von
der Erde mit einander verglichen. Kurze Betrachtung einiger besondern
Luftbegebenheiten.
Sechstes Hauptstück.
\ ' o n dem Z u s a m m e n h a n g e der W i t t e r u n g mit dem E r d s t r i c h e oder
den J a h r e s z e i t e n in verschieclenen L ä n d e r n .
"Worin der Winter in der heissen Zone bestehe. .Warum nicht in
allen Erdstrichen, die ebendasselbe Klima haben, der Winter oder Sommer zu gleicher Zeit und auf gleiche Art geschieht. Woher der heisse
Erdstrich bewohnbar sei. Aufzählung, der Länder, die unter einem
Himmelsstriche liegen, und doch in Ansehung der W ä r m e und Kälte
sehr unterschieden sind. Von der Kälte in dem südlichen Ocean und
der Ursache derselben. Von den Gegenden der grossesten Hitze und
Kälte auf dem Erdboden, den Graden und Wirkungen derselben. Von
Ländern, darin es niemals, und andern, darin es fast beständig regnet.
Siebentes

Hauptstück,

Geschichte der grossen V e r ä n d e r u n g e n , die die E r d e ehedem erlitten hat,
a) Von den Veränderungen, die auf derselben noch fortdauern.
Wirkung der Flüsse in Veränderung der Gestalt der Erde aus den
Exempeln des Nils, Amazonenstroms, Missisippi und anderer. Wirkungen
des Regens und der "Giessbäche, Ob das feste Land immer erniedrigt, und
das Meer nach und nach erhöhet werde. Von der Wirkung der Winde auf
die V^eränderimg der Erdgestalt, Von der Veränderung derselben durch
Erdbeben. Durch den Menschen. Bestätigung durch Beispiele. Von
der fortdauernden Veränderung des festen Landes in Meer und des Meeres
in festes Land. Beobachtungen hievon, und Meinungen von den Folgen
derselben. Hypothese des LINN]E. Ob die Bewegungen der E r d e , die
tägliche sowohl, als die jährliche, einer Veränderung unterworfen sind.
b) Denkmale; der Veränderung der Erde in den ältesten Zeiten.
Alles feste Land ist ehedem der Boden des Meeres gewesen. Beweisthüm.er aus den in der Erde und auf hohen Bergen befindlichen Muschelschichten, versteinerten, oder in Stein abgeformten Seethieren und See-'
pflanzen, Bcweistliümer des BUFFON aus der Gestalt der Gebirge. Dass
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die Veränderung des festen Landes in Meer und des Meeres in festes
Land in langen Perioden oftmals auf einander gefolgt sei; aus den Stratis, Avelche üeberbleibsel des Seegrundes enthalten und mit denen, so
Producte des festen Landes in sieh schliessen, abwechseln, bewiesen. Von
unterirdischen Wäldern. Lage ihrer verschütteten Bäume. Woher in
diesen Erdschichten mehrentheils von indianischen Thieren und Gewächsen Üeberbleibsel anzutreffen seien. Beurtheilung der sogenannten Spiele
der Natur. Von den Steinen, welche eigentlich versteinerte Theile ans
dem Thierreich sind.
c) Theorie der Erde, oder Gründe der alten Geschichte derselben.
Ob eine einzige allgemeine Ueberscliwemmung, wie die Noachische,
alle diese Veränderungen habe hervorbringen können. Allgemeine Betrachtung der Gestalt des festen Landes, der Richtung und des Abhanges
der Gebirge, der Landesspitzen und Inseln, aus deren Analogie auf die
Ursache ihres Ursprungs und ihrer Veränderungen geschlossen wird.
Folgerung aus der Beschaffenheit der Erdschichten, und dem, was sie in
sich enthalten. Ob die Achse der Erde sich seit ehedem verändert habe.
Beurtheilung der Hypothesen des W O O D W A R D , BURNET , W I I I S T O N ,
LBXBNITZ, BUFFON U, a, m,
Resultat aus den verglichenen Beurtheilungen.
Achtes Hauptstück,
V o n der Schifffahrt.
Von den Rhombis, der Loxodromie, der Schiffsrose, der Schätzung
des Weges und Correction derselben. Von Erfindung der Länge und
Breite. Prüfung des Grundes, Andere Merkwürdigkeiten bei der Seefahrt. Von den merkwürdigsten Seereisen alter und neuer Zeit, Von
der Vermuthung neuer Länder, und den Bemühungen, sie zu entdecken,
I I , D e r physischen G e o g r a p h i e besonderer Theil.
1) D a s T h i e r r e i c h , darin der Mensch nach dem Unterschiede
seiner natürhchen Bildung und Farbe in verschiedenen Gegenden der
Erde auf eine vergleichende Art betrachtet wird; zweitens, die merkwürdigsten Thiere, soAvohl die auf dem Lande, als in der Luft und auch
im Wasser sich aufhalten, die Amphibien und merkwürdigsten Insecten
nach der Geschichte ihrer Natur erwogen werden.
2) D a s P f l a n z e n r e i c h , davon alle diejenigen Gewächse der Erde
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die die Aufmerksamkeit entweder durch ihre Seltsamkeit oder besondern
Nutzen vornehmlich auf sich ziehen, erklärt werden.
3) D a s M i n e r a l r e i c h , dessen angenehmste und auf den menschlichen Nutzen oder Vergnügen am meisten eiirfliesseude Merkwürdigkeiten
auf eine historische und philosophische Art durchgegangen werden.
pich trage dieses zuerst in der natürlichen Ordnung der Klassen vor,
und gehe zuletzt in geographischer Lehrart alle Länder der E r d e durch,
um die Neigungen der Menschen, die aus dem Himmelsstriche, darin sie
leben, herfliessen, die Mannigfaltigkeit ihrer Vorurtheile und Denkungsart, insofern dieses alles dazu dienen kann, den Menschen näher mit sich
selbst bekannt zu machen, einen kurzen Begriff ihrer Künste, Handlung
und Wissenschaft, eine Erzählung der oben schon erklärten Landesproducte an ihren gehörigen Orten, die Luftbeschaffenheit u. s. w., mit einem
Worte, alles, was zur physischen Erdbetrachtung gehört, darzulegen.
Alles wird^in schriftlichen summarischen Aufsätzen, welche zur leichteren Wiederholung dieser ohnedem durch ihre Annehmlichkeit die Aufmerksamkeit genug unterhaltenden Wissenschaft dienen sollen, zusammengefasst werden.

Wenn man die Ursache der Naturbegebenheiten, die von der Himmelsgegend und Beschaffenheit der Erdstriche abhangen, einsehen will,
so läuft man oft Gefahr, sein System durch eine nicht vorhergesehene
Instanz über den Haufen fallen zu sehen, wenn man nicht vorher verglichene Erscheinungen und Beobachtungen anderer Länder zu Eathe
gezogen hat. Es fällt Jedermann leicht ein, die nasse Witterung, die
uns die Westwinde zuziehen, der Lage unseres Landes zuzuschreiben,
welchem ein grosses Meer gegen Abend liegt. Allein diese so leicht, so
natürlich scheinende Erklärung wird durch Vergleichung mit der Witterung anderer Länder sehr zweifelhaft gemacht, wo nicht gänzlich aufgehoben. MusscHENBROECK, der sonst ebenderselben Meinung zugethan
ist, wird dennoch darin ein wenig ungewiss, wenn er erwägt, dass der
Nordwind in den Niederlanden ein trockener Wind sei, ob er gleich über
das grosse deutsche Meer und selbst über den nordischen Ocean streicht.
Er schreibt seine Trockenheit der Kälte desselben zu. Allein wenn im
Sommer die Sonne diesen Ocean hinlänglich erwärmt, so fällt dieser Vorwand weg, und der Wind bleibt demungeachtet trocken. Man findet
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aJ.ier in der phjsiselieii Geographie noch stärkere Gründe wider die gemeine Meinung.
In dem ganzen indiselien Oeeaii, vom Archipelagus der Philippinen
an bis in das arabische VIeer, herrschen das J a h r hindurch zwei Wecliselwindo: der Nordostwind vom October bis in den Mai, und der Südwest-wind vdiii 3hii bis in den Oetolier. Der erste führt eine heitere Luft mit
sieh, und der letzte ist die Ur.saclie der Regenmonato in diesen Ländern;
i)li^;;-leieh einer so^^'olll, als der andere über grosse Meere streicht. Bei
den philippinischen Inseln, in Miudanao und den übrigen, wird dieses noch
sichtbarer. Der östliche Moussoii koumit über das fast grenzenlose stille
Meer her, und bringt dennoch heiter Wetter zuwege. Dagegen der westliche
Wcehsclwiud, der über Gegenden streicht, die mit Inseln und Landesspitzen
besäet sind, die Regenzeit mit sich führt. K O L B E führt an, dass auf dem
Vorgebirge der guten Hoffnung, sowohl auf der Avestliclien, als östlichen
dazu gehörig-en Gegend, die Ostwinde das trockene AVetter, die AVest-svinde aber die nasse Jahreszeit zuwegebringen, obgleich nicht abzusehen
ist, warum der AVest-wind lediglich feucht sein sollte; da gegen Osten ein
eben so weites Meer, als .gegen Westen liegt. In dem mexikanischen
Meerbusen an der Landeii.i;-e von Panama, iuCJartliageiia und anderAvärts
wechseln, sowie im indischen Meere, die Nordost- und AVestsüd-westAvinde
die zAvei Jahreshälften hindurch. Die ersten, welche man Brisen nennt,
sind trocken und machen eine heitere Luft, Die letzten, welche inaii
Vendavalen nennt, sind feucht, und mit ihnen kommt die Regenzeit.
Nun kommen aber die Nordostwinde über den grossen atlantischen Ocean,
und sind uichtsdestdA^-eniger trocken. Die Westsüdwestwinde aber können von keinem grossen Striche des stillen Meeres herkommen, weil in
einer mittebnässigen fuitfernung vom festen Lande beständige OstAvinde
diese See beherrschen. Auf der Fahrt, die die raanillische Galliim A'OU
Acapulco uachManilla anstellt, und da sie, um den Ostwind zu geniessen,
sich nicht AA'eit vom Aequator entfernt, findet sich fast beständig heiteres
Wetter. Allein bei der Reise von Mauilla nach Acapulco, da sie auf eine
i;ewisse Höhe über den nördlichen Wendezirkel steuert, fährt sie mit
Hülfe der daselbst herrscheuden WestAAdnde nach Amerika, und ist so
gewiss, daselbst öftere Regen anzutreffen, dass sie sich auf diese lange
Fahrt nicht einmal mit Wasser Aersoi-gt, und alle verloren sein Avürden,
Avenn sie ausbleiben sollten. Nun sage man mir, Avenn man die gemeine
VIeinung behauptet, eine begreifliche Ursache, Avarum der ()st\vind, der
auf dem stillen Meere und zAvar in der Avärmsten Gegend streicht, allein
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trocken, der Westwind aber, der über denselben Ocean Aveht, feucht und
regeuhaft sein müsse.
Mich dünkt, dieses sei mehr, als zureichend, den Gedanken zum
Avenigsten zweifelhaft zu machen: dass bei uus die Westwinde ihre Feuchtigkeit von dem gegen Westen gelegenen Meere entlehnen. Es scheint
A-ielmehr, dass die Westwinde in allen Gegenden der Erde eine Ursache
der feuchten "Witterung abgeben, ob ich gleich nicht in Abrede sein will,
dass die Beschaffenheit der Gegenden, darüber sie streichen, öfters diese
Eigenschaft verringern könne; so wie in dem südlichen Theile von Persien geschieht, da die SüdwestAvinde, welche über die verbrannten Gegenden von Arabien ziehen, dürre und heisse Luft mit sich führen. Die
Enge des Raums hindert mich, die Ursache von d^pser Eigenschaft der
Westwinde zu erklären. Sollten nicht dieselben, da sie dem allgemeinen
und natürlichen Zuge der Luft von Morgen gegen Abend, der In dem
vierten Kapitel defr physischen Geographie erklärt wird, entgegen streichen, eben um deswillen die Dünste zusammentreiben und verdicken,
Avomit die Luft jederzeit erfüllt ist? zum.wenigsten, wenn man die Luft
als ein Auflösungsmittel (inenstruum) der Feuchtigkeit auf der Erde ansieht, so Ist es nicht genug, sie mit dieser bis zur Sättigung angefüllt anzunehmen, Avenn man erklären will, warum sie dieselbe fallen lasse, d, I.
Avarum es regne, sondern man muss eine Ursache anzeigen, die sie niederschlägt (präclpitirt), das Ist, die die Luft nöthlgt, sie aus Ihren Zwischenräumen fahren zu lassen, damit die Dünste sich vereinigen und herabfallen können.

IL

M. II\IMANUEL KAiXT'S
neuer Lehrbegriff
der

Bewegung und Ruhe
und

der d a m i t

verkniipftcn-Folgerunoen

in d e n ersten G r ü n d e n der N a t u r w i s s e n s c h a f t ,
Avodurch zugleich seine Vorlesungen in diesem halben J a h r e
angekündigt AA^erden.

Den 1 steil April 175s.

Wenn in einer philnsupliisclien Frai;-e das einstimniiij,-e Urtheil der
AVi'ltweisi^n ein AVall A\;ire, über welchen zu schreiten, es für ein gleich
sträfliches Verliveeiien mit demjenigen, A\'elclies IJeiinis bei;-ing, niüsste
u-ehalteii Averden, so A\'üi'de ich mir den VorAvitz Avold veri^-dieii lassen,
meinen Einfällen Avider das eiitst-heidende Gntaehten des ('lirMÜi-di,i;-eii
f;-riiss(Mi Haufens diejenige Freiheit zu erlauben, die dnrch nichts AA'citer,
als durch die u-esimde Vernunft ^-ereelitferti^-t ist. Ich A\'üi-de, Avenn es
mir einfiele, ein Gesetz zu bestreiten, Avelclies iiat-h dem Reclite des Herkommens einen unani^-efnchteiieu liesitz In den Lehrbüchern der WeltAveisen schini seit Jahrhunderten her behau])tet hat, mich selbst bald lieseiieiden, dass ich entAA'cder hätte eher konnuen oder damit zurückbleiben
sollen. Nun ich aber eine t^rosse ]\Iciij;-e solchei- uiiteriiehmenden Köjife
um mich erblicke, die mit dem Gesetze des Ansehens nichts AVollen zu
schaffen haben, und .i;-ei;-eii die man doch SD viel Nachsicht hat, ihre Vleinunueii Avohl i;-ai- zu jirüfen und ihnen nachzudenken, so wage ich es auf
ein .iileieli -iiiisti.ii-es Schicksal, mich unter sie zu nieii.i;'en, und die Begriffe
der BeA\ej;-un,n- und der R u h e , imglelclien der mit der letztern verbundenen 'Urä.ü-lieitskraf t zu untersuchen und zu verAArerfen; ob ich gleich
weiss, dass diejenigen H e r r e n , Avelche i^-eA\o]nit sind, alle Gedanken als
.--^pieii A\eg-ziiAA'erfen, die nicht auf die ZAA'ani;niühle des "Wolfsehen oder
eines ,-nidei-ii beriihmten Lehrgebäudes autgeschüttet Avorden , bei dem
ersten j\iiblick die Alülie der Prüfung für unnöthig und die j^aiize Betrachtung für unrichtig erklären Averdeii.

Neue Begriffe

der B e w e g u n g und

Ruhe.

Ich Avünsche, dass sich meine Leser auf einen Augenblick In diejenige Verfiissung des Gemüths versetzen könnten, Avelche C A R T E S für
so ununigängllch nöthig zur Erlangung richtiger Einsichten hält, und
Avorin Ich mich jetzo befinde, nämlich sich so lange, als diese Betrachtung
AA'ährt, aller erlernten Begriffe vergessen zu machen, und den W e g zur
Wahrheit ohne einen andern Führer, als die blose gesunde Vernunft von
selber anzutreten.
In dieser Stellung erkenne ich, dass die BcAvegung die Veränderung
des Orts sei. Ich begreife aber auch bald, dass der Ort eines Dinges
dnrch die L a g e , durch die Stellung, oder durch die äussere Beziehung
desselben gegen andere, die um ihn sind, erkannt werde. Nun kann ich
einen Körper in Beziehung auf gewisse äussere Gegen.stände, die ihn zunächst umgeben, betrachten, und dann werde ich, Aveun er diese Beziehung nicht ändert, sagen, er ruhe. Sobald Ich Ihn aber In Verliältniss
auf eine Sphäre von weiterem Umfange ansehe, so ist es möglich, dass
eben der Körper zusammt seinen nahen Gegenständen seine Stellung In
Ansehung jener ändert, und ich werde Ihm aus diesem Gesichtspunkte eine
BeAvegnng mitthellen. Nun stelits mir frei, meinen Gesichtskreis so sehr
zu erweitern, als Ich will, und meinen Körper in Beziehung auf immer
entferntere Umkreise zu betrachten, und ich begreife, dass mein Urtheil
von der Bewegung und Ruhe dieses Körpers niemals beständig sei, sondern sich bei neuen Aussichten immer verändern könne. Setzet z. E.,
ich befinde mich in einem Schiffe, welches auf dem Pregel an der Rhede
liegt. Ich habe eine Kugel vor mir auf dem Tische liegen; ich betrachte
sie In Ansehung des Tisches, der Wände und anderer Theile des Schiffs,
und sage, sie ruhe. Bald darauf sehe ich aus dem Schiffe nach dem Ufer
hin; und merke, dass das T a u , womit es befestigt war, aufgeknüpft sei,
und das Schiff langsam den Strom herabtrelbe; ich sage alsbald, dIeKuo-el
bewegt sich, und zwar von Morien gegen Abend nach der Riclitune; des
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Flusses. Jemand sagt mir aber, die Erde drehe sich In der täglichen
BeAvegung mit viel grösserer Geschwindigkeit von Abend gegen Morgen;
alsbald werde ich anderes Sinnes, und lege der Kugel eine ganz entgegengesetzte Bewegung bei, mit einer Geschwindigkeit, die aus der Sternenwissenschaft leicht bestimmt wird. Aber man erinnert mich, dass die
ganze Kugel der Erde In Ansehung des Planetengebäudes von Abend
gegen Morgen in einer noch schnelleren Bewegung sei. Ich bin genöthlgt,
dieselbe meiner Kugel beizulegen, und ändere die Geschwindigkeit, die
ich ihr vorher gab. Zuletzt lehrt mich B R A D L E Y , dass das ganze Planetengebäude zusammt der Sonne wahrscheinlicher Weise eine Verrückung in Ansehung des Fixsternenhimmels erleide. Ich frage, nach
welcher Seite und mit welcher Geschwindigkeit? Man antwortet mir
nicht
Und nun werde ich schA\dndlIcht, ich weiss nicht mehr, ob meine
Kugel ruhe oder sich bewege, wohin und mit welcher GeschAA'Indigkeit.
Jetzt fange Ich an einzusehen, dass mir in dem Ausdrucke der Bewegung
und Ruhe etAvas fehlt. Ich soll Ihn niemals in absolutem Verstände brauchen, sondern immer respective. Ich soll niemals sagen: ein Körper ruht,
ohne dazu zu setzen, in Ansehung welcher Dinge er pulie, und niemals
sprechen: er bewege sich, ohne zugleich die Gegenstände zu nennen, in
Ansehung deren er seine Beziehung ändert. Wenn ich mir auch gleich
einen mathematischen Raum leer von allen Geschöpfen als ein Behältniss
der Körper einbilden wollte, so Avürde mir dieses doch nichts helfen. Denn
wodurch soll ich die Theile desselben und die verschiedenen Plätze unterscheiden, die von nichts Körperlichem eingenommen sind?
Nun nehme ich zwei Körper an, deren der eine B in Ansehung aller
mir zunächst bekannten Gegenstände ruht, der andere A aber gegen ihn
mit einer bestimmten Geschwiiwiigkeit anrückt. Die Kugel B mag nun
in einer noch so unveränderten Beziehung gegen andere äussere Gegenstände beharren, so ist sie darin doch nicht, wenn man sie in Ansehung
der bewegten Kugel A betrachtet. Denn ihre Beziehung Ist gegenseitig,
die Veränderung derselben also auch. Die Kugel B, welche in Ansehung
gCAvisser Objecte ruhend genannt wird, nimmt an der Veränderung der
gegenseitigen Relationen mit der Kugel A gleichen- Antheil, sie kommen
beide einander näher. Warum soll Ich denn trotz allem Eigensinn der
Sprache nicht sagen: die Kugel B, die ZAA'ar in Ansehung anderer äusserlichen Gegenstände in Ruhe ist, befindet sich doch In Ansehung der bewegten Kugel A in gleichmässiger Bewegung ?
Ihr werdet mir zugestehen: dass, wenn von der W i r k u n g , die die
KANT'S s'ämmtl. Werke. 11.

"^
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beiden Körper Im Zusammenstosse ji-egen einander ausüben, die Rede ist,
die Beziehung auf andere äussere Dinge hiebei nichts zu schaffen habe.
Wenn man also die Veränderung, die hier vorgeht, blos in Ansehung der
beiden Körper A niul B betrachten muss, und man zieht seine Gedanken
von allen äusseren Gegenständen ab, so sage man mir: ob man aus dem,
was zwischen beiden vorgeht, abnehmen könne, dass einer von beiden
ruhe und blos der andere sich bewege, und welcher von ihnen ruhe oder
sich bcAvege? Wird man die Bewegung nicht beiden und zA\'ar beiden In
gleichem Maasse beilegen müssen? Die Annäherung derselben gegen
einander kommt einem so gut, als dem anderen zu. Setzet, dass eine
Kugel A von 3 Pfund Masse sich gegen eine andere B von 2 Pfund,
welche In Ansehung des umgebenden Raumes ruht, liCAvege; der Raum
von 5 Fuss, der zAvIschen beiden AA^ar, Avirdln einer Secunde zurückgelegt. Und wann ich also blos auf die Veränderung, die zwischen beiden
Körpern vorgeht, s e h e , ' s o kann ich nichts welter sagen, als 3 Pfund
Masse und 2 Pfund Masse kommen einander in einer Secunde um 5 Fuss
näher. D a Ich nun nicht die geringste Ursache habe, dem einen von
diesen Körpern vor dem andern einen grösseren Antheil an dieser Veränderung beizulegen, so werde ich, um auf beiden Selten eine vollkommene Gleichheit zu erhalten, die Geschwindigkeit von .5 Fuss in einer
Secunde in umgekehrter Verliältniss der Massen vertheilen müssen, d. i.
der Körper A-OU 3 Pfund wird 2 Grade Geschwindigkeit, der von 2 Pfund
aber 3 Grade zu seinem Anthelle bekommen, und mit diesen Kräften
werden sie wirklich bei dem Stosse in einander wirken. Unerachtet aller
Ruhe also, darin der Körper i) In Ansehung der andern nächsten Gegenstände des Raumes sein m a g , hat er dennoch eine wahrhafte Bewegung
in Ansehung eines jeden Körpers, der gegen Ihn anrückt, und zwar eine
BeAvegung, die jenes seiner gleich Ist; so dass beider Bewegungen Summe
derjenigen gleich ist, die in dem Körper A allein gedacht werden muss,
wenn man sich B als in absoluter Ruhe vorstellt.
Wollte man sich diesem ungeachtet den Eigensinn der Sprache anfechten lassen, so gebe ich auf, zu bedenken, ob man auch wohl bei einerlei Reden bleiben werde. W e n n eine 12 pfundige Kanonenkugel in der
Gegend von Paris vom Morgen gegen Abend wider eine Mauer geschossen wird, so sagt selbst der Philosoph, sie bcAvege sich mit 600 Fuss In
einer Secunde Geschwindigkeit, ob er gleich zugestellt: dass, weil die Erde
in dieser Breite beinahe eben die Bewegung von Abend gegen Morien
hat, die Kraft des Pulvers eigentlich nichts Anderes gethan hat, als nur
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diese Bewegung der Kugel aufzuheben; gleichwohl, und ohne sich durch
die tägliche oder jährliche Bewegung der Erde irren zu lassen, gesteht
man heimlich, dass die Verhältnisse, die die Kugel und die Mauer In .Ansehung des nahe oder weit umher umgebenen Rauines haben, hier nichts
zur Sache thut, sondern es blos auf die Beziehung ankomme, die diese
ZAvei Körper gegen einander haben. Bei solchem Geständnisse aber,
AA'elchem A-OU beiden wollte inan resjiective auf den andern die Ruhe beilegen ? da das Phänomenon der Veränderung nichts Anderes zu erkennen
gibt, als dass beide einander genähert Averden, wenn man nicht vielmehr
zugibt, dass beide sich gegen einander bewegen, die Kugel gegen die
]\I.-uier und die Mauer gegen die Kugel, und zwar eine mit so viel Kraft,
als die andere.
Man sehe nämlich den Raum, der zwischen beiden Körpern zurückgelegt Avird, dividirt durch die Zeit, als die Summe der beiderseitigen
GescliAvindigkelten a n ; man spreche: wie sich verhält die Summe der
^Massen A und B zu der Masse-des Körpers A, so verhält sich die gegebene Geschwindigkeit zu der Geschwindigkeit des Körpers B; welche,
wenn man sie von der gedachten Totalgeschwindigkeit abzieht, die Geschwindigkeit von A übrig lässt. Alsdemi wird man die ganze vorgegangene Veränderung unter beide Körper gleich vertheilt haben und mit
diesen gleichen Kräften werden sie einander auch im Stosse treffen. Ich
ziehe hieraus zu meinem Zwecke nur folgende 2 Corollarien.
1) Ein jeder Körper, in Ansehung dessen sich ehr anderer bewegt,
ist auch selber in Ansehung jenes In Bewegung, und es ist also unmöglich,
dass ein Körper gegen einen anlaufen sollte, der in absoluter Ruhe ist.
2) Wirkung und Gegenwirkung ist In dem Stosse der Körper immer
gleich.
Von der

Trägheitskraft.

Es würde vielleicht niemals einem Menschen eingefallen sein, vorzugeben: dass ein Körper, der, so lange ein gegen ihn anlaufender Körper ihn noch nicht berührt, völlig ruhig, oder wenn man es so will, im
Gleichgewiclite der Kraft ist, dennoch Im Augenblicke des Stosses plötzlich eine Bewegung gegen den stossenden v-on selber annehmen, oder sich
in ein Uebergewicht versetzen sollte, um In Ihm eine entgegengesetzte
Kraft aufzuheben, wenn nicht aus der Erfahrung erhellte, dass in einem
Zustande, den ein Jeder für den Zustand der Ruhe hält, der Körper in
einen jeglichen handelnden mit gleichem Grade entgegen wirkte. Nun
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ich aber bewiesen habe, dass, was man fälschlich für eine Ruhe in Ansehung des stossenden Körpers o-ehalten hat, in der That beziehungs.veise
auf ihn eine Beweg-ung- sei; so leuchtet von selber ein, dass diese Tragheitskraft ohne Noth erdacht sei und bei jedem Stosse eme Bewegung
eines Körpers gegen einen andern, mit gleichem Grade ihm entgegen beweo-ten an^-etroffen werde, welches die Gleichheit der V^ irkung und
Gegenwirkung, ohne eine besondere Art der Naturkraft erdenken zu dürfen , ganz leicht und begreiflich erklärt. Gleichwohl dient diese angenommene Kraft ungemein geschickt dazu, alle Bewegungsgesetze sehr
richtig und leicht daraus herzuleiten. Aber hiezu dient sie nur ebenso,
wie die Newton'sche Anziehungskraft aller Materie zu Erklärung der
o-rossen Bewegungen des Weltbaues, nämlich nur als das Gesetz einer
durch die Erfahrung erkannten allgemeinen Erscheinung, AVOVOU mau die
Ursache nicht weiss, und welche folglich man sich nicht übereilen muss
sogleich auf eine dahin zielende innere Naturkraft zu schleTien.
Ich kann, ohne etwas von dem Rechte meines Lehrgebäudes zu vergeben, In diesem Verstände ganz wohl zugestehen, dass alle Körper in
Ansehung der gegen sie bcAvegten eine Trägheitskraft haben, d. I. eine
Kraft, der Handlung In gleichem Grade entgegen zu wirken, denn dieses
Ist nichts als ein Erfalirungsgesetz; allein sie scheinen nur sie in völliger
Ruhe als eine innere Kraft an sich zu haben, denn sie haben sie In der
That blos darum, weil sie gegen den anlaufenden In wirklicher und gleicher Bewegung 'sind, und sie haben solche nimmer, Insoferne sie sich
respective auf ihn In Ruhe befinden.
E s kann auch nicht schwer fallen, die angenommenen Begriffe der
Trägheitskraft aus andern Gründen zu widerlegen.
Denn 1) es mag ein Körper noch so viel Kräfte liabeii, wenn er in
Ruhe ist, so müssen sie doch alsdann gewiss in ihm Im GlelcligeAvIclite
sein. Wie soll es denn zugehen, dass, sobald der stossende Körper diesen ruhenden berührt, des letztere sich plötzlich selber In eine gegen die
Seite des anlaufenden überwiegende Bewegung oder Bestrebung versetzen soll, um in ihm einen Theil seiner Kraft zu vertilgen? Denn
würde seine Innere Kraft selbst im Augenblicke des Stosses noch Immer
im Gleichgewichte sein, so würde sie dieser mit nichts Widerstand leisten.
Und gesetzt auch, dass
2) diese plötzliÖh entstandene Bestrebung möglich wäre, so würde
der leidende Körper selbst von dem Stosse keine Bewegung bekommen •
denn der Stoss und die GegenAvirkung würden sich einander aufheben
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und es würde daraus nichts mehr folgen, als dass beide Körper aufhörten
in einander zu Avirken, nicht aber, dass der gestossene sich nach diesem
bcAvegen sollte. Und ausser diesem, weil die .Trägheitskraft eine natürliche Kraft ist, so müsste sie, wenngleich das Gleichgewicht durch den
Stoss aufgehoben worden, sich doch den Augenblick darauf von selber
svieder herstellen, d, i, der gestossene Körper müsste alsbald nach dem
Stosse wieder ruhig sein.
Ich enthalte mich noch weit mehrerer Gründe, die ich wider den Begriff der Trägheitskraft in Bereitschaft habe, anzuführen. Ich würde
eben so Avohl die metaphysischen Beweise beleuchten können, die man
davon vor sich findet. Allein ich habe hier nicht ein Buch, sondern einen
Bogen zu schreiben, in dessen kleinen Inbegriff sich die fruchtbare Materie muss beschränken lassen.

V o n d e m G e s e t z e d ^ r C o n t i n u i t ä t , i n s o f e r n e es v o n d e j n
Begriffe d e r T r ä g h e i t s k r a f t u n z e r t r e n n l i c h ist.
Was die Vertheidiger des gemeinen Begriffes von der Bewegung
am meisten in Verlegenheit setzen muss, ist dieses, dass sie nicht umhin
können , sich ein anderes willkührliches Gesetz wider ihren Willen aufdringen zu lassen, wenn sie die Bewegungsgesetze nach ihrem Lehrbegriffe erklären wollen. Diese hülfleistende Hypothese ist das Gesetz der
Coutinuität, wovon vielleicht die wenigsten Mechaniker bemerkt haben
mögen, dass, so sehr sie auch selbigem entgegen sein wollen, sie es doch
heimlich annehmen müssen, wenn sie den Stoss der Körper aus den angenommenen Begriffen der Bewegung erklären wollen. Ich verstehe aber
hierunter nur das physische Gesetz der Coutinuität, welches sich niemals
beweisen, aber wohl widerlegen lässt; denn was das im logischen Sinne*
anlangt, so ist es eine ^ehr schöne und richtige Regel zum Urtheilen; sie
thüt aber zu gegenwärtigem Vorwurfe nichts. Im physischen Verstände
würde sie nach LEIBNITZ'S Meinung also laitten: ein Körper theilt dem
* Ich will, ohne die Formel dieser Regel hier hinzusetzen, nur einige Beispiele
davon aHführen. Was da überhaupt gilt, wenn ein Körper auf einem andern bewegten
anstösst, das gilt auch, wenn er einen ruhenden trifft; denn die Ruhe ist als eine unendlich kleine Bewegung anzusehen. W^enn ein Kräftemaass von der wirklichen Bewegung überhaupt gilt, so muss es auch vom blosen Drucke gelten; denn der Druck
kann als wirkliche Bewegung durch einen unendlich kleinen Raum angesehen werden.
Ich behalte mir vor, diese logische Regel der Continuität ein andermal ausführlich zu
erläutern und in ihr gehöriges Licht zu setzen.
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andern keine Kraft auf einmal mit, sondern so, dass er durch alle unendlich kleine Zwischengrade von der Ruhe an bis zur bestimmten GeschAvmdigkelt in ihn seine Kraft tiberträgt. Nun vernehme m a n , wie alle dieieni-en die die Gesetze des Stosses nach den angenommenen Begriffen
der BeAvegung erklären wollen, dieser Leibnitz'schen Regel sich durchaus bedienen müssen. Warum bringt ein völlig harter Körper in einen
Indern gleichartigen und gleichen nicht seine ganze Kraft durch den
Stoss Avaruii} nur Immer die Hälfte, wie dieses aus der Statik bekannt
ist? Man sagt, es geschehe, AYCII der stossende Körper so lange den in
seinem Wege liegenden drückt und treibt, bis beide gleiche Geschwindigkeit, nämlich, Aveiin beide Massen gleich sind, bis jeglicher die Hälfte
von der Geschwindigkeit des stossenden h a t , denn alsdenn flieht der gestossene Körper alle fernere Handlung des stossenden. Allein setzt man
hiebei nicht voraus, dass alle Wirkung des anlaufenden in den ruhenden
nach und nach vermittelst einer Folge von unendlich vielen kleinen Momenten der Drückung geschehe? Denn Avirkte jener mit seiner ganzen
Kraft auf einmal, so würde er seine ganze Bewegung diesem ertheüen,
und selbst in Ruhe bleiben, Avelches AvIder das Gesetz des Stosses vollkommen harter Körper streitet. Der ruhende Körper liegt ja der ganzen BcAvegung des stossenden im W e g e ; wenn dieser also mit seiner ganzen Kraft auf einmal wirken k a n n , so wird er es gewiss thun, und was
von der ganzen Kraft gilt, das gilt auch von der Hälfte, dem Viertheil etc.
derselben; also wird er mit gar keiner endlichen Kraft auf einmal wirken,
sondern nur durch alle unendlich kleine Momente nach und nach, welches
das Gesetz der Continuität besagt.
Da Avir hieraus sehen, dass man das Gesetz der Continuität durchaus annehmen müsse, Avenn man sich nicht des gemeinen Begriffes von
der Bewegung und Ruhe entladen AVIU, so will ich nur kürzlich zeigen,
warum dennoch die berühmtesten Naturkündiger dasselbe nicht einmal
als eine Hypothese wollen gelten lassen; denn für etwas Be.sseres kann
man es nimmer ausgeben, weil man es nicht beAvelsen kann.
Wenn ich vorgebe, dass ein Körper in einen andern niemals mit
einem Grade Kraft auf einmal wirken könne, ohne alle mögliche kleine
Zwischengrade vorhero durchzugehen, so, sage ich, Averde er in ihn gar
nicht wirken können. Denn es mag noch so ein unendlich kleines Moment sein, womit er In einem Augenblicke A\^h-kt, und Avelches sich in
einem bestimmten Zeltthellchen zu einer gegebenen GeschAvIndigkeit
häuft, so ist dieses Mojnent iimncr eine plötzliche Wirkung, die nach dem
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tie^etze der Conthiuitiit erstlleli hätte durch alle unendliche Grade der
geringeren Vloiiiente durchgehen sollen und auch können; denn es lässt
sich iuinier Aoii einem gegebenen Moment ein anderes kleineres denken,
aus dessen Suininirnng jeiu.'s erwachsen ist. Z. E. das Moment der
Schwere ist ge\\iss unendlich kleiner, als das Moment der Handlung bei
dem Stosse der Körper, weil diese in einer ganz unmerklichen Zeit grosse
Grade ('cschwindigkelt zuwege bringen k a n n , Avclclie die Schwere In
A\cit längerer nur erzeugen könnte. Also Ist selbst das Moment der Wirkung bciin Stosse plötzlich und dein Gesetze der Continuität zuwider,
^lan darf auch nicht vorAveiiden, es gebe gar keine vollkommen harten
Körper in der Natur. Denn es ist hier genug, sie nur zu gedenken und
die lieweguiigsgesetze derselben zu bestimmen, Aveil nur vermittelst derselben diejenigen, nach Avelcjien biegsame Körper einander stossen, gefunden werden können. Und überdem hat doch ein jeglicher weicher
Körper einen gewissen Grad des Zusanimenhaugcs, mit welchem er in
Ansehung des ihm gleichen oder kleineren Vloments in der Kraft des
stIissenden als ein harter Körper kann angesehen werden; und wenn nur
in Ansehung dieses eine plötzliche Wirkung möglich ist, so Avird sie auch
in Ansehung grösserer Grade stattfind6n können.

Schlüssel zur E r l ä u t e r u n g der Gesetze des Stosses nach
dem neuen Begriffe der Bewegung u n d Ruhe,
Was In dem Stosse zwischen beiden gegenseitig wirkenden Körpern
Aorgeht, Ist nach unserem Lehrbegrlffe aus dem Vorigen schon klar. Es
bestellt nämlich blos darin: dass Wirkung und Gegenwirkung beiderseitig
gleich sind, und dass beide Körper nach dem Stosse bezieliungSAveise auf
einander ruhen, wenn sie einander nämlich geradezu getroffen haben
und man AOU aller Federkraft abstrahirt. Allein unter der Benennung
von Bewegungsgesetzen versteht man nicht blos die Regeln der Beziehung, die die stossenden Körper einer In Ansehung des andern bekommen,
sondern vorneliinlich auch die Veränderung Ihres äusseren Zustandes In
Absicht auf den Raum, darin sie sich befinden. Dieses ist, eigentlich zu
reden, nur das äussere Phänomenon dessen, was unmittelbar zAN-Isclien
ihnen vorgegangen ist; und dieses verlangt man zu wissen.
Zu dem l'^nde nehme man erstlich ZAvei Körper A und B, den ersteren von ;; Pfund Masse, den zweiten von 2 Pfund, und diesen letztern in
An.-.(luiiig des Rauins, darin er sich beJiiidct, als ruhend, den erstein aber

24

Neuer Lehrbegriff der

in Absicht auf diesen Raum als bewegt mit einer Geschwindigkeit von
5 Graden an in einem geraden Anlaufe auf den Körper B. W ed man
nun dem Körper B uach unseru Sätzen beziehungsweise auf A eine Geschwindigkeit von 3 Graden, dem A aber gegen B von 2 Graden bedegen
muss so werden durch den Stoss diese zwei gleichen Kräfte einander autheben und beide werden gegen einander respective ruhen, W e d aber B,
^velches lieziehungsweise auf die anderen Gegenständeruhte, diesem zufolge einerespectiVeBeA^^egung von 2 Graden auf ^ hat, so Avird eben diese
auch dem umgebenden Räume parallel und in gleicher Geschwindigkeit
mit dem Körper B müssen zuerkannt A\^erden. Nun hebt der Stoss von A
diese BcAvegung von 2 Graden in B auf, nicht aber in dem umgebenden
Räume, als in welchem nicht gewirkt wird; also wird dieser fortfahren
sich nach der vorigen Richtung des Körpers B zu bewegen, oder welches
einerlei ist, der Körper B Avird In entgegengesetzter Richtung, nämhch
in der Richtung des stossQuden A, mit 2 Graden Gesclndudlgkeit, in Ansehuno- des umgebenden Raumes nach dem Stosse fortrücken, mithin auch
der Körper A in derselben Richtung und mit derselben Geschwindigkeit,
Aveil er In Ansehung B ruht. Also werden beide Körper nach dem Stosse
mit 2 Graden Geschwindigkeit fortlaufen. Man sieht hieraus, dass eine
In einem Körper aufgehobene GcscliAvindlgkelt, A^'elche nur respective auf
den anlaufenden Körper in dem gestossenen gesetzt Avorden, und die er
nicht in Ansehung des Raumes hatte, In Ihm eigentlich einen gleichen
Grad der BcAvegung in Absicht auf den Raum in der Richtung des Stosses
hervorbringt.
Wenn ZAA'CI Körper A und B von den Massen, wie vorher, A aber
mit drei Graden und B mit 2 In entgegengesetzter Richtung gegen einander anlaufen, so müssen, A^renn man nur die gegenseitige Verliältniss
der Bewegung dieser Körper gegen einander betrachtet, die Geschwindigkeiten 3 und 2 summirt werden, und nach dem Obigen diese Summe
unter sie in umgekehrter Verliältniss der. Massen vertheilt werden, so
dass A 2 Grade GeschAvIndigkeit, B aber 3 bekommt, womit sie sich folglich durch die Gleichheit der entgegengesetzten Kräfte in resjiective
Ruhe gegen einander versetzten. AVell nun durch die respective Bewegung der beiden Körper gegen einander in B eine GeschAvIndigkeit
3 gesetzt wurde, die B beziehungsweise auf den äussern Raum nicht
gänzlich, sondern nur davon 2 Grade hat, so AvIrd nach dem kurz zuvor
Angemerkten, die Aufhebung einer Geschwindigkeit, die in dem Körper
nicht in Ansehung des Raumes anzutreffen war, eine Bewegung in ent-
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gegengesetzter Richtung In Ansehung ebendesselben Raumes festsetzen,
d, i, B Avird mit einem Grade GeschAvIndigkeit, und A gleichfalls mit
diesem Grade, Avell es respective auf-ß ruht, in der Richtung, darin A
den Stoss that, fortbewegt werden.
Es Aväre leicht, die Gesetze der Bewegung bei dem Stosse der Körper, die mit ungleicher Geschwindigkeit nach einerlei Richtung fortlaufen, imgleichen die Regeln des Stosses elastischer Körper aus den zum
Grunde gelegten Begriffen herzuleiten. E s AA'äre auch noch nöthig, das
Vorgetragene durch mehrere Erläuterungen in ein grösseres Licht zu
setzen. Dieses alles könnte geschehen, wenn in einer so reichen Materie,
und bei so engen Grenzen des Raumes es möglich wäre, vollständig in
dem Inhalte und doch auch wortreich Im Ausdrucke zu sein.

Der Entwurf von meinen Vorlesungen in dem gegenwärtigen halben
J a h r e ist folgender. Ich Averde die Vernunftlehre über den Auszug des
M E I E R vortragen.
Die Metaphysik gedenke ich jetzo nach dem Handbuche des BAUMEISTER ZU erklären. In einer Mittwochs- und Soiinabendsstunde Averde ich die in den vorigen Tagen abgehandelten Sätze
polemisch betrachten, welches meiner Meinung nach eines der vorzüglichsten Mittel ist, zu gründlichen Einsichten zu gelangen. Die Mathematik
wird über W O L F ' S Auszug angefangen werden. Wenn einige Herren zu
einem Collegio der Naturwissenschaft über EBERHARD'S Handbuch Belieben haben, -so Averde Ich ihrem Verlangen ein Genüge zu leisten suchen.
Ich habe in dem verwichenen halben J a h r e die physische Geographie
nach meinen eigenen Aufsätzen vorgelesen, und gedenke diese nützliche
und angenehme Wissenschaft aufs Neue mit verschiedenen Erweiterungen
vorzutragen.

III.
An

Fräulein Charlotte von Knobloch
über

SWEDENBORG.

1758.

Ich Avürde mich der Ehre und des Vergnügens nicht so lange beraubt haben, dem Befehl einer D a m e , die die Zierde ihres Geschlechts
ist, durch die Abstatfung des erforderten Berichts nachzukommen, Avenn
ich's nicht für nöthig erachtet hätte, zuvor eine vollständigere Erkundigung in dieser Sache einzuziehen. Der Inhalt der Erzählung, zu der
ich mich anschicke, ist von ganz anderer A r t , als diejenigen gewöhnlich
sein müssen, denen es erlaubt sein soll, mit allen Grazien umgeben, in
die Zimmer der Schönen einzudringen. Ich Avürde es auch zu verantAvorten haben, wenn bei Durchlesung derselben irgend feierlicher Ernst
einen Augenblick die Miene der Fröhlichkeit auslöschen sollte, womit
zufriedene Unschuld die ganze Schöpfung anzublicken berechtiget Ist,
Aveiin ich nicht versichert wäre, dass, obgleich dergleichen Bilder einerseits denjenigen Schauder rege machen, der eine Wiederholung alter Erziehungseindrücke ist, dennoch die erleuchtete Dame, die dieses liest, die
Annehmlichkeit nicht vermissen werde, die eine richtige Anwendung
dieser Vorstellung liefern kann. Erlauben Sie mir, gnädiges Fräulein,
dass ich mein Verfahren in dieser Sache rechtfertige, da es scheinen
könnte, dass ein gemeiner W a h n mich etwa möclite vorbereitet haben,
die dahin einschlagenden Erzählungen aufzusuchen und ohne sorgfältige
Prüfung gerne anzunehmen.
Ich Avelss nicht, ob Jemand an mir eine Spur von einer zum Wunderbaren geneigten Gemüthsart oder von einer Schwäche, die leicht zum
Glauben bewogen wird, sollte jemals haben wahrnehmen können. Soviel
ist gewiss, dass ungeachtet aller Geschichten von Erscheinungen und
Handlungen des Geisterreichs, davon mir eine grosse Menge der wahrscheinlichsten bekannt ist, ich doch jederzeit der Regel der gesunden
Vernunft am gemässesten zu sein erachtet habe, sich auf die verneinende
Seite zu lenken; nicht als ob ich vermeinet, die Unmöglichkeit davon
eingesehen zu haben, (denn wie wenig ist uns doch von der Natur eines
Geistes bekannt ?j sondern weil sie insgesammt nicht genugsam bewiesen
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.__id; ülirigens auch, Avas die Unbegreifliclikeit dieser Art Erscheinungen,
imgleichen ihre Unnützliclikelt anlaugt, der Schwierigkeiten so viele sind,
dagegen aber des entdeckten Betruges und auch der Leichtigkeit, betrogen zu Averden, so niancjierlei, dass ich, der ich nur überhaupt nicht gerne
Ungelegenheit mache, nicht für rathsam hielt, mir deswegen auf Kirchhöfen oder in einer Finsteruiss bange Averden zu lassen. Dies Ist ille
Stellung, in welclier sich mein Gemüth von langer Zeit her beffind, bis
die Geschichte des Herrn SwEDENBORtt mir bekannt gemacht Avurde.
Diese Nachricht hatte Ich durch einen dänischen Officier, der mein
Freund und ehemaliger Zuhörer Avar, welcher an der Tafel des österreichischen Gesandten Dietrlclistein in Kopenhagen den Brief, den dieser
Herr zu derselben Zeit von dem Baron A'OU LützoAv, mecklenburgischem
Gesandten In Stockholm, bekam, selbst nebst andern Gästen gelesen hatte,
wo gedachter von Lützow ihm meldet, dass er in Gesellschaft des holländischen Gesandten bei der Königin von Schweden der sonderbaren Geschichte , die Urnen, gnädigstes Fräulein, vom Herrn VON SAVEDENBORG
schon bekannt sein wird, selbst beigewohnt habe. Die Glaubwürdigkeit
einer solchen Nachricht machte mich stutzig; denn man kann es schwerlich annehmen, dass ein Gesandter an einen andern Gesandten eine Nachricht zum ö f f e n t l i c h e n G e b r a u c h überschreiben sollte, welche von
der Königin des Hofes, wo er sich befindet, etAvas melden sollte, welches
uuAvahr wäre, und Avobei er doch nebst einer anselinllchen Gesellschaft
zugegen wollte gCAvesen sein. Um nun das Vorurthell von Erscheinungen
und Gesichtern nicht durch ein neues Vorurthed blindlings zu verwerfen,
fand ich es für nöthig, mich nach dieser Geschichte näher zu erkundigen.
Ich schrieb an gedachten Officier nach Kopenhagen und gab ihm allerlei
Erkundigungen auf. E r antwortete, dass er nochmals desfalls den Grafen
von Dietrichstein gesprochen hätte, dass die Sache sich wirklich so verhielte, da.ss der Professor Schlegel Ihm bezeugt habe, es wäre gar nicht
daran zu zweifeln. E r rietli mir, weil er damals zur Armee unter dem
General St. Germain abghig, an den VON SWEDENBORG selbst zu schreiben, um nähere Umstände davon zu erfahren. Ich schrieb demnach an
diesen seltsamen Mann, und der Brief wurde ihm von einem ene-hschen
Kaufmann in Stockholm eingehändigt. Man berichtete hielier, der Herr
VON SWEDENBORG habe den Brief geneigt aufgenommen und ver.sprochen,
ihn zu beantAvorteu. Allein diese Antwort blieb aus. MittlerAvelle machte
ich Bekanntschaft mit einem feinen Äfaune, einem Engländer der sich
im verwichenen Sommer hier aufhielt, welchem ich kraft der Freundsnic

über

SWEDENBORG.

31

Schaft, die wir zusammen aufgerichtet hatten, auftrug, bei seiner Reise
nach Stockholm genauere Kundschaft wegen der Wundergabe des Herrn
VON SWEDENBORG einzuziehen. Laut seinem ersten Berichte verhielt es
sich mit der schon erwähnten Historie nach der Aussage der angesehensten Leute in Stockholm genau so, wie ich es Ihnen sonst erzählt habe.
E r hatte damals den Herrn VON SWEDENBORG nicht gesprochen, hoffte
aber Ihn zu sprechen, wiewohl es ihm schwer ankam, sich zu überreden,
dass dasjenige alles ilchtig sein sollte, was die vernünftigsten Personen
dieser Stadt von seinem geheimen Umgange mit der unsichtbaren Geisterwelt erzählen. Seine folgenden Briefe aber lauten ganz anders. E r hat
den Herrn VON SWEDENBORG nicht allein gesprochen, sondern auch in
seinem Hause besucht, und ist in der äussersten Verwunderung über die
ganze so seltsame Sache. SWEDENBORG ist ein vernünftiger, gefälliger
und offenherziger Mann; er Ist ein Gelehrter, und mein mehrerwähnter
Freund hat mir versprochen, einige von seinen Schriften mir in kurzem
zu überschicken. E r sagte diesem ohne Zurückhaltung, dass Gott ihm
die sonderbare Eigenschaft gegeben habe, mit den abgeschiedenen Seelen
nach seinem Belieben umzugehen. E r berief sich auf ganz notorische
Beweisthümer. Als er an meinen Brief erinnert wurde, antwortete er,
er habe ihn wohl aufgenommen und würde ihn schon beantwortet haben,
wenn er sich nicht vorgesetzt hätte, die ganze sonderbare Sache vor den
Augen der Welt öffentlich bekannt zu machen,. E r würde Im Mal dieses
Jahres nach London gehen, wo er sein Buch herausgeben würde, darin
auch die Beantwortung meines Briefes nach allen Artikeln sollte anzutreffen sein.
Um Ihnen, gnädiges Fräulein, ein Paar Beweisthümer zu geben,
Avovon das ganze noch lebende Publicum Zeuge ist, und die der Mann,
Avelcher sie mir berichtet, unmittelbar an Stelle und Oxt hat untersuchen
können, so beliehen Sie folgende zwei Begebenheiten zu vernehmen.
Madame HartevIUe, die Wittwe.des holländischen Envoye In Stockholm, wurde einige Zeit nach dem Tode ihres Mannes von dem Goldschmied Croon um die Bezahlung des Silber Services gemahnt, welches
ihr Gemahl bei ihm hatte machen lassen. Die Wittwe war zwar überzeugt, dass ihr verstorbener Gemahl viel zu genau und ordentlich gewesen Avar, als dass er diese Schuld nicht sollte bezahlt haben, allein sie
konnte keine Quittung aufweisen. In dieser Bekümmerniss und weil der
Werth ansehnlich war, bat sie den Herrn VON SWEDENBORG zu' sich.
Nach einigen Entschuldigungen trug sie ihm vor, dass, wenn er die ausser-
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ordentliche Gabe hätte, wie alle Menschen sagten, mit den abgeschiedenen
Seelen zu reden, er die Gütigkeit haben möchte, bei ihrem Manne Erkundigungen einzuziehen, wie es mit der Forderung wegen des Silberservices stände. SAVEDENB0K(f war gar nicht schwierig, ihr In diesem
Ersuchen zu willfahren. Drei Tage hernach hatte die gedachte Dame
eine Gesellschaft bei sich zu Kaffee. Herr VON SWEDENBORG kam hin
und o-ab ihr mit seiner kaltblütigen Art Nachricht, dass er Ihren Mann
gesprochen habe. Die Schuld Aväre sieben Monate vor seinem Tode bezahlt Avorden und die Quittung sei In einem Schranke, der sich Im obern
Zimmer befände. Die Dame erwiederte, dass dieser Schrank ganz aufgeräumt sei und dass man unter allen Papieren diese Quittung nicht gefunden hätte. SWEDENBORG sagte, ihr Gemahl hätte Ihm beschrieben,
dass, wenn mau au der linken Seite eine Schublade herauszöge, ein Bret
zum Vorschein käme, welches weggeschoben werden niüsste, da sich dann
eine verborgene Schublade finden würde, worin seine geheim gehaltene
holländische Correspondenz A-erwahrt wäre und auch die Quittung anzutreffen sei. Auf diese Anzeige begab sich die Dame In Begleitung der
ganzen Gesellschaft in das obere Zimmer. Man eröffnet den Schrank;
man verfuhr ganz nach der Beschreibung und fand die Schublade, von
der sie nichts gewusst hatte, und die angezeigten Papiere darin, zum
grössten Erstaunen Aller, die gegenA\'ärtig Avaren.
Die folgende Begebenheit aber scheint mir unter allen die grösste
Beweiskraft zu haben, und benimmt Avirkllch allem erdenklichen Zweifel
die Ausflucht. Es war im J a h r 1756, als Herr VON SWEDENBORG gegen
Ende des Septenibermonats am Sonnabend um 4 Uhr Nachmittags aus
England ankommend, zu Gothenburg ans Land stieg. Herr William
Castel bat Ihn zu sich und zugleich eine Gesellschaft von fünfzehn Personen. Des Abends um 6 Uhr war Herr AON SWEDENBORG herausgegangen, und kam entfärbt und bestürzt ins Gesellschaftszimmer zurück.
E r sagte, es sei jetzt ein gefährlicher Brand in Stockholm ain Südermalni,
(Gothenburg liegt von Stockholm über 50 Meilen weit ab,) und das Feuer
greife sehr um sich. E r war unruhig und ging oft heraus. E r sagte,
dass das Haus eines seiner Freunde, den er nannte, schon In der Asche
läge, und sein eigenes Haus in Gefahr sei. Um 8 Uhr, nachdem er
Avieder herausgegangen Avar, sagte er freudig: Gottlob, der Brand Ist gelöscht, die dritte Tliür von meinem Hause! — Diese Nachricht brachte
die ganze Stadt und besonders die Gesellschaft in starke Beweguu"-, und
man gab noch denselben Abend dem Gouverneur davon Nachricht.
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Sonntags des Morgens ward SWEDENBORG zum Gouverneur gerufen.
Dieser befrug ihn um die Sache. SWEDENBORG beschrieb den Brand
genau, Avie er angefangen, wie er aufgehört hätte und die Zeit seiner Dauer.
Desselben Tages lief die Nachricht durch die ganze Stadt, wo es nun,
weil der Gouverneur darauf geachtet hatte, eine noch stärkere Bewegung
verursachte, da Viele wegen Ihrer Freunde oder wegen Ihrer Güter in
Besorgniss waren. Am Montage Abends kam eine Estaffette, die von der
Kaufmannschaft in Stockholm während des Brandes abgeschickt war, in
Gothenburg an. In den Briefen ward der Brand ganz auf die erzählte
Art beschrieben. Dienstags Morgens kam ein königlicher Courier an
den Gouverneur mit dem Bericht von dem Brande, vom Verlust, den er
verursacht, und den Häusern, die er betroffen, a n ; nicht Im mindesten
A'on der Nachricht unterschieden, die SWEDENBORG zur selbigen Zeit gegeben hatte, denn der Brand war um 8 Uhr gelöscht worden.
Was kann man wider die Glaubwürdigkeit dieser Begebenheit anführen ? Der Freund, der mir dieses schreibt, hat alles das nicht allein
in Stockholm, sondern vor ungefähr zwei Monaten in Gothenburg selbst
untersucht, "wo er die ansehnlichsten Häuser sehr wohl kennt und wo er
sich von einer ganzen Stadt, in der seit der kurzen Zeit von 1756 die
meisten Augenzeugen noch leben, hat vollständig belehren können. E r
hat mir zugleich einigen Bericht von der Art gegeben, wie nach der Aussage des Herrn VON SWEDENBORG diese seine Gemeinschaft mit andern
Geistern zugehe, imgleichen seine Ideen, die- er voni Zustande abgeschiedener Seelen gibt. Dieses Portrait ist seltsam; aber es gebricht mir die
Zeit, davon einige Beschreibung zu geben.
Wie sehr wünsche ich,
dass ich diesen sonderbaren Mann selbst hätte fragen können; denn mein
Freund ist der Methoden nicht so wohl kundig, dasjenige abzufragen,
was in einer solchen Sache das meiste Licht geben kann. Ich warte mit
Sehnsucht auf das Buch, das SWEDENBORG in London herausgeben Avill.
Es sind alle Anstalten gemacht, t^ass ich es so bald bekomme, als es die
Presse verlassen haben wii>d.
So viel ist desjenigen, was ich vorjetzt zur Befriedigung Ihrer edlen
Wissbegierde melden kann. Ich weiss nicht, gnädiges Fräulein! ob Sie
das Urtheil zu wissen verlangen möchten, was ich mich unterfangen
dürfte, über diese schlüpfrige Sache zu fällen. Viel grössere Talente,
als der kleine Grad, der mir zu Theil geworden ist, werden hierüber
wenig Zuverlässiges ausmachen können. Allein von welcher Bedeutung
mein Antheil auch sei, so wird Ihr Befehl mich verbinden, dasselbe,
KANT'S fi'ilmmn. Werke. II.'
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dafern Sie noch lange auf dem Lande verharren und ich mich nicht
mündlich darüber erklären könnte, schriftlich mitzutheilen. Ich besorge, die Erlaubniss, an Sie zu schreiben, schon gemissbraucht zu haben,
indem ich Sic^ mit einer eilfertigen und ungeschickten Feder schon viel
zu lange unterhielt. Ich bin mit der tiefsten Verehrung u. s. w.
Königsberg, 10. August 175S.

I. Kant,

lY.
Versuch einiger Betrachtungen

Über den Optimismus
M. IMMANUEL KANT,
wodurch er zugleich

seine \'orlesniigen auf das bevorstehende halbe J a h r
ankündigt.

Den 7ten October 1759.

Seitdem man sich von Gott einen geziemenden Begriff gemacht hat,
ist vielleicht kein Gedanke natüidicher gewesen, als dieser: dass, wenn
er Avählt, er nur das Beste wähle. Wenn man vom Alexander sagte,
ilass er glaubte nichts gethan zu haben, solange für ihn noch etwas zu
thun übrig war, so wird sich dieses mit einer unendlich grösseren Richtigkeit von dem gütigsten und mächtigsten unter allen Wesen sagen lassen.
LEIBNITZ hat auch damit nichts Neues vorzutragen geglaubt, wenn er
sagte: diese Welt sei unter allen möglichen die beste, oder welches ebensoviel ist: der Inbegriff alles dessen, was Gott ausser sich hervorgebracht
hat, ist das Beste, was nur hervorzubringen möglich war; sondern das
Neue bestand nur in der Anwendung, um bei den Schwierigkeiten, diß
man von dem Ursprünge des Bösen macht, den Knoten abzuhauen,
der so scliAver aufzulösen ist. Ein Gedanke, der so leicht, so natürlich
ist, den man endlich so oft sagt, dass er gemein wird und Leute von zärtlichem Geschmacke verekelt, kann sich nicht lange im Ansehen erhalten.
Was hat man denn für Ehre davon, mit dem grossen Haufen mit zu
denken und einen Satz zu behaupten, der so leiclit zu beweisen ist? Subtile Irrthümer sind ein Reiz für die Eigenliebe, welche die eigene Stärke
gerne fühlt; offenbare Wahrheiten hingegen werden so leicht und durch
einen so gemeinen Verstand eingesehen, dass es ihnen endlich so geht,
AvIe jenen Gesängen, welche man nicht mehr ertragen kann, sobald sie
aus dem Munde des Pöbels erscliallen. Mit einem Worte: man schätzt
gewisse Erkenntnisse öfters nicht darum hoch, weil sie richtig sind, sondern weil sie uns was kosten, und man hat nicht gerne die Wahrheit
gutes Kaufs. DIesemnach hat man es erstlich ausserordentlich, dann
schön und endlich richtig gefunden, zu behaupten, dass es Gott beliebt
habe, unter allen möglichen Welten diese zu wählen, nicht weil sie besser
war, als die übrigen, die in seiner Gewalt waren, sondern weil es kurzum
ihm so beliebte. Und warum beliebte es denn dir, du Ewiger, frage ich
mit Demuth, das Schlechtere dem Besseren vorzuziehen? Und Menschen
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legen dein Allerhöchsten die Antwort in den Mund: es gefiel mir also,
und das ist genug.
Ich entwerfe jetzt mit einiger Eilfertigkeit Anmerkungen, die das
Urtheil über die Streitigkeit erleichtern können, welche sich hierüber erhoben hat. Meine Herren Zuhörer werden sie •vielleicht dienlich finden,
den Vortrao- ^ den ich über diesen Artikel in den Vorlesungen halte, in
seinem Zusammenhange besser einzusehen. Ich fange demnach also an
zu scliliessen.
Wenn keine Welt gedacht werden k a n n , über die sich nicht noch
eine bessere denken Hesse, so hat der höchste Verstand unmöglich die
Erkenntniss aller möglichen AVeiten haben können; nun Ist das Letztere
falsch, also auch das Erstere. Die Richtigkeit des Obersatzes erhellt
also: Aveiin ich von einer jeden einzelnen Idee, die man sich nur von
einer Welt machen mag, sagen kann, dass die Vorstellung einer noch
besseren möglich sei, so kann dieses auch von allen Ideen der Welten Im
göttlichen Verstände gesagt werden; also sind bessere Welten möglich,
als alle, die so von Gott erkannt werden, und Gott hat nicht von allen
möglichen Welten Kenntniss gehabt. Ich bilde mir ein, dass der Untersatz von jedem Rechtgläubigen werde eingeräumt Averden, und schllesse,
dass es falsch sei, zu behaupten, es könne keine Welt gedacht werden,
über die sich nicht noch eine bessere denken Hesse, oder welches einerlei
ist, es ist eine Welt möglich, über die sich keine bessere denken lässt.
Hieraus folgt nun zwar freilich nicht, dass eine unter allen möglichen
Welten müsse die vollkommenste sein, denn wenn, zAvei oder mehrere
derselben an Vollkommenheit gleich wären, so würde, wenn gleich keine
bessere, als eine von beiden, könnte gedacht Averden, doch keine die beste
sein, well beide einerlei Grad der Güte haben.
Um diesen zweiten Schluss machen zu können, stelle Ich folgende
Betrachtung an, die mir neu zu sein scheint. Man erlaube mir zuvörderst,
dass Ich die absolute Vollkommenheit * eines Dinges, wenn man sie ohne
* Die Vollkommenheit im respectiven Verstände ist die Zusammeustimmung des
Mannigfaltigen zu einer gewissen R e g e l , diese m a g sein, welche sie wolle. So ist
mancher Betrug, manche Räuberrotte vollkommen in ihrer Art. Allein im absoluten
Verstände ist etwas nur v o l l k o m m e n , insofern das Mannigfaltige in demselben den
Grund einer Realität in sich enthält. Die Grösse dieser Realität bestimmt den Grad
der Vollkommenheit. Und weil Gott die höchste Realität ist, so würde dieser Begriff
mit demjenigen übereintreffen, da man sagte, es ist etwas vollkommen, insofern es mit
den göttlichen Eigenschaften zusammenstimmt.
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irgend eine Alisiclit für sich selbst betrachtet, in tleni Grade der Realität
setze. Ich li.die in dieser Voraussetzung die Beistimmung der meisten
Weltw eisen anf meiner Seite, und könnte sehr leicht diesen Begriff'rechtfertigen. Nun liehauptc ich, dass Realität und Realität niemals als solche
können unterschieden sein. Denn Avenn sich Dinge von einander unterscheiden, so geschieht es durch da.sjenige, was in dem einen ist, und in
dem andern nicht ist. Wenn aber Realitäten als solche betrachtet werden,
so ist ein jedes .Alerkmal in ihnen positiv; sollten sich nun dieselben von
einander als Realitäten imterscheiden, so niüsste in der einen etwas Positiv es sein, A\as in der andern nicht wäre, also würde in der einen etwas
Xegati\es gedacht Avorden, wodurch sie sich von der andern unterscheiden
Hesse, das heisst, sie würden nicht als Realitäten mit einander verglichen,
Avelches iloch gefordert wurde. Demnach unterscheiden sich Realität und
Realität von einander durch nichts, als durch die einer von beiden anhängenden Negationen, AbAvesenheiten, Schranken, das ist nicht in Ansehung ihrer Beschaffenheit (qualitate), sondern Grösse (gradu).
Demnach, Avenn Dinge von einander unterschieden sind, so unterscheiden sie sich jederzeit nur durch den Grad Ihrer Realität, und unterschiedliche Dinge können nie einerlei Grad der Realität haben. Also
können Ihn auch iiiemalen ZAVCI unterschiedene Welten haben; das heisst,
es sind nicht zwei Welten möglich, welche gleich gut, gleich vollkommen
Avären. Herr REINHARD sagt in seiner Preisschrift vom Optimismus: eine
Welt könne AVOIII eben die Summe von Realitäten, aber anderer Art
haben, als die andere, und alsdenn wären es verschiedene Welten und
diK-li von gleicher Vollkommenheit. Allein er irrt In dem Gedanken, als
wenn Realitäten von gleichem Grad doch könnten In ihrer Beschaffenheit (i/nalitate) von einander unterschieden sein. D e n n , um es nochmals
zu sagen, man setze, dass sie es wären, so würde in einer etwas sein, Avas
in der andern nicht ist, also würden sie sich durch die Bestimmungen xi
und non A unterscheiden, wovon die eine allemal eine wahrhafte Verneinung ist, mithin durch die Schranken derselben und den Grad, nicht
aber durch Ihre Beschaffenheit; denn die Verneinungen können niemals
zu den Qualitäten einer Realität gezählt werden, sondern sie schränken
sie ein und bestimmen ihren Grad. Diese Betrachtung ist abstract und
Avürde wohl einiger Erläuterungen bedüi-fe\i, welche ich aber anderer
Gelegenheit vorbehalte.
Wir sind so weit gekommen, gründlich einzusehen, dass unter allen
möglichen Welten eine die vollkommenste sei, so dass ihr weder eine an
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Trefflichkeit vorgeht, noch eine andere ihr gleich kommt. Ob dieses nun
die wirkliche \Velt sei oder nicht, woHen wir bald erwägen; jetzt wollen
wir das Abgehandelte In ein grösseres Licht zu setzen suchen.
Es gibt Grössen, von denen sich keine denken lässt, dass nicht eme
noch grö.ssere könnte gedacht werden. Die grosseste unter allen Zahlen,
die geschAvindeste unter aUen Bewegungen sind von dieser Art, Selbst
der göttliche Verstand denkt sie nicht, denn sie sind, Avie LEIBNITZ anmerkt, betrüg-Hche Begriffe (notiones deceptrices), von denen es scheint,
dass man etwas durch sie denkt, die aber In der That nichts vorsteUen.
Nun sagen die Gegner des Optimismus: eine vollkommenste unter allen
Welten sei so, wie die grosseste unter aHen Zahlen, ein Avidersprechender
Begriff; denn man könne ebensowohl zu einer Summe der Realität In
einer Welt einige mehrere hinzuthun, wie zu der Summe der Einheiten
In einer Zahl andere Einheiten können hinzugethan Averden, ohne dass
jemals was Grösstes herauskommt.
Ohne hier zu erwähnen, dass man nicht füglich den Grad der Realität eines Dinges in Vergleichung der kleineren als eine Zahl in Vergleichung mit ihren Einheiten ansehen kann, so führe ich nur Folgendes
a n , um zu zeigen, dass die angeführte Instanz nicht wohl passe. Es ist
gar keine grosseste Zahl möglich, es ist aber-ein grösster Grad der Realität möglich und dieser befindet sich in Gott. Sehet da den ersten Grund,
Avarum man hier sich fälschlich der Zahlbegriffe bedient. Der Begriff
einer grossesten endlichen Zahl ist ein abstracter Begriff der Vielheit
schlechthin, welche endlich ist, zu welcher aber gleichwohl mehr hinzugedacht Averden k a n n , ohne dass sie aufhört endlich zu sein; in welcher
also die Endlichkeit der Grösse keine bestimmten, sondern nur allgemeine
Schranken setzt, Aveswegen keiner von solchen Zahlen das Prädicat der
grössten zukommen k a n n ; denn man mag eine bestimmte Menge gedenken, wie man AVIII, SO kann diese eine jede endliche Zahl ohne Nachtheil
der Endlichkeit durch die Hinzuthuung vermehren. Der Grad der Realität einer Welt Ist hingegegen etAvas durchgängig Bestimmtes; die
Schranken, die der möglich grössten Vollkommenheit einer Welt gesetzt
sind, sind nicht blos allgemein, sondern durch einen Grad, der nothwendig
in ihr fehlen muss, festgesetzt. Die Unabhängigkeit, die Selbstgenügsamkeit, die Gegenwart an allen Orten, die Macht zu schaffen u. s. AV.
sind Vollkommenheiten, die keine Welt haben kann. Hier ist es nicht
so, wie bei der mathematischen Unendlichkeit, dass das Endliche durch
eine beständig fortgesetzte und immer mögliche Steigerung mit dem
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Unendlichen nach dem Gesetze der Continuität zusammenhängt. Hier
ist der Abstand der unendlichen Realität und der endlichen durch eine
bestimmte Grösse, die ihren Unterschied ausmacht, festgesetzt. Und die
AVeit, die sich auf derjenigen Sprosse von der Leiter der Wesen befindet,
Avo die Kluft anhebt, die die unermessllchen Grade der Vollkommenheit
enthält, Avelche den Ewigen über jedes Geschöpf erheben, diese Welt, sage
ich, ist das Vollkommenste unter allem, was endlich ist.
Mich deucht, man könne anjetzt mit einer Gewissheit, welcher die
Gegner wenigstens nichts Grösseres entgegenzusetzen haben, einsehen:
es sei unter allem Endlichen, was möglich Avar, eine Welt von der grössten
Vortrefflichkeit das höchste endliche Gut, allein würdig von dem obersten
unter allen AVesen gewählt zu Averden, um mit dem Unendlichen zusammengenommen die grösste Summe, die sein kann, auszumachen.
Wenn man mir das oben Bewiesene zugibt, wenn man mit mir einstimmig ist, dass unter allen möglichen Welten eine nothwendig die
vollkommenste sei, so verlange ich nicht ferner zu streiten. Nicht alle
Ausschweifung in Meinungen kann uns zu der Bemühung verbindlich
macheu, sie mit Sorgfalt zu beantworten. Wenn sich Jemand aufwirft,
zu behaupten: die höchste AVelsheit habe das Schlechtere besser finden
können, als das Beste, oder die höchste Güte habe sich ein kleiner Gut
mehr belieben lassen, als ein grösseres, welches ebensowohl in Ihrer GeAvalt war, so halte Ich mich nicht länger auf. Man bedient sich der
Weltweisheit sehr schlecht, wenn man sie dazu gebraucht, die Grundsätze
der gesunden Vernunft umzukehren, und man thut ihr wenig Ehre an,
wenn man, um solche Bemühungen zu widerlegen, es noch nöthig findet,
ihre AA'affen aufzubieten.
Derjenige, welchem es zu weitläuftig wäre, sich in alle die feinen
Fragen, die wir bis daher aufgeworfen und beantwortet haben, stückweise einzulassen, würde zAvar mit etwas weniger Schulgelehrsamkeit,
aber vielleicht mit eben so bündigem Urtheil eines richtigen Verstandes
von derselben Wahrheit weit leichter können überzeugt werden.
Er
würde so schliessen: eine vollkommenste Welt ist möglich, weil sie wirklich ist, und sie ist wirklich, well sie durch den weisesten und gütigsten
Rathschluss ist hervorgebracht worden. Entweder ich kann mir gar
keinen Begriff von einer W.ahl machen, oder man wählt nach Belieben;
Avas aber beliebt, das gefallt; gefallen aber und für gut halten, vorzüglich
belieben, sich vorzüglich gefallen lassen und vorzüglich gut halten, sind
meiner Meinung nach nur Unterschiede der Worte. D a r u m , weil Gott
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diese AVeit unter allen möglichen, die er kannte, allein Avählte, muss er
sie tiir die beste gehalten haben, und Aveil sein Urtheil niemals fehlt, so
ist sie es auch in der That. AVenu es auch möglich wäre, das höchste
\Vesen könnte nach der erdichteten Art von Freiheit, die Einige auf die
Bahn gebracht haben, Avählen und unter viel Besserem das .Schlechtere
vorziehen, durch ich AVCISS nicht was für ein unbedingtes Belleben, so
A\'ürde CS doch dieses nimmer gethan haben. Man mag sich so etwas von
irgend einer Uiitergottheit der Fabel träumen lassen, aber dem Gott der
Götter geziemt kein AVerk, als Avelches seiner würdig ist, d. i. Avelches
unter allem Möglichen das Beste ist. Vielleicht Ist die grössere Ueberclnstinmumg mit den göttlichen Eigenschaften der Grund des Rathschlusses, der dieser AVeit, ohne Ihren besondern inneren Vorzug in
Betrachtung zu ziehen , das Dasein gab. AVohlan, auch dann ist noch
gCAviss, dass sie vollkommener sei, als alle anderen möglichen. Denn
Avell aus der AVirkung zu sehen ist, dass alle anderen in geringerer Uebereinstimmung mit den Eigenschaften des Willens Gottes gewesen. In Gott
aber alles Realität Ist, mit dieser aber nichts in grösserer Harmonie ist,
als Avorln selbst eine grössere Realität anzutreffen; so muss die grosseste
Realität, die einer AVeit zukommen, kann. In keiner, als in der gegenwärtigen befindlich sein. E s ist ferner dieses vielleicht ein Zwang des Willens und eine Nothwendlgkelt, welche die Freiheit aufhebt, nicht umhin
zu können, dasjenige zu Avählen, was man deutlich und richtig fürs Beste
erkennt. GCAVISS, wenn das Gegenthell hievon Freiheit Ist, Avenn hier
zAvel Scheidewege in einem Labyrinth von Schwierigkelten sind, wo ich
auf die Gefahr zu Irren mich zu einem entschliessen soll, so besinne Ich
mich nicht lange. Dank für eine solche Freiheit, die das Beste unter
dem, Avas zu schaffen möglich Avar, ins ewige Nichts vei-bannet, um trotz
allem Ausspruche der Weisheit dem Uebel zu gebieten, dass es EtAvas
sei. AVenn Ich durchaus unter Irrthümern wählen soll, so lobe ich mir
lieber jene gütige NotliAvendigkelt, wobei man sich wohl befindet, und
woraus nichts Anderes, als das Beste, entspringen kann. Ich bin demnach, und vielleicht ein Theil meiner Leser mit mir überzeugt, ich bin
zugleich erfreut, mich als einen Bürger in einer Welt zu sehen, die nicht
besser möglich war. Von dem besten unter allen Wesen zu dem vollkommensten unter allen möglichen Entwürfen als ein geringes Glied, an
mir selbst unwürdig, und um des Ganzen willen auserlesen, schätze Ich
mein Dasein um so höher, weil Ich erkoren Avard, in dem besten Plane
eine Stelle einzunehmen. Ich rufe allem Geschöpfe zu, welches sich
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nicht seihst uuAvürdig macht, so zu heissen: Heil uns, Avir sind! und der
Schöpfer hat au uns AVoldgefallen. Unermessllche Räume und Ewigkeiten A\ erden Avohl nur Aor dem Auge des Allwissenden die Reichthümcr
iler Scliöptüiig in ihrem ganzen Umfange eröffnen; Ich aber aus dem
Ciesichtspunkte, worin ich mich befinde, bewaffnet durch die Einsicht,
die meinem schAvacheii Verstände verliehen ist, werde um mich schauen,
soAveit ich kann, und immer mehr einsehen lernen: d a s s d a s G a n z e d a s
B e s t e s e i , u n d a l l e s um d e s G a n z e n Avillen g u t sei.

Ich Averde in dem bevorstehenden halben J a h r e die Logik, wie ich
gi'wohnt bin, über MEYER, die Metaphysik über BAUMGARTEN, über ebendenselben auch die Ethik, die physische Geographie über meine eigene
Handschrift, die reine Älathematik, die Ich ajifaiige, In einer liesondern,
die mechanischen AVissenschaften aber In einer andern Stunde, beide nach
W O L F vortragen. Die Eiutheilung der Stunden Avird besimders bekannt
gemacht. Alan Aveiss schon, dass ich jede dieser AVissenschaften in einem
halben .laiire zu Ende bringe, und, AVCIIU dieses zu kurz ist, den Rest In
einigen Stunden des folgenden nachhole. —•

V
G(Mlankoii
l)i'i (Icni f r ü l i z e i t i g e n A b l e b e n
des Ilen-ii

J o h a n n Friedrich von Funk,
in einem Sendschreiben an die

FRAU A GNE 8 E LI SA]^. ETH
verwittAv. Frau Rittmeisterin v. F U N K , geborne v. D O R T H O E S E N .
Erhfrau der JvayAvenschen luid Kahrenschen Güter in Curland,
des seUg Verstorbenen hochbetrübte Frau Mutter,

Af. IMMANUEL KANT,
L.lirei der W'eltweislieit ;inf der Akademie zu Kcniif'-slx'i-i

1760,

Wenn die Alenschen unter das Getümmel Ihrer Geschäfte und Zerstreuungen gCAvolint Aväreu, bisAveilen ernsthafte Augenblicke der lelirn^ichen Betrachtungen zu mengen, dazu sie das tägliche Beis[iiel der
I-Ütelkeit unserer Absichten in dem Schicksale ihrer Mitbürgör auffordert,
so würden Ihre Freuden vielleicht Aveniger rauschend sein, aber die Stelle
derselben Avnrde eine ruhige Heiterkeit der Seele einnehmen, der keine
Zufälle mehr unerAvartet sind, und selbst die .saufte Schwermuth, dieses
zärtliche Gefühl, davon ein edles Herz aufschwillt, wenn es In einsamer
Stille die NIchtsAvürdigkelt desjenigen erwägt, was bei uns gemeiniglich
für gross und Avichtig gilt, Avürde mehr Avalire Glückseligkeit enthalten,
als die ungestüme Belustigung des Leichtsinnigen und das laute Lachen
des Thoren.
So aber mengt sich der grösste Haufen der Menschen sehr begierig
in das Gedränge derjenigen, die auf der Brücke, welche die Vorsehung
über einen Theil des Abgrundes der Ewigkeit geschlagen hat und die
Avir L e b e n heissen, gCAvissen Wasserblasen nachlaufen, und sich keine
Alühe nehmen, auf die Fallbreter Acht zu haben, die Einen nach dem
Andern, neben ihnen, in die Tiefe herabsinken lassen, deren Maass Unendlichkeit ist, und Avövon sie selbst endlich mitten In ihrem ungestümen
Laufe verschlungen werden. Ein gewisser alter Dichter* bringt in das
(iemälde des meiiscldlchen Lebens einen rührenden Z u g , indem er den
kaum gebornen Alenschen abschildert. Das Kind, spricht er, erfüllt alsbald die Luft mit traurigem Winseln, wie es einer Person zusteht, die in
eine Welt treten soll, wo so viel Drangsale auf sie warten. Allein in der
Folge der J a h r e verbindet dieser Mensch mit der Kunst, sich elend zu
machen, noch diejenige, es vor sich selbst zu verbergen, durch die Decke,
die er auf die traurigen Gegenstände des Lebens wirft, und beHeissigt
sich einer leichtsinnigen Achtlosigkeit bei der Menge der Uebel, die ihn
* LlCKEZ,
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umgeben und die ihn gleichwohl unwidersetzlich zu einem weit schmerzhafteren Gefühl endlich zurückführen. Ob ihn gleich unter allen Uebehi
vor dem Tode am meisten grauet, so scheint er doch auf das Beispiel
desselben bei seinen Mitbürgern sehr wenig Acht zu haben, ausser wenn
nähere Verbindungen seine Aufmerksamkeit vorzüglich erwecken. Zu
einer Zeit, da ein wüthender Krieg die Riegel des schwarzen Abgrundes
eröffnet, um alle Trübsale über das menschliche Geschlecht hervorbrechen
zu lassen, da sieht man wohl, wie der gewohnte Anblick der Noth und
des Todes denen, die selbst mit beiden bedroht Averden, eine kaltsinnlge
Gleichgültigkeit einflösst, dass sie auf das Schicksal ihrer Brüder wenig
Acht haben. Allein Avenn in der ruhigen StlHe des bürgerHchen Lebens,
.-ras dem Zirkel derer, die uns entAveder nahe angehen, oder die wir lieben,
die so viel oder mehr ver.sprechende Hoffnungen hatten, als wir, die mit
eben dem Eifer ihren Absichten und Entwürfen nachhingen, als Avir
thun, wenn diese, sag« ich, nach dem Rathschlusse dessen, der allmächtig
über alles gebietet, mitten in dem Laufe Ihrer Bestrebungen ergriffen
werden, wenn der Tod In feierlicher Stille sich dem Siechbette des Kranken
nähert, Avenn dieser Riese, vor dem die Natur schaudert, mit langsamem
Tritt herankommt, um ihn in eisernen Armen einzuschllessen, alsdann
erAvacht Avohl das Gefühl derer, die es sonst In Zerstreuungen er.sticken.
Ein schwermüthlges Gefühl spricht aus dem Inwendigen des Herzens
dasjenige, Avas in einer A'^ersammlung der Römer einstmals mit so viel
Beifall gehört wurde, Aveil es unserer allgemeinen Empfindung so gemäss
ist: i c h b i n e i n M e n s c h , u n d w a s M e n s c h e n w i d e r f ä h r t , k a n n
a u c h mich treffen.
Der Freund oder auch der Verwandte spricht zu
sich selbst: Ich befinde mich im Getümmel von Geschäften und im Gedränge von Lebenspflicliten, und mein Freund befand sich vor kurzem
auch in denselben. Ich geniesse meines Lebens ruhig und unbekümmert;
aber wer weiss, wie lange? Ich vergnüge mich mit meinen Freunden
und suche ihn unter denselben.
Ihn aber hält am ernsten Orte,
Der nichts zurücke lässt,
Die Ewigkeit mit starken Armen fest.

HALLER.

Zu diesen ernsthaften Gedanken erhebt mich, g n ä d i g e F r a u das
frühzeitige Absterben Dero w ü r d i g e n H e r r n S o h n e s , welches Sie
anjetzt so billig beweinen. Ich empfinde, als einer seiner ehemallo-en
Lehrer, diesen Verlust mit schmerzlichem Beileid, ob ich gleich freilich
die Grösse der Betrübniss schwerlich ausdrücken k a n n , die diejenigen
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betreffen muss, AA^elche mit d i e s e m h o f f n u n g s v o l l e n j u n g e n H e r r n
durch nähere Bande verknüpft Avaren. EAV G n a d e n werden mir erlauben, dass ich zu diesen wenigen Zeilen, dadurch ich die Achtung auszudrücken trachte, die ich für meinen ehemaligen Zuhörer geliegt habe,
noch einige Gedanken beifüge, Avolche bei dem gegenAvärtigen Zustande
meines Gemüths in mir aufsteigen.
Ein jeder Meiiscli macht sich einen eigenen Plan seiner Bestimmung
auf dieser Welt. Geschicklichkeiten, die er erwerben will, Ehre und
(iemächlichkeit, die er sich da\-on aufs Künftige verspricht, dauerhafte
(ilückseligkeiten im ehelichen Leben und eine lange Reihe von Vergnügen oder A'on Unternehmungen machen die Bilder der Zauberlaterne
aus, die er sich simireich zeichnet und lebhaft nach einander in seinen
Einbildungen spielen lässt; der Tod, der dieses Schattenspiel schliesst,
zeigt sich nur In dunkler Ferne und Avird durch das Licht, das über die
angenehmeren Stelleu A-erbreltet ist, verdunkelt und unkenntllcli gemacht, AVährend diesen Träumereien führt uns unser wahres Schicksal
ganz andere AVege. Das Loos, das uns Avirkllch zu Theil Avird, sieht
demjenigen selten älmllch, Avas AvIr uns versprachen, wir finden uns bei
jedem Schritte, den ^\•irthun, In unseren ErAvartungen getäuscht; Indessen
verfolgt gleicliA\-ohl die Einbildung ihr Geschäft und ermüdet nicht, neue
EntA\ ürfe zu zeichnen, bis der Tod, der noch immer feime zu sein scheint,
plötzlich dem ganzen Spiele ein Ende macht. Wenn der Alensch aus dieser
Welt der Fabeln, daA^on er durch Einbildungen selbst Schöpfer Ist und
darin er sich so gerne aufhält, In diejenige durch den Verstand zurückgeführet Avird, darin Um die Vorsehung wirklich gesetzt hat, so wird er
durch einen Avundersamen Widerspruch In VerA\'irrnng gesetzt, den er
daselbst antrifft, und der seine Pläne gänzlich zunichte macht, Indem
er seiner Einsicht unauflösliche Räthsel vorlegt. Aufkeimende Verdienste einer hoffhungsA-ollen Jugend verAvelken oft frühzeitig unter der
Last scliAserer Krankheiten, und ein unwillkommener Tod durchstreicht
den ganzen EntAvurf der Hoffnung, darauf man gerechnet hatte. Der
Mann AOU (•eschickHchkeit, von Verdiensten, von Relchthum, ist nicht
immer derjenige, Avelchem die Vorsehung das weiteste Ziel des Lebens
gesteckt hat, um die Früchte von allen diesen recht zu geniessen. Die
Freundschaften, die die zärtlichsten sind, die Ehen, die die meisten Glückseligkeiten vei-s]ii-echen, werden oft durch den frühesten Tod unerbittlich
zerrissen; indessen dass Arniuth und Elend gemeiniglich an dem Rocken
iler Parzen einen langen I'^aden ziehen, und Viele nur scheinen sich odeiKANT'« fiSmintl. AVerke. II
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Andern zur Plage so lange zu leben. In diesem scheinbaren ^^ iderspruche theilt glelchAvold der oberste Beherrscher einem Jeden das Loos
seines Schicksals mit weiser Hand aus. Er verbirgt das Ende unserer
Bestimmung auf dieser Welt in unerforschllche Dunkelheit, macht uns
dnrch Triebe geschäftig, durch Hoffnung getrost und durch die glückselige Unwissenheit des Künftigen eben so beflissen, auf Absichten und
Entwürfe zu sinnen, wenn sie bald alle soHen ein Ende haben, als wenn
wir uns im Anfange derselben befänden;
Dass Jeder seinen Kreis vollende, den ihm der Himmel ausorselm.
POPE.

Unter diesen Betrachtungen richtet der AVelse, (aber wie selten findet
sich ein solcher,) die Aufmerksamkeit vornehmlich auf seine grosse Bestimmung jenselt dem Grabe. E r verliert die Verbindlichkeit nicht aus
den Augen, die ihm der Posten auferlegt, aufweichen Ihn hier die Vorsehung gesetzt hat. Vernünftig in seinen Entwürfen, aber ohne Eigensinn, zuversichtlich auf die Erfüllung seiner Hoffnung, aber ohne Ungeduld, bescheiden in Wünschen, ohne vorzuschreiben, vertrauend, ohne zu
pochen, ist er eifrig in Leistung seiner Pflichten, aber bereit, mit einer
christlichen Resignation sich in den Befehl des Höchsten zu ergeben,
wenn es Ihm gefällt, mitten unter allen diesen Bestrebungen ihn von der
Bühne abzurufen, worauf er gestellt Avar. W i r finden die AVege der
Vorsehung allemal weise und anbetungswürdig in denen Stücken, wo wir
sie einigermassen einsehen können; sollten sie es da nicht noch weit mehr
sein, wo A\dr es nicht können? Ein frühzeitiger Tod derer, von denen Avir
uns viel schmeichelnde Hoffnung machten, setzt uns In Schrecken; aber
wie oft mag nicht dieses eben die grösste Gunst des Himmels sein! Bestand nicht manches Menschen Unglück vornehmlich In der Verzögerung
des Todes, der gar zu säumig war, nach den rühmlichsten Auftritten des
Lebens zu rechter Zelt eineu Abschnitt zu machen?
Es stirbt der h o f f n u n g s v o l l e J ü n g l i n g , und wie viel glauben
wir nicht abgebrochener Glückseligkeit bei so frühem Verluste zu vermissen? Allein Im Buche der Schicksale lautet es vielleicht anders. Verführungen, die sich schon von ferne erhoben, um eine noch nicht sehr bewährte
Tugend zu stürzen, Trübsale und Widerwärtigkeiten, womit die Zukunft
drohete, allem diesem entflöhe dieser Glückselige, den ein früher Tod in
einer gesegneten Stunde liInAvegführte; indessen dass Freunde und Verwandte, unwissend des ivünftigen, den Verlust derjenigen Jahre beweinen,
von denen sie sich elnbililen,- dass sie das Leben ihres Angehörio-en der-
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einst rühmlich Avürden gekrönt haben. Ich will, ehe Ich diese wenigen
Zeilen schllesse, eine kleine Zeichnung von dem Leben und dem Charakter
des s e l i g V e r s t o r b e n e n eiitweilen. Das, Avas ich aniÜhre, ist mir aus
der Nachricht seines getreuen Herrn Hofmeisters, der Ihn zärtlich beweinet, und aus meiner eigenen Kenntniss bekannt. Wie viel gute
Eigenschaften gibt es nicht noch, die ?iur derjenige kennt, der Ins Innerste der Ilei-zen sieht, und die um desto edler sind, je weniger sie bestrebt sind, öffentlich in die Augen zu fallen!
Herr .IOHANN F U I I I D R K I I VON F U N K war den 4. October 17;J8 aus
einem vornehmen adligen Hause in Kurland geboren. E r hat von Kindheit an niemals einer vollkommenen Gesundheit genossen. E r wurde mit
grosser Sorgfalt erzogen, bezeigte viel Fleiss im Studireu und hatte ein
Herz, Avelches von Natur dazu gemacht war, um zu edlen Eigenschaften
gebildet zu werden. E r kam den 15. J u n i llbd nebst seinem Jüngern
Herrn Bruder unter der Anführung Ihres Herrn Hofmeisters auf hiesige
Akademie, E r unterAvarf sich mit aller Bereitwilligkeit dem Examen
des damaligen Herrn Decanus, und machte seinem Flelsse und der Unterweisung seines Herrn Hofmeisters Ehre, E r wohnte den V^orlesungen
<les Herrn Consistorialraths und Professors T E S K E , jetziger Zeit Pectoris
Alagulfici der L niversität, Imgleichen denen des Herrn Doctor der Rechtsgelelirsarakeit FUNK und den meinlgen mit einer Unverdrossenheit bei,
die zum Aluster diente. E r lebte eingezogen und still, wodurch er auch
die wenigen Kräfte seines zur Abzehrung geneigten Körpers noch erhielt,
bis er gegen das Ende des Februars dieses Jahres davon nach und nach
so angegriffen Avurde, dass ihn weder die Pflege und Sorgfalt, die an ihn
gewandt war, noch der Fleiss eines geschickten Arztes länger erhalten
konnte; so dass er den 4. Alal dieses Jahres, nachdem er sich mit der
Standhaftigkeit und feurigen Andacht eines Christen zu einem erbaulichen Ende vorbereitet hatte, unter dem Beistande seines getreuen Seelsorgers sanft und selig verschied und In der hiesigen Kathedralkirche
st;iiiilesiiiässig beerdigt ward.
1-u- Avar von sanfter und gelassener Gemüthsart, leutselig und bescheiden gegen Jedermann, gütig und zum allgemeinen WohlAvollen geneigt, eifrig beflissen, um sii-h zur Zierde seines Hauses und zum Nutzen
-<i.-iiies X'atei-laiides gehörig auszuliilden. Er hat niemals .leniand wodurch anders betrübt, als durch seineu Tod. E r befliss sich einer ungeheiu-htdten Frömmigkeit. Fr wäre ein rechtschaffener Bürger für die
^^'elt geworden; allein der U.ithschluss des llöclisten wollte, dass er einer
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im Himmel Averden sollte. Sein Leben Ist ein Fragment, Avelches uns
das Uebrige hat wünschen lassen, dessen uns ein früher Tod beraubt hat.
E r würde verdienen denenjenigen zum Muster vorgestellt zu werden, die die Jahre Ihrer Erziehung und Jugend rühmlich zurückzulegen
denken, wenn ein stilles Verdienst auf flatterhafte Gemüther eben den
Eindruck der Nacheiferung wirkte, als die falsch schimmernden Eigenschaften derjenigen thun, deren Eitelkeit nur auf den Schein der Tugend
gellt, ohne sich um das Wesen derselben zu bekümmern. E r ist von
denen, welchen er angehörte, von seinen Freunden und allen denen, die
ihn kannten, sehr bedauert worden.
Dieses sind, g n ä d i g e F r a u , die Züge von dem Charakter Dero
vormals im Leben mit Recht so g e l l e b t e n H e r r n S o h n e s , welche, so
schwach sie auch entworfen worden, gleichwohl viel zu sehr die Wehmuth erneuern werden, die Sie über seinen Verlust empfinden. Aber
eben diese bedauerten Eigenschaften sind es, die in solchem Verluste zu
nicht geringem Tröste gereichen; denn nur denen, welche die wichtigste
unter allen Absichten leichtsinnig aus den Augen setzen, kann es gleich
viel sein, in welchem Zustande sie die Ihrigen der Ewigkeit überliefern.
Ich überhebe mich der Bemühung, E w . G n a d e n weltläuftige Trostgründe in dieser Betrübniss darzulegen. Die demüthlge Entsagung unserer eigenen Wünsche, wenn es der weisesten Vorsehung gefällt, ein
Anderes zu beschliessen, und die christliche Sehnsucht nach einerlei
seligem Ziele, zu welchem Andere vor uns gelangt sind, vermögen mehr
zur Beruhigung des Herzens, als alle Gründe einer trockenen und kraftlosen Beredsamkeit. Ich habe die Ehre u, s. w.
Königsberg, den 6. J u n i 1760.
I.

KANT.

VI.
Die

falsche Spitzfindigkeit
der

vier syllogistischen Figuren
erwiesen.

1762,

§• 1.
Allgemeiner Begriff von der Natur der Vernunftschlüsse.
l-]tA\as als ein Merkmal mit einem Dinge vergleichen heisst u r t h e i l e n . Das Ding selber Ist das Subject, das Merkmal das Prädicat. Die
A'eigleicliung Avird durch das Verbindungszeichen i s t oder s i n d ausgedrückt, welches, Avenn es schlechthin gebraucht wird, das Prädicat als ein
Alerkmal des Subjects bezeichnet, ist es aber mit dem Zeichen der Verneinung behaftet, das Prädicat als ein dem Subject entgegengesetztes
Alerkmal zu erkennen gibt. I n dem ersteren Fall ist das Urtheil bejahend, Im anderen verneinend. Man verstellt leicht, dass, wenn man
das Prädicat ein Merkmal nennt, dadurch nicht gesagt werde, dass es
ein Alerkmal des Subjects sei; denn dieses Ist nur In bejahenden Urtheilen also, sondern dass es als ein Merkmal von irgend einem Dinge angesehen werde, ob es gleich in einem verneinenden Urtheile dem Subjecte
desselben Aviderspricht. So ist ein G e i s t das Ding, das ich gedenke;
z u s a m m e n g e s e t z t ein Mei'kmal von Irgend etwas; das Urtheil: e i n
G e i s t i s t n i c h t z u s a m m e n g e s e t z t , stellt dieses Merkmal als widerstreitend dem Dinge selber vor.
AVas ein Alerkmal von dem Merkmale eines Dinges ist, das nennt
man ein m i t t e l b a r e s M e r k m a l desselben. S e i s t n o t h w e n d i g ein
unmittelbares Merkmal Gottes, u n v e r ä n d e r l i c h aber ein Merkmal des
Nothw endigen und ein mittelbares Merkmal Gottes. Man sieht leicht,
dass das unmittelbare Merkmal zwischen dem entfernten und der Sache
selbst die Stelle eines Zwischenmerkmals (notn intermedia) vertrete, well
nur dnrch dasselbe das entfernte Merkmal mit der Sache seihst verglichen Avird. Alan kann aber auch ein Merkmal mit einer Sache durch
ein Z\\ischennierkmal verneinend vergleichen, dadurch dass man erkennt,
dass etwas dem unmittelbaren Merkmal einer Sache widerstreite. Zu-
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f ä l l i g widerstreitet als ein Merkmal dem N o t h AV e n d i g e n ; nothwendig
aber ist ein Merkmal von Gott, und man erkennt also vermittelst eines
Zwischenmerkmals, dass zufällig sein Gott widerspreche.
Nunmehro errichte ich meine Realerklärung von einem Vernunftschlusse. E i n j e d e s U r t h e i l d u r c h e i n m i t t e l b a r e s M e r k m a l
i s t e i n V e r n u n f t s c h l u s s , oder mit andern Worten: er ist die Vergleichung eines Merkmals mit einer Sache vermittelst eines Zwischenmerkmals. Dieses Zwischenmerkmal (nota intermcdiei) In einem Vernunftschluss heisst auch sonsten der m i t t l e r e H a u p t b e g r i f f (termimis
'medius); Avelches die anderen Hauptbegriffe seien, Ist genugsam bekannt.
Um die Beziehung des Merkmals zu der Sache in dem Urtheile:
d i e m e n s c h l i c h e S e e l e i s t e i n G e i s t , deutlich zu erkennen, bediene
ich mich des Zwischenmerkmals v e r n ü n f t i g , so dass ich vermittelst
dessen e i n G e i s t z u s e i n als ein mittelbares Merkmal der menschlichen
Seele ansehe. E s müssen nothwendig hier drei Urtheile vorkommen,
nämlich:
1. ein Geist sein ist ein Merkmal des Vernünftigen,
2. vernünftig ist ein Merkmal der menschlichen Seele,
3. ein Geist sein ist ein Merkmal der menschlichen Seele;
denn die Vergleichung eines entfernten Merkmals mit der Sache seihst
ist nicht anders, wie durch diese drei Handlungen möglich.
I n der Form der Urtheile würden sie so lauten: alles Vernünftige
ist ein Geist, die Seele des Menschen ist vernünftig, folglich Ist die Seele
des Menschen ein Geist. Dieses ist nun ein bejahender Vernunftschluss.
Was die verneinenden anlangt, so fällt es eben so leicht in die Augen,
dass, weil ich den Widerstrelt eines Prädicats und Subjects nicht jederzeit klar genug erkenne, ich mich, wenn ich kann, des Hülfsmittels bedienen müsse, meine Einsicht durch ein Zwischenmerkmal zu erleichtern.
Setzet, man lege mir das verneinende Urtheil vor: die Dauer Gottes ist
durch keine Zeit zu messen, und ich finde nicht, dass mir dieses Prädicat, so unmittelbar mit dem Subjecte verglichen, eine genugsam klare
Idee des Widerstreits gebe, so bediene ich mich eines Merkmals, das Ich
mir unmittelbar in diesem Subjecte vorstellen k a n n , und vergleiche das
Prädicat damit, und vermittelst desselben mit der Sache selbst. D u r c h
d i e Z e i t m e s s b a r s e i n widerstreitet allem U n v e r ä n d e r l i c h e n ,
u n v e r ä n d e r l i c h aber ist ein Merkmal Gottes, also u. s. w. Dieses
förmlich ausgedrückt, würde so lauten: nichts Unveränderliches ist messbar durch die Zeit, die Dauer Gottes ist unveränderlich, folglich u. s. w.
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§• 2.
Von den obersten Regeln aller Vernunftschlüsse.
Aus dem Angeführten erkennt man, dass die erste und allgemeine
Regel aller bejahenden Vernunftschlüsse sei: ein M e r k m a l v o m Alerkm a l i s t e i n A l e r k m a l d e r S a c h e s e l b s t (vota notae c.^t cüam votn rei
?•;*.•./>(.-;),• von allen verneinenden: w a s d e m M e r k m a l e i n e s D i n g e s
A v i d e r s p r i c h t , A v i d e r s j i r i c h t d e m D i n g e s&Xhst (rejmgnans notae
irpiignat rei ipsi). Keine dieser Regeln Ist ferner eines Beweises fähig.
1 )eiin ein Beweis Ist nur durch einen oder mehr Vernunftschlüsse möglich, die oberste Formel aller Vernunftschlüsse demnach bcAveisen wollen,
Avürde heissen im Zirkel scldlessen. Allein dass diese Regeln den allgemeinen und letzten Grund aller vernünftigen Schlussart enthalten, erhellt
daraus, Aveil diejenigen, die smist bis daher von allen Logikern für die
ersten Regeln aller Vermmftschlttsse gehalten worden, den einzigen
Grund ihrer AVahrheit aus den unsrigen entlehnen müssen. Das dictum
de omni, der oberste Grund aller bejahenden Vernunftschlüsse, lautet also:
Avas von einem Begriff allgemein bejahet wird, wird auch von einem jeden
bejahet, der unter Ihm enthalten Ist. Der Beweisgrund hievon Ist klar.
Derjenige Begriff, unter welchem andere enthalten sind, Ist allemal als
ein Merkmal von diesen abgesondert worden; was nun diesem Begriff
zukommt, das ist ein Merkmal eines Merkmals, mithin auch ein Merkmal
der Sachen selbst, von denen er ist abgesondert worden, d, i. er kommt
den niedrigen zu, die unter ihm enthalten sind. Ein Jeder, der nur
einigermassen In logischen Kenntnissen unterwiesen ist, sieht leicht ein,
dass dieses Dictum lediglich um dieses Grundes willen wahr sei, und dass
es also unter unserer ersten Regel stehe. Das d.ictiim de ntdlo steht In
eben solcher Verhältnlss gegen unsere zweite Regel. Was von einem
Begriffe allgemein verneint wird, das wird auch von allem demjenigen
verneint, Avas unter demselben enthalten ist. Denn derjenige Begriff,
unter Avelchem diese anderen enthalten sind, Ist nur ein von ihnen abgesondertes Alerkmal. Was aber diesem Merkmal widerspricht, das Aviderspricht auch den Sachen selbst; folglich was den höheren Begriffen Aviderspricht, muss auch den niedrigen widerstfeiten, die unter Ihm stehen,
§, 3,
Von reinen und vermischten Vernunftschlüssen,
Es Ist .ledermann bekannt, dass es unmittelbare Schlüsse gebe, da
aus einem Urtheil die Wahrheit eines anderen ohne einen Mittelbegriff
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unmittelbar erkannt AvIrd, Um deswillen sind dergleichen Schlüsse auch
keine Vernunftschlüsse; z, E. aus dem Satze: enie jede Materie ist veränderlich, folgt geradezu: was nicht veränderlich Ist, Ist nicht Materie,
Die Logiker zählen verschiedene Arten solcher unmittelbaren Schlussfolgen, worunter ohne Zweifel die durch die logische Umkehruug, Imgleichen durch die Contraposition die vornehmsten sind.
Wenn nun ein Vernunftschluss nur durch drei Sätze geschieht, nach
den Regeln, die von jedem Vernunftschlusse nur eben vorgetragen worden , so nenne ich Ihn einen reinen Vernunftschluss {ratiociniu'in purum);
ist er aber nur möglich, indem mehr, wie drei Urtheile mit einander verbunden sind, so Ist er ein vermengter Vernunftschluss (ratiocinium kybridiim).
Setzet nämlich, dass zAvischen die drei Hauptsätze noch ein unmittelbarer
Schluss müsse geschoben werden und also ein Satz mehr dazu komme,
als ein reiner Vernunftschluss erlaubt, so ist es ratiociidum hybridum. Ti. E,
gedenket euch, es schlösse Jemand also:
Nichts, was verweslich ist, ist einfach.
Mithin: Kein Einfaches ist verwesHch;
Die Seele des Menschen ist einfach,
Also: die Seßle des Menschen ist nicht verweslich;
so würde er zAvar keinen eigentlich zusammengesetzten Vernunftschluss
haben, weil dieser aus mehreren Vernunftschlüssen bestehen soll, dieser
aber enthält ausser dem, was zu einem Vernunftschluss erfordert Avird,
noch einen unmittelbaren Schluss durch die Contraposition, und enthält
vier Sätze,
' W e n n aber auch wirklich nur drei Urtheile ausgedrückt würden,
allein die Folge des Schlusssatzes aus diesen Urtheilen wäre nur möglich
kraft einer erlaubten logischen Umkehrung, Contraposition, oder einer
anderen logischen Veränderung eines dieser Vorderurtheile, so wäre gleichwohl der Vernunftschluss ein ratiocinium hybridum; denn es kommt hier
gar nicht darauf an, was man sagt, sondern was man unumgänglich
nöthig hat dabei zu denken, wenn eine richtige Schlussfolge soll vorhanden sein. Nehmet einmal an, in dem Vernunftschlusse:
Nichts Verwesliches ist einfach,
Die Seele des Menschen ist einfach.
Also die Seele des Menschen ist nicht verweslich,
sei nur insofern eine richtige Folge, als ich durch eine ganz richtige Umkehrung des Obersatzes sagen kann: nichts Verwesliches ist einfach, folg-
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lieh: nichts Einfaches ist verweslich, so bleibt der Vernunftschluss immer
ein vermischter Schluss, Aveil seine Schlusskraft auf der geheimen Dazufügimg dieser unmittelbaren Folgerung beruht, die man wenigstens in
Gedanken haben muss.
§.4.
In der sogenannten ersten Figur sind einzig und allein reine Vernunftschlüsse möglich, in den drei übrigen lediglich vermischte.
Wenn ein Vernunftschluss unmittelbar nach einer von unseren zwei
oben angeführten obersten Regeln geführt wird, so ist er jederzeit in der
ersten Figur. Die erste Regel heisst also: ein Merkmal B von einem
Alerkmal C einer Sache A ist ein Merkmal der Sache A selbst. Hieraus
entspringen drei Sätze.
C
B
C hat zum Merkmal B,
Was vernünftig ist, ist ein Geist,
A
G
A hat zum Merkmal C;
Die menschl. Seele ist-vernünftig;
A
B
Also A hat zum Merkmal B.
Also ist die menschl. Seele ein Geist.
Es ist sehr leicht, mehr ähnliche, und unter andern auch auf die
Regel der verneinenden Schlüsse anzuwenden, um sich zu überzeugen,
dass, Avenn sie diesen gemäss sind, sie jederzeit in der ersten Figur stehen
dass ich hier mit Recht eine ekelhafte Weitläuftigkeit zu verhüten suche.
Man wird auch lelchtlich gewahr, dass diese Regeln der Vernunftschlüsse
nicht erfordern, dass ausser diesen Urtheilen Irgend dazAyischen eine unmittelbare Schlussfolge aus einem oder andern derselben müsse geschoben werden, wofern das Argument soll bündig sein; daher ist der Vernunftschluss in der ersten Figur von reiner Art.
In der zweiten Figur sind keine anderen, als vermischte Vernunftschlüsse möglich.
Die Regel der zweiten Figur ist diese: was dem Merkmal eines
Dinges widerspricht, das widerspricht dem Dinge selber. Dieser Satz
ist nur darum wahr, weil dasjenige, dem ein Merkmal widerspricht, das
widerspricht auch diesem Merkmal; was aber einem Merkmal widerspricht, widerstreitet der Sache selbst; also dasjenige, dem ein Merkmal
einer Sache widerspricht, das widerstreitet der Sache selber. Hier Ist
nun offenbar, dass blos deswegen, weil Ich den Obersatz als einen ver-
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neinenden Satz schlechthin umkehren kann, eine Schlussfolge vermittelst
des Untersatzes auf die Concluslon mögHch ist. Demnach muss diese
Umkelirung dabei geheim gedacht werden, sonst schHessen meine Sätze
nicht. Der durch die Umkehrung herausgebrachte Satz aber Ist eine
eingeschobene unmittelbare Folge aus dem ersteren, und der Vernunftschluss hat vier Urtheile, und ist ein ratiocinium hybridum, z. E. wenn
ich sage:
Kein Geist ist theilbar,
Alle Materie ist theilbar;
Folglich ist keine Materie ein Geist;
so schllesse ich recht, nur die Schlusskraft steckt darin, weil aus dem
ersten, Satz: k e i n G e i s t i s t t h e i l b a r , durch eine unmittelbare Folgerung fliesst: f o l g l i c h n i c h t s T h e i l b a r e s I s t e i n G e i s t , und
nach diesem alles nach der allgemeinen Regel aller Vernunftschlüsse
richtig folgt. Aber da nur kraft dieser daraus zu ziehenden unmittelbaren Folgerung eine Schlussfähigkeit in dem Argumente ist, so gehört
dieselbe mit dazu und er hat vier Urtheile,
Kein Geist ist theilbar,
Und daher: Nichts Theilbares ist ein Geist.
Alle Materie ist theilbar,
Mithin: Keine Materie ist ein Geist.
In der dritten Figur sind keine anderen, als vermischte Vernunftschlüsse
möglich.
Die Regel der dritten Figur ist folgende: was einer Sache zukommt
oder widerspricht, das kommt auch zu oder widerspricht einigen, die
unter einem anderen Merkmale dieser Sache enthalten sind. Dieser Satz
selber ist nur darum wahr, weil ich das Urtheil, in welchem gesagt wird,
dass ein anderes Merkmal dieser Sache zukommt, (per conversionem logicam)
umkehren kann, Avodurch es der Regel aller Vernunftschlüsse gemäss
wird. Es heisst z, E.
Alle Menschen sind Sünder,
Alle Menschen sind vernünftig;
Also einige Vernünftige sind Sünder,
Dieses schliesst nur, weil ich durch eine Umkehrung per accidens
aus dem Untersatz also schliessen kann: folglich sind einige vernünftige
Wesen Alenschen, und alsdenn werden die Begriffe nach der Regel aller
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Vernunftschlüsse verglichen, aber nur vermittelst eines eingeschobenen
unmittelbaren Schlusses, und man hat ein ratiocinium hybridum.
Alle Menschen sind Sünder;
Alle Menschen sind vernünftig;
Mithin: Einige Vernünftige sind Menschen,
Also: Einige Vernünftige sind Sünder,
Ebendasselbe kann man sehr leicht in der verneinenden Art dieser Figur
zeigen, welches ich um der Kürze willen weglasse.
In der vierten Figur sind keine anderen, als vermischte Vernunftschlüsse mögHch,
Die Schlussart in dieser Figur ist so unnatürlich und gründet sich
auf so A'iel mögliche Zwischenschlüsse, die als eingeschoben gedacht
werden müssen, dass die Regel, die ich davon allgemein vortragen könnte,
sehr dunkel und unverständlich sein würde. Um deswillen will Ich nur
sagen, um welcher Bedingungen willen eine Schlusskraft darin liegt. I n
den verneinenden Arten dieser Vernunftschlüsse ist darum, weil ich entAveder durch logische Umkehrung oder Contraposition die Stellen der
Hauptbegriffe verändern und also nach jedem Vordersatze seine unmittelbare Schlussfolge gedenken k a n n , so dass diese Schlussfolgen die Beziehung bekommen, die sie in einem Vernunftschlusse nach der allgemeinen Regel überhaupt haben müsseh, eine richtige Folgerung mögHch.
Von den bejahenden aber werde ich zeigen, dass sie in der vierten Figur
gar nicht möglich sind. Der verneinende Vernunftschluss nach dieser
Figur wird, wie er eigentlich gedacht werden muss, sich auf folgende Art
darstellen:
Kein Dummer ist gelehrt,
FolgHch: K e i n G e l e h r t e r i s t d u m m ;
Einige Gelehrte sind fromm,
FolgHch: E i n i g e F r o m m e s i n d g e l e h r t ;
Also: Einige Fromme sind nicht dumm.
Es sei ein Syllogismus von der zweiten A r t :
Ein jeder Geist ist einfach.
Alles Einfache ist unverweslich,
Also: Einiges Unverwesliche ist ein Geist.
Hier leuchtet deutlich in die Augen, dass das Schlussurtlieil, sowie
es dasteht, aus den Vordersätzen gar nicht fliessen könne Man vernimmt
dieses gleich, sobald man den mittleren Hauptbegriff damit vergleicht.
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Ich kann nämlich nicht sagen: einiges Unverweisliche Ist ein Geist, Aveil
es einfach ist; denn darum, weil etAvas einfach ist, ist es nicht sofort ein
Geist. Ferner so können durch alle mögliche logische Veräudernngen
die Vordersätze nicht so eingerichtet werden, dass der Schlusssatz oder
.-lucli nur ein anderer Satz, aus welchem derselbe als eine unmittelbare
Folge fliesst, könnte hergeleitet werden, Aveiin nämlich nach der In allen
Figuren einmal festgesetzten Regel die Hauptbegriffe ihre Stellen so haben
sollen, dass der grösste Hauptbegriff Im Obersatz, der kleinere Im Untersatze vorkomme, * Und obgleich, wenn Ich die Stellen der Hauptbegriffe gänzlich verändere, so dass derjenige der kleinere wird, der vorher
der grössere war und umgekehrt, ein Schlusssatz, aus dem die gegebene
Concluslon fliesst, kann gefolgert werden, so Ist doch alsdenn auch eine
gänzliche A^ersetzung der Vordersätze nöthig, und der nach der vierten
Figur erhaltene sogenannte Vernunftschluss enthält Avohl die Alaterlalien,
aber nicht die Form, wornach geschlossen Averden soll, und ist gar kein
Vernunftschluss nach"der logischen Ordnung, in der allein die Eiutheilung der vier Figuren möglich i-st, welches bei der verneinenden Schlussart In derselben Figur sich ganz! anders befindet. Es AvIrd nämlich so
heissen müssen:
Ein jeder Geist Ist einfach.
Alles Einfache ist unverweslich;
Also: Ein jeder Geist Ist unverweslich.
Mithin: Einiges UnverwesHche ist ein Geist,
Dieses schliesst ganz richtig, allein ein dergleichen Vernunftschluss ist Ann
dem In der ersten Figur nicht durch eine andere Stelle des mittleren
Hauptbegriffs unterschieden, sondern nur darin, dass die Stellen der
\'ordersätze verändert worden **, und in dem Schlusssatze die Stehen der
Hauptbegriffe, Darin besteht aber gar nicht die Veränderung der Figu r .
^t^j. ±ijtv..nu \j.iü V ci tiiiu.ci iiii^ tiei X'it:

'^ Diese Regel gründet sich auf die synthetische O r d n u n g , nach welcher zuerst
das entfernte und dann das nähere Merkmal mit dem Subjecte verglichen wird. Indessen wenn dieselbe gleichfalls .als blos willkürlich angesehen w ü r d e , so wird sie
doch unumgänglich n ö t h i g , sobald man vier Figuren haben will. Denn sobald es
einerlei ist, ob ich das Prädicat der Concluslon in den Obersatz oder Untersatz bringe,
so ist die erste Figur von der vierten gar nicht unterschieden. Einen dergleichen
Fehler findet man in C r u s s i i Logik, Seite 600, die Anmerk.
** Denn wenn derjenige Satz der Obersatz ist., in dem das Prädicat der Coucluswn vorkommt, so ist von der eigentlichen Concluslon, die hier .aus den Vordersätzen
unmittelbar fliesst, der zweite Satz der Obersatz, und der erste der Untersatz Alsdenn
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Einen Fehler von dieser Art findet man an dem angeführten Orte der
C r u s ins'sehen Logik, wo man durch diese Freiheit, die Stelle der Vordersätze zu verändern, geglaubt hat in der vierten Figur, und zwar natürHcher
zu schliessen. Es ist Schade um die Mühe, die sich ein grosser Geist
gibt, an einer unnützen Sache bessern zu woHen. Man kann nur was
Nützliches thun, wenn man sie vernichtigt.

§.5,
Die logische Eintheilung der vier syllogistischen Figuren ist eine falsche
Spitzfindigkeit,
Alan kann nicht in Abrede sein, dass in allen diesen vier Figuren
richtig geschlossen werden könne. Nun ist aber unstreitig, däss sie alle,
die erste ausgenommen, nur durch einen Umschwelf und eingemengte
Zwischenschlüsse die Folge bestimmen, und dass eben derselbe Sclilusssatz aus dem nämlichen Mittelbegriffe in der ersten Figur rein und unvermengt abfolgen würde. Hier könnte man nun denken, dass darum die
drei anderen Figuren höchstens unnütz, nicht aber falsch wären. Allein
wenn man die Absicht erwägt, In der sie erfunden worden und noch
immer vorgetragen werden, so wird man anders urtheilen. Wenn es
darauf ankäme, eine Menge von Schlüssen, die unter die Haupturtheile
gemengt Avaren, mit diesen so zu verwickeln, dass, indem einige ausgedrückt, andere verschwiegen würden, es viele Kunst kostete, ihre Uebei
einstimmung mit den Regeln zu schliessen zu beurtheilen, so würde mau
A\ohl eben nicht mehr Figuren, aber doch mehr räthselhafte Schlüsse, die
Kopfbrechens genug machen könnten, noch dazu ersinnen können. E s
ist aber der Zweck der Logik, nicht zu verwickeln, sondern aufzulösen,
nicht verdeckt, sondern augenscheinlich etwas vorzutragen. Daher sollen
diese vier Schlussarten einfach, unvermengt und ohne verdeckte Nebenschlüsse sein; sonst ist ihnen die Freiheit nicht zugestanden, in einem
logischen Vortrage als Formeln der deutlichsten Vorstellung eines Veruunftschlusses zu erscheinen. E s Ist auch gewiss, dass bis daher alle
Logiker sie für einfache Vernunftschlusse ohne notliwendlge DazAvischensetzung von anderen Urtheilen angesehen haben; sonst würde ihnen nie-

ist aber alles nach der ersten Figur geschlossen, nur so, dass der aufgegebene Schlusssatz aus dem, welcher zunächst aus gedachten Urtheilen folgt, durch eine logische
Umkehrung gezogen wird.
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mals dieses Bürgerrecht sein ertheilt worden. Es sind also die übrigen
drei Schlussarten als Regeln der Vernunftschlüsse überhaupt richtig; als
solche aber, die einen einfachen und reinen Schluss enthielten, falsch.
Diese Unrichtigkeit, welche es zu einem Rechte macht, Einsichten verAvickeln zu dürfen, anstatt dass die Logik zu ihrem eigenthümlichen
Zwecke- hat, alles auf die einfachste Erkenntnissart zu bringen, Ist um
desto o-rösser, je mehr besondere Regeln, (deren eine jede Figur ethche
eio-ene hat,) nöthig sind, um bei diesen Seltensprüngen sich nicht selbst
ein Bein unterzuschlagen. I n der T h a t , wenn jemals auf eine gänzHch
mmütze Sache viel Scharfsinnigkeit verwandt und viel scheinbare Gelehrsamkeit verschwendet worden ist, so ist es diese. Die sogenannten
Alodl, die in jeder Figur mögHch sind, durch seltsame Wörter angedeutet, die zugleich mit viel geheimer Kunst Buchstaben enthalten, Avelche
die VerAvandhmg in die erste erleichtern, werden künftighin eine schätzbare Seltenheit von der Denkungsart des menschlichen Verstandes enthalten , wenn dereinst der ehrwürdige Rost des Alterthums einer besser
unterAvIesenen Nachkommenschaft die emsigen und vergeblichen Bemühungen ihrer Vorfahren an diesen Ueberbleibseln wird beAvundern und
bedauern lehren.
Es Ist auch leicht, die erste Veranlassung In dieser Spitzfindigkeit
zu entdecken. Derjenige, so zuerst einen Syllogismus in drei Reihen
über einander schrieb, ihn AvIe ein Schachbrett ansah und versuchte, was
aus der Versetzung der Stellen des Allttelbegriffs herauskommen möchte,
der Avar eben so betroffen, da er gCAvahr A\'ard, dass ein vernünftiger Sinn
herauskam, als einer, der ein Anagramm Im Namen findet. Es war eben
so kindisch, sich über das Eine wie über das Andere zu erfreuen, vornämlich da man darüber vergass, dass mau nichts Neues In Ansehung
der Deutlichkeit, sondern nur eine Vermehrung der Undeutlichkeit aufbrächte. Allein es Ist einmal das Loos des menschlichen Verstandes so
bewandt; entweder er ist grüblerisch und gerätli auf Fratzen, oder er
hascht verwegen nach zu grossen Gegenständen und baut Luftschlösser.
Von dem grossen Haufen der Denker wählt der eine die Zahl 666, der
andere den Ursprung der Thiere und Pflanzen oder die Geheimnisse der
Vorsehung. Der Irrthum, darin beide gerathen, ist von sehr verschiedenem
Geschmack, sowie die Köpfe verschieden sind.
Die wissenswürdigen Dinge häufen sich zu unseren Zeiten. Bald
wird unsere Fähigkeit zu schwach, und unsere Lebenszeit zu kurz sein,
nur den nützlichsten Theil daraus zu fassen. Es bieten sich Relchthünier
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im Ueberflusse dar, welche einzunehmen, wir manchen unnützen Plunder
wieder wegwerfen müssen. Es wäre besser gewesen, sich niemals damit
zu belästigen.
Ich würde mir zu sehr schmeicheln, wenn ich glaubte, dass die Arbelt
von einigen Stunden vermögend sein werde, den Koloss umzustürzen, der
sein Haupt in die Wolken des Alterthums verbirgt und dessen Füsse von
Thon sind. Meine Absicht ist nur, Rechenschaft zu geben, weswegen
ich in dem logischen Vortrage, in welchem ich nicht alles meiner Einsicht
ffemäss einrichten k a n n , sondern manches dem herrschenden Geschmack
zu Gefallen thun musS, in diesen Materien nur kurz sein werde, um die
Zeit, die ich dabei gewinne, zur wirklichen Erweiterung nützlicher Einsichten zu verwenden.
E s gibt noch eine gewisse andere Brauchbarkeit der Syllogistik,
nämlich vermittelst ihrer In einem gelehrten Wortwechsel dem Unbehut^amen den Rang abzulaufen. Da dieses aber zur Athletik der Gelehrten
gehört, einer Kunst, die sonsten wohl sehr nützlich sein mag, nur dass
sie nicht viel zum Vortheil der Wahrheit beiträgt, so übergehe ich sie
hier mit Stillschweigen.
§.6.
. Schlussbetrachtung.
AA'ir sind.demnach belehrt, dass die obersten Regeln aller Vernunftschlüsse unmittelbar auf diejenige Ordnung der Begriffe führen, die man
die erste Figur nennt, dass alle andere Versetzungen des Mittelbegriffs
nur eine richtige Schlussfolge geben, indem sie durch leichte unmittelbare
Folgerungen auf solche Sätze führen, die in der einfachen Ordnung der
ersten Figur verknüpft sind; dass es unmöglich sei, in mehr, wie einer
Figm* einfach und unvermengt zu schliessen, weil doch immer nur die
erste- Figur, die durch versteckte Folgerungen in einem Vernunftschlusse
verborgen liegt, die Schlusskraft enthält und die veränderte Stellung der
Begriffe nur einen kleineren oder grösseren Umschwelf verursacht, den man
zu durchlaufen hat, um die Folge einzusehen, und dass die Eintheilung
der Figuren überhaupt, insoferne sie reine und mit keinen Zwischenurtheilen vermischte Schlüsse enthalten sollen, falsch und unmöglich sei.
Wie unsere allgemeinen Grundregeln aller Vernunftschlusse zugleich
die besonderen Regeln der sogenannten ersten Figur enthalten, imgleichen, wie man aus dem gegebenen Schlusssatze und dem mittleren Hauptbegriffe sogleich einen jeden Vernunftschluss aus einer der übrigen FiguKANT'R s'amuin. Werke. II.
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ren ohne die unnütze Weitläufigkeit der Reductionsformeln in die erste
und einfache Schlussart verändern könne, so, dass entweder die Concluslon selber oder ein Satz, daraus diese unmittelbare Folgerung fliesst, geschlossen wird, ist aus unserer Erläuterung so leicht abzunehmen, dass
ich mich dabei nicht aufhalte.
Ich will diese Betrachtung nicht endigen, ohne einige Anmerkungen beigefügt zu haben, die auch anderweitig von erheblichem Nutzen
sein könnten.
Ich sage demnach e r s t l i c h : dass ein d e u t l i c h e r Begriff nur
durch ein U r t h e i l , ein v o l l s t ä n d i g e r aber nicht anders, als durch
einen V e r n u n f t s c h l u s s möglich sei. E s wird nämlich zu einem deutlichen Begriff erfordert, dass ich etAvas als ein Merkmal eines Dinges klar
erkenne; dieses aber ist ein Urtheil. Um einen deutlichen Begriff vom
Körper zu haben, stelle ich mir die Undurchdringlichkeit als ein Merkmal desselben klar v®r. Diese Vorstellung Ist aber nichts Anderes, als
der Gedanke: ein K ö r p e r i s t u n d u r c h d r i n g l i c h . Hiebei Ist nur
zu merken, dass dieses Urtheil nicht der deutliche Begriff selber, sondern
die Handlung sei, Avodurch er wirklich wird; denn die Vorstellung, die
nach dieser Handlung von der Sache selbst entspringt, ist deutlich. Es
ist leicht zu zeigen, dass ein vollständiger Begriff nur durch einen Vernunftschluss möglich sei; man darf nur den ersten Paragraph dieser Abhandlung nachsehen. Um deswillen könnte man einen deutlichen Begriff auch einen solchen nennen, der durch ein Urtheil klar ist, einen
vollständigen aber, der durch einen Vernunftschluss deutlich ist. Ist die
Vollständigkeit vom ersten Grade, so ist der Vernunftschluss ein einfacher; Ist sie vom zweiten oder dritten, so ist sie nur durch eine Reihe
von Kettenschlüssen, die der Verstand nach der Art eines Sorltes verkürzt,
möglich. Hieraus erhellt auch ein wesentlicher Fehler der Logik, so wie
sie gemeiniglich abgehandelt wird, dass von den deutlichen und vollständigen Begriffen eher gehandelt wird, wie von Urtheilen und Vernunftschlüssen, obgleich jene nur durch diese möglich sind.
Z w e i t e n s : eben so augenscheinlich, wie es ist, dass zum vollständigen Begriffe keine andere Grundkraft der Seele erfordert werde, wie
zum deutlichen, (Indem dieselbe Fähigkeit, die etwas unmittelbar als ein
Merkmal in einem Dinge erkennt, auch In diesem Merkmale wieder ein
anderes Merkmal vorzustellen und also die Sache durch ein entferntes
Merkmal zu denken gebraucht wird,) eben so leicht fällt es auch In die
Augen, dass V e r s t a n d und V e r n u n f t , d. i. das Vermögen, deutlich
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ZU erkennen, und dasjenige, Vernunftschlüsse zu machen, keine verschiedenen G r u n d f ä h i g k e i t e n seien. Beide bestehen im Vermögen zu
urtheilen; wenn man aber mittelbar urtheilt, so schliesst man.
D r i t t e n s ist hieraus auch abzunehmen, dass die obere EnkenntnissKraft schlechterdings nur auf dem Vermögen zu urtheilen beruhe. Demnach , wenn ein Wesen urtheilen kann, so hat es die obere Erkennfnissfähigkeit. Findet man Ursache, ihm die letztere abzusprechen, so vermag es auch nicht zu urtheilen. Die Verabsäumung solcher Betrachtungen hat einen berühmten Gelehrten veranlasst, den Thieren deutliche
Begriffe zuzugestehen. Ein Ochs, heisst es, hat in seiner Vorstellung
vom Stalle doch auch eine klare Vorstellung von seinem Merkmale der
Thüre, also einen deutlichen Begriff vom Ställe. Es ist leicht, hier die
Verwirrung zu verhüten. Nicht darin besteht die Deutlichkeit eines Begriffs, dass dasjenige, was ein Merkmal vom Dinge ist, klar vorgestellt
werde, sondern dass es als ein Merkmal des Dinges erkannt werde. Die
Thüre ist zwar etwas zum Stalle Gehöriges und kann zum Merkmal desselben dienen, aber nur derjenige, der das Urtheil abfasst: diese T h ü r e
g e h ö r t zu diesem S t a l l e , hat einen deutlichen Begriff von dem Gebäude, und dieses ist sicherlich über das Vermögen des Viehes.
Ich gehe noch weiter und sage: es ist ganz was Anderes, Dinge
von einander u n t e r s c h e i d e n , und den U n t e r s c h i e d der Dinge e r k e n n e n . Das Letztere ist nur durch Urtheilen möglich und kann von
keinem unvernünftigen Thiere geschehen. Folgende Eintheilung kann
von grossem Nutzen sein. L o g i s c h u n t e r s c h e i d e n heisst erkennen,
dass ein A nicht B sei, und Ist jederzeit ein verneinendes Urtheil; p h y sisch u n t e r s c h e i d e n heisst, durch verschiedene Vorstellungen zu verschiedenen Handlungen getrieben Averden. Der Hund unterscheidet den
Braten vom Brode, weil er anders vom Braten als vom Brode gerührt
wird; (denn verschiedene Diiige verru-sachen verschiedene Empfindungen,) und die Empfindung vom ersteren ist ein Grund von einer anderen
Begierde in ihm, als die vom letzteren,* nach der natürlichen Ver* Es ist in der That von der äussersten Erheblichkeit, bei der Untersuchung der
thierischen Natur hierauf Acht zu haben. Wir werden an ihnen lediglich äussere
Handlungen gewahr, deren Verschiedenheit unterschiedliche Bestimmungen ihrer Begierde anzeigt. Ob in ihrem Inneren diejenige Handlung der Erkenntnisskraft vorgeht, da sie sich der Uebereinstimmung oder des Widerstreits desjenigen, was in einer
Empfindung ist, mit dem, was in einer anderen befindlich ist, bewusst sind und also
urtheilen, das folgt gar nicht darauf
5*
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knüjifnng seiner Triebe mit seinen Vorstellungen. Man kann hieraus
die Veranlassung ziehen, dem wesentHchen Unterschiede der vernünftigen und vermuiftlosen Thiere besser nachzudenken. Wenn man einzusehen vermag, was denn dasjenige für eine geheime Kraft sei, Avodurcli^
das Urtheilen möglich Avird, so Avird man den Knoten auflösen. Meine
jetzige Meinung geht dahin, dass diese Kraft oder Fähigkeit nichts Anderes sei, als das Vermögen des Inneren Sinnes, d. I. seine eigenen Vor.stelhmgen zum Objecte seiner Gedanken zu machen. Dieses Vermögen
ist nicht aus einem anderen abzuleiten, es ist ein Grundvermögen im
eigentlichen Verstände und k a n n , wie Ich dafür halte, blos vernünftigen
Wesen eigen sein. Auf demselben aber beruht die ganze obere Erkenntnisskraft. Ich schllesse mit einer Vorstellung, die denjenigen angenehm
sein muss, welche das Vergnügen über die Einheit in den menschhchen
Erkenntnissen empfinden können. Alle bejahende Urtheile stehen unter
einer gemeinschaftlichen Formel, dem Satze der Einstimmung: cuilibet
•subjecto competit praedicatum ipsi identicum; alle verneinende unter dem
Satze des Widerspruchs: mdli subjecto cotnpetit praedicatum 'ipsi oppositum.
Alle bejahende Vernunftschlüsse sind unter der Regel enthalten: nota
notae est nota rei ipsiiis; alle verneinende unter dieser: oppositum notae
opponitur rei ipsi. Alle Urtheile, die unmittelbar unter den Sätzen der
Einstimmung oder des Widerspruchs stehen, das Ist, bei denen weder
die Identität, noch der Widerstreit durch ein Zwischenmerkmal, (mithin
nicht vermittelst der Zergliederung der Begriffe,) sondern unmittelbar
eingesehen wird, sind unerweisliche Urtheile; diejenigen, wo sie mittelbar
erkannt werden kann, sind erweislich. Die menschliche Erkenntniss ist
voll solcher unerweislicher Urtheile. Vor jeglicher Definition kommen
deren etliche vor, sobald man, um zu Ihr zu gelangen, dasjenige, was
man zunächst und unmittelbar an einem Dinge erkennt, sich als ein
Alerkmal desselben vorstellt. Diejenigen Weltweisen irren, die so A^erfaliren, als wenn es gar keine unerAvelslIchen Grundwahrheiten ausser
einer gebe. Diejenigen Irren eben so sehr, die ohne genügsame Gewährleistung zu freigebig sind, verschiedene Ihrer Sätze dieses Vorzugs#zu
würdii;-en.

VII.

Versuch
den Begriff

der negativen Grössen
in die Weltweislieit einzuführen.

1763.

VORREDE.
Der (iebrauch, den man In der Weltweisheit von der Mathematik
machen kann, besteht entweder in der Nachahmung ihrer Methode, oder
in der Avirklichen AnA\endung Ihrer Sätze auf die Gegenstände der Philosophie. Alan sieht nicht, dass der erstere bis daher von einigem Nutzen
gewesen sei, so grossen Vortheil man sich auch anfänglich davon versprach; und CS sind auch allmällg die vielbedeutenden Ehrennamen weggefallen , mit denen man die philosophischen Sätze aus Elfersucht gegen
die Geometrie ausschmückte, weil man bescheldentlich einsah, dass es
nicht Avohl stehe, in mittebnässigen Umständen trotzig zu thun und das
beschAverllche non liquet allem diesem Gepränge keinesAvegs Avelchen
Avollte.
Der zAveite Gebrauch ist dagegen für die Theile der Weltweisheit,
die er betroffen hat, desto vorthellhafter geworden, welche dadurch, dass
sie die Lehren der Alathematik in ihren Nutzen verAvandten, sich zu einer
Höhe ,i;-escliAvungen haben, darauf sie sonsten keinen Anspruch hätten
machen können. Es sind dieses aber auch nur die zur Naturlehre gehörigen Einsichten, man müsste denn etwa die Logik der Erwartungen
in Glücksfällen auch zur WeltAveishelt zählen wollen. Was die Metaphysik anlangt, so hat diese Wissenschaft, anstatt sich einige von den
Begriffen oder Lehren der Mathematik zu Nutze zu machen, vielmehr
sich öfters wider sie bewaffnet, und, wo sie vielleicht sichere Grundlagen
hätte entlehnen können, um ihre Betrachtungen darauf zu gründen, sieht
man sie bemüht, aus den Begriffen des Mathematikers nichts, als feine
Erdichtungen zu machen, die ausser seinem Felde wenig Wahres an sich
haben. Alan kann leicht errathen, auf welcher Seite der Vortheil sein
werde in dem Streite zweier Wissenschaften, deren die eine alle insgesammt an riewlssheit und Deutlichkeit übertrifft, ilic andere aber sich
allererst bestrebt, dazu zu gelangen.
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Die Aletaphysik sucht z. E. die Natur des Raumes und den obersten
Grund zu finden, daraus sich dessen MögHchkelt verstehen lässt. Nun
kann Avohl lilezu nichts behülfllcher sein, als Avenn man zuverlässig erAviesene Data irgend woher entlehnen kann, um sie in seiner Betrachtung
zum Grunde zu legen. Die Geometrie liefert deren einige, welche die
allgemeinsten Eigenschaften des Raumes betreffen, z. E , dass der Raum
gar nicht aus einfachen Theileu bestehe; allein man geht sie vorbei und
setzt sein Zutrauen lediglich auf das zweideutige Bewusstsein dieses Begriffs, indem man Ihn auf eine ganz abstracte Art denkt. Wenn denn
die Speculation nach diesem Verfahren mit den Sätzen der Mathematik
nicht übereinstimmen AVIH, SO sucht man seinen erkünstelten Begriff durch
den Vorwurf zu retten, den man dieser AA''issenschaft macht, als wenn die
Begriffe, die sie zum Grunde legt, nicht von der wahreft Natur des Raumes abgezogen, sondern Avillkürllch ersonnen worden. Die mathematische Betrachtung der Bewegung-, verbunden mit der Erkenntniss des
Raumes, geben glei her Gestalt viele Data an die H a n d , um die metaphysische Betrachtung von der Zeit In dem Gleise der Wahrheit zu erhalten. Der berühmte Herr E U L E R hat hiezu unter anderen einige Veranlassung gegeben,* allein es scheint bequemer, sich in finstern nnd
schwer zu prüfenden Abstractionen aufzuhalten, als mit einer Wissenschaft in Verbindung zu treten, welche nur an verständlichen und augenscheinlichen Einsichten Theil nimmt.
Der Begriff des unendlich Kleinen, darauf die Mathematik so öfters
hinauskommt, wird mit einer angemassten Dreistigkeit so geradezu als
erdichtet verworfen, anstatt dass man eher vermuthen soHte, dass man
noch nicht genug davon verstände, um ein Urtheil darüber zu fällen.
Die Natur selbst scheint gleichwohl nicht undeutliche Beweisthümer an
die Hand zu geben, dass dieser Begriff sehr wahr sei. Denn wenn es
Kräfte gibt, welche eine Zeit hindurch continuirllch wirken, um Bewegungen hervorzubringen, wie allem Ansehen nach die Schwere ist, so
muss die Kraft, die sie Im AnfangsaugenbHcke oder in Ruhe ausübt,
gegen die, welche sie in einer Zeit mitthellt, unendlich klein sein. Es
ist schwer, Ich gestehe es, In die Natur dieser Begriffe hineinzudringen;
aber diese Schwierigkeit kann allenfalls nur die Behutsamkeit unsicherer
Vermuthungen, aber nicht entscheidende Aussprüche der Unmöglichkeit
rechtfertigen.
Bist, de l'Acad. Royale des sc. et heiles lettr.
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Ich habe für jetzt die Alisicht, einen Begriff, der In der Mathematik
bekannt genug, allein der AVeltAveisheit noch sehr fremd Ist, in Beziehung
auf diese zu betrachten. Es sind diese Betrachtungen nur kleine Anfänge, AvIe CS zu geschehen pflegt, wenn man neue Aussichten eröffnen
Avill, allein sie können vielleicht zu wichtigen Folgen Anlass geben. Aus
der A'erabsäumung des Begriffs der negativen Grössen sind eine Menge
von Fehlern oder auch Alissdeutimgen der Meinungen Anderer In der
AVeltweisheit entsprungen. Wenn es z. E , dem berühmten Herrn D,
('in sii's beliebt hätte, sich den Sinn der Mathematiker bei diesem Begrifte bekannt zu machen, so würde er die Vergleichung des N E W T O N
nicht bis zur Bewunderung falsch gefunden haben,* da er die anziehende
Kraft, Avelche in vermehrter Weite, doch nahe bei den Körpern nach und
nach in eine zurückstossende ausartet, mit den Reihen vergleicht. In denen
da, AVO die positiven Grössen aufhören, die negativen anfangen. Denn
es sind die negativen Grössen nicht Negationen von Grössen, wie die
Aehnliclikelt des Ausdrucks ihn hat vermuthen lassen, sondern etwas an
sich selbst Avahrhaftig Positives, nur was dem andern entgegengesetzt ist.
Und so ist die negative Anziehung nicht die Ruhe, AvIe er dafür hält,
sondern die wahre Zurückstossung,
Doch ich schreite zur Abhandlung selbst, um zu zeigen, welche AnAvendung dieser Begriff überhaupt in der Weltweislieit haben könne.
* CRUSIUS N a t u r l . 1. Th. § 295.

Der Begriff der negativen Grössen Ist in der Mathematik lange Im
Gebrauch gewesen, und daselbst auch von der äussersten Erheblichkeit.
Indessen ist die Vorstellung, die sich die Mehresten davon machten, und
die Erläuterung, die sie gaben, wunderlich und widersprechend; obgleich
daraus auf die AufAvendung keine Unrichtigkeit abfloss; denn die besonderen Regeln vertraten die Stelle der Definition und versicherten den
Gebrauch, was aber In dem Urtheil über die Natur dieses abstracten Begriffs geirrt sein mochte, blieb müssig und hatte keine Folgen, Niemand
hat vielleicht deutlicher und bestimmter gewlesen, was man sich unter
den negativen Grössen vorzustellen habe, als der berühmte Herr Professor
K Ä S T N E R , * unter dessen Händen alles genau, fasslich und angenehm
wird. Der Tadel, den er bei dieser Gelegenheit auf die Elnthellungssucht eines grundabstracten Philosophen wirft, ist viel allgemeiner, als
er daselbst ausgedrückt wird, und kann als eine Aufforderung angesehen
werden, die Kräfte der angemassten Scharfsinnigkeit mancher Denker
an einem wahren und brauchbaren Begriffe zu prüfen, um seine Beschaffenheit philosophisch festzusetzen, dessen Richtigkeit durch die Mathematik schon gesichert ist; welches ein Fall Ist, dem die falsche Metaphysik gerne ausweicht, weil hier gelehrter Unsinn nicht so leicht, wie
sonsten, das Blendwerk von Gründhchkeit zu machen vermag. Indem
Ich es unternehme, der Weltweisheit den Gewinn von einem annoch ungebrauchten, obzwar höchst nöthigen Begriffe zu verschaffen, so wünsche
Ich auch keine anderen Richter zu haben, als von der Art, wie derjenige
Mann von allgemeiner Einsicht ist, dessen Schriften mir hiezu die Veranlassung geben. Denn Avas die metaphysischen Intelligenzen von vollendeter Einsicht anlangt, so müsste man sehr unerfahren sein, wenn man
sich einbildete, dass zu ihrer Weisheit noch etwas könnte hinzugethan
oder von Ihrem AVahne etAvas könnte hinweggenommen werden,
* Anfangsgr. der Arithm. S. 59—62
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Erläuterung des Begriffes von den negativen Grössen überhaupt.
Einander entgegengesetzt ist, wovon Eines dasjenige aufliebt, was
durch das Andere gesetzt ist. Diese Entgegensetzung ist zwiefach; entweder logisch durch den Widerspruch, oder r e a l d. i. ohne Wider
Spruch.
Die erste Opposition, nämlich die logische, ist diejenige, worauf man
bis daher einzig und allein sein Augenmerk gerichtet hat. Sie besteht
darin, dass von ebendemselben Dinge etwas zugleich bejaht und verneint
wird. Die Folge dieser logischen Verknüpfung ist gar Nichts (nihil
negativum irrepraesentabile), wie der Satz des Widerspruchs es aussagt.
Ein Körper in Bewegung ist auch Etwas (cogitabile); .allein ein Körper,
der in Bewegung vmd in ebendemselben Verstände zugleich nicht in Bewegung wäre, ist gar Nichts.
Die zweite Opposition, nämlich die reale, ist diejenige, da zwei Prädicate eines Dinges entgegengesetzt sind, aber nicht durch den Satz des
Widerspruchs. Es hebt hier auch Eins dasjenige auf, was durch das
Andere gesetzt ist; allein die Folge ist E t w a s (cogitabile). Bewegkraft
eines Körpers nach einer Gegend, und eine gleiche Bestrebung eben desselben in entgegengesetzter Richtung widersprechen einander nicht und
sind als Prädicate in einem Körper zugleich möglich. Die Folge davon
ist die Ruhe, welche Etwas (repraesentabile) ist. Es ist dieses gleichwohl
eine wahre Entgegensetzung. Denn was durch die eine Tendenz, wenn
sie allein wäre, gesetzt wird, wird durch die andere aufgehoben, und beide
Tendenzen sind wahrhafte Prädicate eines und ebendesselben Dinges, die
ihm zugleich zukommen. Die Folge davon ist auch Nichts, aber in einem
anderen Verstände, wie beim Widerspruch, (nihil privativum, repraesentabüe). Wir wollen dieses Niphts künftighin Zero = 0 nennen, und es
ist dessen Bedeutung mit der von einer Verneinung (negatio), Mangel,
Abwesenheit, die sonst bei Weltweisen im Gebrauch sind, einerlei, nur
mit einer näheren Bestimmung, die weiter unten vorkommen wird.
Bei der logischen Repugnanz wird nur auf diejenige Beziehung gesehen, dadurch die Prädicate eines Dinges einander und ihre Folgen
durch den Widerspruch aufheben. Welches von beiden wahrhaftig bejahend (realitas), und welches wahrhaftig verneinend (negatio) sei, darauf
hat man hiebei gar nicht Acht. Z. E. finster und nicht finster in einerlei
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Verstände zugleich sein, Ist in ebendemselben Subject ein Widerspruch,
Das erstere Prädicat ist logisch bejahend, das andere logisch verneinend,
obgleich jenes im metaphysischen Verstände eine Negation ist. Die Realrepugnanz beruht auch auf einer Beziehung zweier Prädicate ebendesselben Dinges gegen einander; aber diese ist von ganz anderer Art.
Durch eines dersellien Ist dasjenige nicht verneint, was durch das andere
bejaht Ist, denn dieses Ist unmöglich, sondern beide Prädicate A und B
sind bejahend; nur da von jedem besonders die Folgen a und b sein würden, so Ist durch beide zusammen in einem Subject nicht Eins, auch nicht
das Andere; also Ist die Folge Zero, Setzet, Jemand habe die Activschuld ^ = 100 Rthlr., gegen einen Anderen, so ist dieses ein Grund
einer eben so grossen Einnahme, Ee habe aber eben derselbe auch eine
Passivschuld B= 100 Rthlr., so ist dieses ein Grund, so viel wegzugeben.
Beide Schulden zusammen sind ein Grund vom Zero, d, I, weder Geld zu
geben, noch zu bekommen. Man sieht leicht ein, dass dieses Zero ein
A'crhältnissmässiges Nichts sei, indem nämlich nur eine gewisse Folge
nicht ist, wie in diesem Falle ein gewisses Capital, und in dem oben angeführten eine gCAvIsse Bewegung nicht ist; dagegen ist bei der Aufhebung
durch den Widerspruch schlechthin Nichts. Demnach kann das Jiihü
iicgdtimim nicht durch Zero : = 0 ausgedrückt werden, denn dieses enthält
keinen Widerspruch. Es lässt sich denken, dass eine gewisse Bewegung
nicht sei; dass sie aber zugleich sei und nicht sei, lässt sich gar nicht
denken.
Die Mathematiker bedienen sich nun der Begriffe dieser realen Entgegensetzung bei Ihren Grössen, und um solche anzuzeigen, bezeichnen
sie dieselbe mit + und —. Da eine solche Entgegensetzung gegenseitig
ist, so sieht man leicht, dass eine die andere entweder ganz oder zum
Theil aufhebe, ohne dass desfalls diejenigen, vor denen + steht, von
denen; vor welchen — steht, unterschieden seien. Ein Schiff reise von
Portugal aus nach BrasIHen, Man bezeichne alle die Strecken, die es
mit dem Morgenwinde thut, mit -f, und die, so es durch den Abendwind
zurücklegt, m i t — . Die Zahlen selbst sollen Meilen bedeuten. So ist
die Fahrt In sieben Tagen + 12 + 7 — 3 — 5 + 8 = 19 Meilen, die
es nach Westen gekommen ist. Diejenigen Grössen, vor denen — steht,
haben dieses nur als ein Zeichen der Entgegensetzung, Insofern sie mit
denen, die + vor sich haben, zusammen genommen werden sollen; stehen
sie aber mit denen, vor welchen auch — Ist, in Verbindung, so findet hier
keine Entgegensetzung mehr statt, weil diese ein Gegenverhältniss ist,
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welches nur z^yischen + und — angetroffen wird. Und da die Subtraction ein Auflieben ist, welches geschieht, wenn entgegengesetzte
Grössen zusammengenommen werden, so ist klar, dass das — eigentlich
nicht ein Zeichen der Subtraction sein könne, wie es gemeiniglich vorgestent wird, sondern das + und — zusammen nur zuerst eine Abziehung
bezeichnen. Daher — 4 — 5 =f — 9 gar keine Subtraction war, sondern eine wirkliche Vermehrung und Zusammenthuung von Grössen
einerlei Art. Aber + 9 — 5 = 4 bedeutet eine Abziehung, indem die
Zeichen der Entgegensetzung andeuten, dass die eine in der anderen, so
viel ihr gleich ist, aufhebe. Ebenso bedeutet das Zeichen + für sich
allein eigentlich keine Addition, sondern nur insoferne die Grösse, davor
es steht, mit einer anderen, davor auch + steht oder gedacht wird, soll
verbunden werden. Soll sie aber mit einer, davor — steht, zusammengenommen werden, so kann dieses nicht anders, als vermittelst der Entgegensetzung geschehen, und da bedeutet das Zeichen + sowohl, als
das — eine Slibtraction, nämlich dass eine Grösse in der anderen, so viel
ihr gleich ist, aufhebe, wie — 9 + 4 = — 5. Um deswillen bedeutet
das Zeichen —, in dem Falle — 9 — 4 ^ — 1.3, keine Subtraction, sondern ebensowohl eine Addition, wie das Zeichen + im Exempel + 9
+ 4 = + 1 3 . Denn überhaupt, sofern die Zeichen einerlei sind, so
müssen die bezeichneten Sachen schlechthin summirt werden, insofern sie
aber verschieden sind, können sie nur durch eine Entgegensetzung, d. i,
vermittelst der Subtraction zusammengenommen werden.
Demnach
dienen diese zwei Zeichen in der Grössenwissenschaft nur, um diejenigen
zu unterscheiden, die einander entgegengesetzt sind, das ist, die einander
in der Zusammennehmung ganz oder zum Theil aufheben; damit man
erstHch dieses Gegenverhältniss daraus erkenne, und zweitens, nachdem
man eine von der anderen abgezogen hat, von der sie sich hat abziehen
lassen, man wissen könne, zu welcher von beiderlei Grössen das Facit
gehöre.- So würde man in dem vorher erwähnten Falle einerlei herausbekommen , wenn der Gang mit dem Ostwinde durch — , und die Fahrt
mit dem Westwinde durch + wäre bezeichnet worden, nur dass das Facit
alsdenn —7 zum Zeichen gehabt hätte.
Hieraus entspringt der mathematische Begriff der n e g a t i v e n
G r ö s s e n . Eine Grösse ist in Ansehung einer anderen negativ, insoferne
sie mit ihr nipht anders, als durch die Entgegensetzung kann zusammengenommen werden, nämlich so, dass eine in der anderen, so viel ihr gleich
ist, aufhebt. Dieses ist nun freilich Avohl ein Gegenverhältniss, und
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Grössen, die einander so entgegengesetzt sind, heben gegenseitig von einander ein Gleiches auf, so dass man also eigentlich keine Grösse schlechthin
negativ nennen kann, sondern sagen muss, dass + « und — a Eines die
negative Grösse des Anderen sei. Allein da dieses immer im Sinne kann
hinzugedacht Averden, so haben die Mathematiker einmal den Gebrauch
angenommen, die Grössen, vor welchen das — steht, negative Grössen
zu heniien, wobei mau gleichwohl nicht aus der Acht lassen muss, dass
diese Benennung nicht eine besondere Art Dinge ihrer inneren Beschaffenheit nach, sondern dieses Gegenverhältniss anzeige, mit gewissen anderen Dingen, die durch + bezeichnet werden, In einer Entgegensetzung
zusammengenommen zu werden.
Damit wir ans diesem Begriffe dasjenige, was eigentlich der Gegenstand für die Philosophie Ist, herausnehmen, ohne besonders auf die Grösse
zu sehen, so bemerken wir zuerst, dass In ihm die Entgegensetzung enthalten sei, welche wir oben die reale genannt haben. Es seien + 8 Capitallen, '•— 8 Passivschulden, so Aviderspricht es sich nicht, dass beide
einer Person zukommen. Indessen hebt die eine ein Gleiches auf, das
durch die andere gesetzt war, und die Folge ist Zero. Ich werde demnach die Schulden negative Capitallen nennen. Hierunter aber werde
ich nicht verstehen, dass sie Negationen oder blose Verneinungen von
Capitallen wären; denn alsdenn hätten sie selber zum Zeichen das Zero,
nnd dieses Capital und Schulden zusammen würden den Werth des Besitzes geben 8 + 0 = 8, welches falsch Ist; sondern dass die Schulden
positive Gründe der Verminderung der Capitallen seien. Da nun diese
ganze Benennung jederzeit nur das Verhältnlss gewisser Dinge gegen
einander anzeigt, ohne welches dieser Begriff sogleich aufhört, so würde
es ungereimt sein, darum eine besondere Art von Dingen sich zu gedenken und sie negative Dinge zu nennen; denn selbst der Ausdruck der
Mathematiker der negativen Grössen ist nicht genau genug. Denn negative Dinge würden überhnupt Verneinungen (negationes) bedeuten,
welches aber gar nicht der Begriff ist, den wir festsetzen wollen. Es ist
vielmehr genug, dass wir die Gegenverhältnisse schon erklärt haben, die
diesen ganzen Begriff ausmachen und die in der Realopposition bestehen.
Um indessen sogleich in den Ausdrücken zu erkennen zu geben, dass
das Eine der Entgegengesetzten nicht das contradictorische Gegenthell
des Anderen und, wenn dieses etwas Positives ist, dass jenes nicht eine
blose Verneinung desselben sei, sondern, wie wir bald sehen werden, als
etwas Bejahendes ihm entgegengesetzt sei; so werden wir nach der
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Methode der Mathematiker, das Untergehen ein negatives Aufgehen,
Fallen ein negatives Steigen, Zurückgehen ein negatives Fortkommen
nennen, damit zugleich aus dem Ausdruck erhelle, dass z. E . Fallen nicht
blos vom Steigen so unterschieden sei, -wie non a und a, sondern eben so
positiv sei, als das Steigen, nur mit ihm in Verbindung allererst den
Grund vpn einer Verneinung enthalte. Es Ist nun freilich klar, dass ich,
da es alles hier auf das Gegenverhältniss ankommt, eben sowohl das
Untergehen ein negatives Aufgehen, wie das Aufgehen ein negatives
Untergehen nennen kann, imgleichen sind Capitallen eben sowohl negative Schulden, wie diese negative Capitallen sind. Allein es ist etwas
Avohlgereimter, demjenigen, worauf in jedem Falle die Absicht vorzüglich
gerichtet ist, den Namen des N e g a t i v e n beizufügen, wenn man sein
reales Gegenthell bezeichnen will. Z. E. so ist es etwas schicklicher, Schulden negative Capitallen, als sie umgekehrt zu nennen, obzwar in dem
Gegenverhältniss selbst kein Unterschied liegt, sondern in der Beziehung,
die das Resultat dieses Gegenverhältnisses auf die übrige Absicht hat.
Ich erinnere nur noch, dass ich biswellen mich des Ausdrucks bedienen
Averde, dast ein Ding die N e g a t i v e (Sache) von dem anderen sei. Z. E ,
die Negative des Aufgehens ist das Untergehen, wodurch Ich nicht eine
Negation des Andern, sondern etwas, was in einer Realentgegensetzung
mit dem Andern steht, will verstanden wissen.
Bei dieser Realentgegensetzung ist folgender Satz als eine G r u n d r e g e l zu bemerken. Die Realrepugnahz findet nur statt, Insofern zwei
Dinge als p o s i t i v e G r ü n d e eins die Folge des anderen aufhebt. Es
sei Bewegkraft ein positiver Grund, so kann ein realer Widerstreit nur
stattfinden, insoferne eine andere Bewegkraft mit ihr in Verknüpfung
sich gegenseitig die Folge aufheben. Zum allgemeinen Beweise dient
Folgendes. Die einander wiederstreitenden Bestimmungen müssen e r s t l i c h in ebendemselben Subjecte angetroffen werden. Denn gesetzt, es
sei eine Bestimmung in einem Dinge und eine andere, welche man will,
in einem anderen, so entspringt daraus keine wirkliche Entgegensetzung.*
Z w e i t e n s : es kann eine der opponirten Bestimmungen bei einer Realentgegensetzung nicht das contradictorische Gegenthell der anderen sein;
denn alsdenn wäre der Widerstreit logisch und, wie oben gewiesen worden, unmöglich. D r i t t e n s : es kann eine Bestimmung nicht etwas
* Wir werden in der Folge noch von einer p o t e n t i a l e n
handeln.

Entgegensetzung
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Anderes verneinen, als was durch die andere gesetzt Ist; denn darin liegt
gar keine Entgegensetzung. V i e r t e n s : sie können, insoferne sie einander widerstreiten, nicht alle beide verneinend sein; denn alsdenn wird
durch keine etAvas gesetzt, was durch die andere aufgehoben würde.
Demnach müssen in jeder Realentgegensetzung die Prädicate alle beide
positiv sein, doch so, dass in der Verknüpfung sich die Folgen in demselben Subjecte gegenseitig aufheben. Auf solche Weise sind Dinge,
deren eins als die Negative des anderen betrachtet wird, beide für sich
betrachtet positiv, allein In einem Subjecte verbunden Ist die Folge davon das Zero, Die Fahrt gegen Abend ist ebensowohl eine positive BeAvegung , als die gegen Morgen, nur in ebendemselben Schiffe heben sich
die dadurch zurückgelegten Wege einander ganz oder zum Theil auf.
HIedurch will Ich nun nicht gemeint haben, als ob diese einander
realentgegengesetzten Dinge nicht übrigens viel Verneinungen in sich
schlössen. Ein Schiff, das nach Westen beAvegt wird, bewegt sich alsdenn nicht nach Osten oder Süden etc. etc., es ist auch nicht In allen
Orten zugleich. Viele Negationen, die seiner Bewegung ankleben. Allein
dasjenige, was in der östlichen sowohl, als westlichen Bewegung bei allen
diesen Verneinungen noch Positives ist, dieses ist das Einzige, was einander real widerstreiten kann und wovon die Folge Zero ist.
Man kann eben dieses durch allgemeine Zeichen auf folgende Art
erläutern. Alle wahrhafte Verneinungen, die mithin möglich sind, (denn
die Verneinung ebendesselben, was In dem Subject zugleich gesetzt Ist,
ist unmöglich,) können durch das Zero = 0 ausgedrückt werden und die
Bejahung durch ein jegliches poslth'es Zeichen; die Verknüpfung aber In
demselben Subjecte durch + oder —. Hier erkennt man, dass A + 0
= A, A — 0 = A, 0 + 0 = 0, 0 — 0 = 0 * insgesammt keine Entgegensetzungen sind und dass in keinem etwas, Avas gesetzt war, aufgehoben wird. Imgleichen Ist ^ + ^4 keine Aufhebung und es bleibt kein
Fall übrigy als dieser, A — J. = 0, d, i. dass von Dingen, deren eines
* Man könnte hier auf die Gedanken kommen, dass 0 — A noch ein F a l l sei, der
hier ausgelassen worden. Allein dieser ist im philosophischen Verstände unmöglich;
denn von Nichts k a n n was Positives nimmermehr weggenommen "werden. Wenn in
der Mathematik dieser Ausdruck in der Anwendung richtig ist, so kommt es daher,
weil das Zero -weder die Vermehrung noch Verminderung durch andere Grössen im
geringsten etwas ändert. ^( -f- 0 — ^ ist noch immer A — A, und diiher das Zero
ganz müssig. Der Gedanke, welcher davon entlehnt worden, als -wenn negatlA'e
Grössen - w e n i g e r , -wie n i c h t s wären, ist daher nichtig und ungereimt.
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die Negative des anderen ist, beide A und also Avalirhaftig positiv sind,
doch so, dass eines dasjenige aufhebt, Avas durchs andere gesetzt ist, welches hier durch das Z<'ichen — angedeutet wird.
Die z w e i t e R e g e l , welche eigentlich die umgekehrte der ersten
ist, lautet also: allentli.-illien , AVO ehi ]iositiver Grund ist und die Folge
ist gleichwohl Zero, da ist eine Realentgegensetzung, d, i. dieser Grund
ist mit einem anderen positiven Grunde in Verknüpfung, welcher die
Xe^-ative des ersteren ist. AVenn ein Schiff im freien Meer wirklich
vom AIori;-ein\'ind g('tri(^beii Avird nnd es kommt nicht von der Stelle,
Aveiiigsteiis jucht so viel, als der Wind dazu (rrund enthält, so muss ein
.Seestroni ilmi entgegenstreichen. Dieses AVIU im allgemeinen Verstände
so A-Jel s,-igen, dass die Aufhebung der bolge eines jKjsitiven Grundes
jederzeit ;iucli einen jiositlven Grund erheische. Es sei ein beliebiger
(irund zu einer Folge b, so kann niemals die Folge 0 sein, als Insofern
ein (irund zu — b, d, i. zu etAvas Avahrhaftlg Positiven da Ist, welches
dem ersten entge.^-engesetzt ist; Zi —• b ^= 0. Wenn Jem,-inds Verla.ssenschaft lOdOO Rthlr. (Kapital enthält, so kann die ganze Erbschaft nicht
blos r.noo ];tlil. ausmachen, ausser insofern 10000 — 4000 = GOOO ist,
das ist, in soferne A'Ier tausend Tlialer Schulden oder anderer Aufwand
damit verbunden ist. Das Folgende AvIrd zur Erläuterung dieser Gesetze
viel beitragen.
Ich mache zu dieser Abtheilung noch folgende Anmerkung, als znm
Beschlüsse. Die Verneinung, in soferne sie die Folge einer realen Entgegensetzung ist, A\dll Ich B e r a u b u n g (privaflo) nennen; eine jede Verneinung aber, in soferne sie nicht aus dieser Art AOU Repugnanz entsjiringt, soll hier ein M a n g e l (ilefecfn.'^, absentia) heissen. Die letztere
erfordert keinen positiven Grund, sondern nur den Mangel desselben; die
erstere aber hat einen Avahren Grund der Position und einen eben so
grossen entgegengesetzten, Ruhe ist In einem Körper entAveder blos ein
AIan.i;-el d. i. eine A^erneinung der Bewegung, in soferne keine BcAvegkraft da ist; oder eine Beraubung, in soferne wolil Bewegkr<aft anzutreffen, aber die Folge, nämlich die llewegung durch eine entgegengeset-/,te Kraft .-iiifirelioben wird.
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ZAvei t e r A b s c h n i t t .
I n welchem Beispiele aus der Weltweisheit angeführt werden,
darin der Begriff der negativen Grössen v o r k o m m t .

Ein jeder Körper widersteht durch UndurchdringHchkeit der Bewegkraft eines andern. In den Raum einzudringen, den er einnimmt. Da er
bei der Kraft des andern zur Bewegung gleichwohl ein Grund seiner
Ruhe Ist, so folgt aus dem Vorigen, dass die UndurchdrIngÄhkeit eben
sowohl eine wahre Kraft in den Theileu des Körpers voraussetze, vermittelst, deren sie zusammen einen Raum einnehmen, als diejenige
immer sein mag, womit ein anderer in diesem Raum sich zu bewegen best;rebt ist.
Stehet euch zur Erläuterung zwei Federn vor, die gegen einander
streben. Ohne Zweifel halten sie sich durch gleiche Kräfte in Ruhe,
Setzet zwischen beide eine Feder von gleicher Spannkraft, so wird diese
durch Ihre Bestrebung die nämliche Wirkung leisten und beide Federn
nach der Regel der Gleichheit der Wirkung und GegeuAvirkung in Ruhe
erhalten. An die Stelle dieser Feder bringet dagegen einen jeden festen
Körper dazwischen, so wird durch ihn eben dasselbe geschehen, und die
vorher gedachten Federn werden durch seine Undurchdringlichkeit in
Ruhe erhalten Averden. Die Ursache der Undurchdringlichkeit ist demnach eine wahre Kraft, denn sie thut dasselbe, was eine wahre Kraft
thut. Wenn ihr nun A n z i e h u n g eine Ursache, welche es auch sein
mag, nennet, vermöge deren ein Körper andere nöthlgt, gegen den Raum,
den er einnimmt, zu drücken oder sich zu bewegen, (es ist aber hier
genug, sich diese Anziehung nur zu gedenken,) so ist die Undurchdringlichkeit eine n e g a t i v e A n z i e h u n g . Dadurch wird alsdenn angezeigt,
dass sie ein eben so positiver Grund sei, als eine jede andere Bewegkraft
in der Natur; und da die negative Anziehung eigentlich eine wahre Zurückstossung Ist, so wird in den Kräften der Elemente, vermöge deren
sie einen Raum einnehmen, doch aber sq^ dass sie diesem selbst Schranken
setzen, durch den Conflictus zweier Kräfte, die einander entgegengesetzt
sind, Anlass zu vielen Erläuterungen gegeben, worin ich glaube, zu einer
deutlichen und zuverlässigen Erkenntniss gekommen zu sein, die ich in
einer anderen Abhandlung bekannt machen Averde.
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Wir wollen ein Beispiel aus der Seelenlehre nehmen. E s ist die
Frage, ob Unlust lediglich ein Mangel der Lust, oder ein Grund der Beraubung derselben, der an sich selbst zwar etwas Positives und nicht
lediglich das contradictorische Gegenthell von Lust, ihr aber im Realverstande entgegengesetzt sei, und also ob die Unlust eine n e g a t i v e
L u s t könne genannt werden? Nun lehrt gleichfalls die innere Empfindung, dass die Unlust mehr als eine blose Verneinung sei. Denn was man
auch nur für Lust haben mag, so fehlt hiebei doch Immer einige mögliche
Lust, so lange wir eingeschränkte Wesen sind. Derjenige, welcher ein
Aledieament, das wie das reine AVasser schmeckt, einnimmt, hat vielleicht
eine Lust über die erwartete Gesundheit; in dem Geschmacke hingegen
fühlt er eben keine Lust, dieser Mangel ist aber noch nicht UnlusH Gebet
ihm ein Arzneimittel von Wermuth. Diese Empfindung ist sehr positiv.
Hier ist nicht ein bioser Mangel von Lust, sondern etwas, was ein wahrer
Grund des Gefühls ist, welches man Unlust nennt.
Allein man kann aus der angeführten Erläuterung allenfalls nur erkennen, dass die Unlust nicht lediglich ein Mangel, sondern eine positive
Empfindung sei; dass sie aber sowohl etwas Positives, als auch der Lust
real entgegengesetzt sei, erhellt am deutlichsten auf folgende Art. Man
bringt einer spartanischen Mutter die Nfichrlcht, dass ihr Sohn im Treffen
für das Vaterland heldenmüthig gefochten habe. Das angenehme Gefühl der Lust bemächtigt sich ihrer Seele. E s wird hinzugefügt, er habe
hiebei einen rühmlichen Tod erlitten. Dieses vermindert gar sehr jene
Lust und setzt sie auf einen geringeren Grad. Nennet die Grade der
Lust aus dem ersten Grunde allein 4 a und die Unlust sei blos eine Verneinung = 0, so ist, nachdem beides zusammengenommen worden, der
AVerth des Vergnügens 4n + 0 = 4a, und also wäre die Lust durck die
Nachricht des Todes nicht verniinderf worden, welches falsch ist. Es sei
demnach die Lust aus seiner bewiesenen Tapferkeit = 4 a , und was da
übrig bleibt, nachdem aus der anderen Ursache die Unlust mitgewirkt
hat, = 3 a, so ist die Unlust = a und sie ist die Negative der Lust, nämlich — a und daher 4 a — « = 3 a.
Die Schätzung des ganzen Werths der gesammten Lust in einem
vermischten Zustande würde auch sehr ungereimt sein, wenn Unlust eine
blose Verneinung und dem Zero gleich wäre. Jemand hat ein Landgut
gekauft, dessen Ertrag jährlich 2000 Rthlr. ißt. Man drücke den Grad
der Lust über diese Einnahme, insoferne sie rein ist, mit 2000 aus. Alles,
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was er ab(>r von dieser Einnahme abgeben muss, ohne es zu geniessen,
ist ein (irund der Unlust. Grundzins 200 Rthlr., Gesindelohn 100 Rthlr.,
Reparatur 1.^)0 Ptldr, jälnlich, Ist die Unlust eine blo,se Verneinung
= 0, so ist alles in einander gerechnet die Lust, die er an seinem Kauf
hat 200(» + 0 + 0 + ü == 2000, d. i, eben so gross, als Avenn er den
Ertrag ohne Abgaben geniessen könnte. Nun Ist aber offenbar, dass er
sich nicht mehr über diese Einkünfte zu erfreuen hat, als in soferne ihm
nach Abzug der Abgaben Avas übrig bleibt, und es Ist der Grad des AVohlgefallens 2000 — 200 — 100 -— 150 = 15-50, Es Ist demnach die
Unlust nicht blos ein Mangel der Lust, sondern ein positiver Grund, die
jenige Lust, die aus einem anderen Grunde stattfindet, ganz oder zum
Theil aufzuheben, und Ich nenne sie daher eine n e g a t i v e L u s t , Der
ManaeMer Lust sowohl als der Unlust, In soferne er aus dem Mangel
der Gründe hiezu herzuleiten ist, hels.st G l e i c h g ü l t i g k e i t (indifferenfia).
Der Mangel der Lust SOAVOIII als Unlust, insofern er als eine Folge aus der
Realopposition gleicher Gründe abhängt, hel.sst das G l e i c h g e w i c h t
(aequilibrium); beides ist Zero, das Erstere aber eine Verneinung schlechthin, das Zweite eine Beraubung. Der Zustand des Gemüths, In Avelchem,
bei ungleicher entgegengesetzter Lust und Unlust, von einer dieser beiden Empfindungen etwas übrig bleibt, ist das U e b e r g e w i c h t der Lust
oder Unlust (suprnpondium voluptatis vel luciiU). Nach dergleichen Befi-rlffeu suchte der Herr VON MAUPERTIUS in seinem Versuche der moralischeu AVeltweisheit die Summe der Glückseligkeit des menschlichen
Lebens zu schätzen, und sie kann auch nicht anders geschätzt werden,
nur dass diese Aufgabe für Menschen unauflöslich Ist, weil nur gleichartige Empfindungen können in Summen gezogen werden, das Gefühl
aber in dem sehr verwickelten Zustande des Lebens nach der Mannigfaltigkeit der Rührungen sehr verschieden scheint. Der Calcul gab diesem gelehrten Alaune ein negatives Facit, Avorin ich ihm gleichAvohl nicht
beistimme.
Aus diesen Gründen kann man die V e r a b s c h e u u n g eine n e g a t i v e B e g i e r d e , den H a s s eine n e g a t i v e L i e b e , die H ä s s l i c h k e l t
eine n e g a t i v e S c h ö n h e i t , den T a d e l einen n e g a t i v e n R u h m etc.
nennen. Man könnte hiebei vielleicht denken, dass dieses alles nur eine
Kramerei nnt Worten sei, *' Allein nur diejenigen werden so urtheilen,
die nicht wissen, welcher Vortheil darin steckt, Avenn die Ausdrücke zu.glelch das Verhältnlss zu schon bekannten Begriffen anzeigen, wovon
die mindeste Erfahrenheit in der Alathematik Jedermann leicht belehren

in die Weltweisheit einzuführen.

2. Abschn.

85

kann. Der Fehler, darin um dieser Vernachlässigung willen viele Philosophen verfallen sind. Hegt am Tage, Man findet, dass sie mehrentheils
die Uebel wie blose Verneinungen behandeln, ob es gleich nach unseren
Erläuterungen offenbar ist, dass es Uebel des Mangels (mala defectus) und
Uebel der Beraubung (mala privationis) gibt. Die ersteren sind Verneinungen, zu deren entgegengesetzter Position kein Grund ist, die letzteren
setzen positive Gründe voraus, dasjenige Gute aufzuheben, wozu wirklich
ein anderer Grund ist, und sind ein n e g a t i v e s G u t e .
Dieses letztere
ist ein viel grösseres. Uebel, als das erstere. Nicht-Geben ist in Verhältniss auf den, der bedürftig ist, ein Uebel; aber Nehmen, Erpressen,
Stehlen ist in Absicht auf ihn ein viel grösseres, und N e h m e n ist ein
n e g a t i v e s G e b e n . Man könnte ein Aehnllches bei logischen Verhältnissen zeigen, I r r t h ü m e r sind n e g a t i v e W a h r h e i t e n , (man A^ermenge dieses nicht mit der Wahrheit negativer Sätze,) eine W i d e r l e g u n g ist ein n e g a t i v e r B e w e i s ; allein ich besorge, mich hiebei zu
lange aufzuhalten. Es ist tneine Absicht, nur diese Begriffe in den Gang
zu bringen , der Nutzen wird sich durch den Gebrauch finden, und ich
werde davon im dritten Abschnitt einige Aussichten geben,
3.
-. Die Begriffe der realen Entgegensetzung haben auch ihre nützliche
Anwendung in der praktischen Weltweisheit. U n t u g e n d (demeritum)
Ist nicht lediglich eine Verneinung; sondern eine n e g a t i v e T u g e n d
(meritum negativum). Denn Untugend kann nur stattfinden, insoferne als
in einem Wesen ein inneres Gesetz ist, (entweder blos das Gewissen oder
auch das BewusStsein eines positiven Gesetzes,) welchem qptgegengehandelt wird. Dieses innere Gesetz ist ein positiver Grund einer guten
Handlung, und die Folge kann blos darum Zero sein, weil diejenige,
welche aus dem Bewusstsein des Gesetzes aüein fliessen würde, aufgehoben wird. Es ist also hier eine Beraubung, eine reale Entgegensetzung
imd nicht blos ein Mangel. Man bilde sich nicht ein, dass dieses lediglich auf die B e g e h u n g s f e h l e r (demerita commissionis) und nicht zugleich
auf die U n t e r l a s s u n g s f e h l e r (demerita omissionis) gehe. Ein unvernünftig Thier verübt keine Tugend, Es ist diese Unterlassung aber nicht
Untugend (demeritum). Denn es ist keinem inneren Gesetze entgegengehandelt worden. Es ward nicht durch inneres moralisches Gefühl zu
einer guten Handlung getrieben, und dadurch, dass es ihm widerstanden,
oder vermittelst eines Gegengewichts wurde das Zero oder die Unter-
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lassung als eine Folge nicht bestimmt. Sie ist hier eine Verneinung
schlechthin, aus Alangel eines positiven Grundes, und keine Beraubung.
Setzet dagegen einen Menschen, der demjenigen , dessen Noth er sieht
und dem er leicht helfen kann, nicht hilft. Hier Ist, wie in dem Herzen
eines jeden Menschen, so auch bei ihm ein positives Gesetz der Nächstenliebe. Dieses muss überwogen werden. Es gehört hiezu eine wirkliche
innere Handlung- aus Bewegungsursachen, damit die Unterlassung möglich sei. Dieses Zero Ist die Folge einer realen Entgegensetzung. Es
kostet auch Avlrklich einigen Menschen im Anfange merkliche Mühe,
einiges Gute zu unterlassen, wozu sie die positiven Antriebe in sich bemerken; die Gewohnheit erleichtert alles, und diese Gewohnheit wird zuletzt wenig mehr wahrgenommen. Es sind demnach die Begehungssünden
von den Unterlassungssünden m o r a l i s c h nicht der A r t , sondern der
G r ö s s e nach nur unterschieden. P h y s i s c h , nämlich den äussern
Folgen nach, sind sie auch wohl der Art nach verschieden. Derjenige,
der nichts bekommt, leidet ein Uebel des Mangels, und, dem genommen
wird, ein Uebel der Beraubung. Allein Avas den moralischen Zustand
desjenigen, dem die Unterlassungssünde zukommt, anlangt, so AvIrd zur
Begehungssünde nur ein grösserer Grad der Handlung erfordert. So
wie das GegengeAvicht am Hebel eine wahrhafte Kraft anwendet, um
die Last blos in Ruhe zu erhalten, und nur einiger Vermehrung bedarf,
um es auf die andere Seite Avirklich zu bewegen; eben also, Aver nicht bezahlt, was er schuldig Ist, der wird In gCAvissen Umständen betrügen, um
zu gewinnen, und wer nicht hilft, Avenn er k a n n , der wird, sobald sich
die Bewegursachen vergrössern, den Andern verderben. Liebe und NichtLiebe sind eins das contradictorische Gegenthell vom anderen. N l c h t L i e b e ist eine wahrhafte Verneinung, aber in Ansehung dessen, wozu
man sich einer VerbindHchkelt zu Heben bewusst ist, Ist diese Verneinung
nur durch reale Entgegensetzung und mithin nur als eine Beraubung
möglich. Und in einem solchen Falle ist n i c h t zu l i e b e n und zu
h a s s e n nur eine Verschiedenheit in Graden. AUe Unterlassungen, die
zAvar Mängel einer grösseren moralischen Vollkommenheit sind, aber
nicht U n t e r l a s s u n g s s ü n d e n , sind dagegen nichts, als Verneinungen
schlechthin einer gewissen Tugend und nicht Beraubunge» oder Untugend.
Von dieser Art sind die Alängel der HeiHgen und die Fehler edler Seelen,
Es fehlt ein gewisser grösserer Grund der Vollkommenheit und der Mangel äussert sich nicht um der Entgegenwirkung willen.
Man könnte die Anwendung der angeführten Begriffe auf die Gegen-
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stände der praktischen Weltweisheit noch sehr erweitern. V e r b o t e
sind n e g a t i v e G e b o t e , S t r a f e n n e g a t i v e B e l q h n u n g e n u, s, w.
Allein meine Absicht ist für jetzt erreicht, wenn nur der Gebrauch dieses
Gedankens überhaupt verstanden wird. Ich bemerke wohl, dass Lesern
von aufgeklärter Einsicht die bisherige Erläuterung weitläuftiger vorkommen werde, als nöthig ist. Allein man wird mich entschuldigen, sobald man bedenkt, dass es sonsten noch ein sehr ungelehriges Geschlecht
von Beurtheilern gebe, welche, indem sie ihr Leben nur mit einem einzigen Buche zubringen, nichts verstehen, als was darin enthalten ist, und
in Ansehung deren die äusserste Weitläuftigkeit nicht tiberflüssig ist.

AA'^ir wollen noch ein Beispiel aus der Naturwissenschaft entlehnen.
In der Natur gibt es viele Beraubungen aus dem Conflictus zweier wirkenden Ursachen, deren eine die Folge der anderen durch reale Entgegensetzung aufhebt. Es ist aber oftmals ungewiss, oh es nicht vielleicht
blos die Verneinung des Mangels sei, weil eine positive Ursache fehlt,
oder ob es die Folge der Opposition wahrhafter Kräfte sei, so wie die
Ruhe entweder der fehlenden Bewegürsache, oder dem Streit zweier einander aufhaltenden Bewegkräfte beizumessen ist. Es ist z. E. eine berühmte Frage, ob die Kälte eine positive Ursache erheische, oder ob sie,
als ein Mangel schlechthin, der Abwesenheit der Ursache der Wärme
beizumessen sei. Ich halte mich, so weit es zu meinem Zwecke dient,
hiebei ein wenig auf. Ohne Zweifel ist die Kälte selber nur eine Verneinung der Wärme, und es ist leicht einzusehen, dass sie an sich selbst
auch ohne positiven Grund möglich sei. Eben so leicht ist es aber zu
verstehen, dass sie auch von einer positiven Ursache herrühren könne
und wirklich bisweilen daraus entspringe, was man auch für eine Meinung vom Ursprung der Wärme annehmen mag. Man kennt keine absolute Kälte in der Natur, und wenn man von ihr redet, so versteht man
sie nur vergleichungsweise. Nun stimmen Erfahrung und Vernunftgründe zusammen, den Gedanken des berühmten VON MUSSCHENBROBCK
zu bestätigen: dass die Erwärmung nicht in der inneren Erschütterung,
sondern in dem wirklichen Uebergange des Elementarfeuers aus einer
Materie in die andere bestehe, obgleich dieser Uebergang vermuthlich mit
einer inneren Erschütterung begleitet sein mag, imgleichen diese erregte
Erschütterung den Austritt des Elementarfeuers aus den Körpern beför-
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dert. Auf diesem Fuss, wenn das Fenerelement unter den Körpern m
einem gewissen Raum im Gleichgewichte ist, sind sie verhältnissweise
gegen einander weder kalt noch Avarm. Ist dieses Gleichgewicht gehoben,
so Ist diejenige Materie, in die das Elementarfeuer übergeht, verhältnissAvelse gegen den, der dadurch desselben beraubt AvIrd, k a l t , dieser dao-eo-en heisst, Insoferne er in jenen diese Materie der Wärme überlässt. In
Ansehung desselben w a r m . Der Zustand In dieser Veränderung heisst
bei jenem Erwärmung, bei diesem Erkältung, bis alles wiederum im
Gleichgewichte ist.
Nun ist wohl nichts natürlicher zu gedenken, als dass die Anziehungskräfte der Materie dieses subtde und elastische Flüssige so lange In Bewegung setzen und die Masse der Körper damit anfüllen, bis es allerwärts im Gleichgewicht Ist, Avenn nämlich die Räume in der Verhältnlss
der Anziehungen, die daselbst wirken, damit angefüllt sind. Und hier
fällt es deutlich in die Augen, dass eine Materie, die eine andere in der
Berührung erkältet, durch Avahrhafte Kraft (der Anziehung) das Elementarfeuer raube, womit die Masse des anderen erfüllt war, und dass die
Kälte jenes Körpers'eine n e g a t i v e W ä r m e genannt werden könne,
weil die Verneinung, die in dem wärmeren Körper daraus folgt, eine Beraubung Ist. Allein hier würde die Einführung dieser Benennung ohne
Nutzen und nicht viel besser, als ein Wortspiel sein. Meine Absicht Ist
hiebei nur auf dasjenige, was folgt, gerichtet.
E s Ist lange bekannt, dass die magnetischen Körper zwei einander
entgegenstehende Enden haben, die man Pole nennt, und deren der eine
den gleichnamigen Punkt an dem anderen zurückstösst und den anderen
anzieht. Allein der berühmte Professor A E P I N U S zeigte in einer Abhandlung von der Aehnlichkeit der elektrischen Kraft mit der magnetischen,
dass elektrisirte Körper bei einer gewissen Behandlung eben sowohl zwei
Pole an sich zeigen, deren einen er den p o s i t i v e n , den anderen den
n e g a t i v e n Pol nennt, und wovon der eine dasjenige anzieht, Avas der
andere zurückstösst. Diese Erscheinung wird am deutlichsten wahrgenommen, wenn eine Röhre einem elektrischen Körper nahe genug gebracht wird, doch so, dass sie keinen Funken aus Ihm zieht. Ich behaupte
nun: dass bei den Erwärmungen oder Erkältungen, d. i. bei allen Veränderungen der Wärme oder Kälte, vornehmlich den schnellen, die in
einem zusammenhängenden Mittelraum oder in die Länge ausgebreiteten
Körper an einem Ende geschehen, jederzeit gleichsam zAvei Pole der
Wärme anzutreffen sind, wovon der eine positiv, d, i, über den Vorigen
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Grad des gedachten Körpers, der andere negativ, nämlich unter diesen
Grad warm, d. i. kalt wird. Man weiss, dass verschiedene Erdgrüfte InAvendig desto stärkeren Frost zeigen, je mehr draussen die Sonne Luft
und Erde erwärmt, und MATTHIAS B E L , der die im karpathischen Gebürge
beschreibt, fügt hinzu, dass es eine Gewohnheit der Bauern in Siebenbürgen sei, ihr Getränk kalt zu machen, wenn sie es in die Erde verscharren und ein schnell brennendes Feuer darüber machen. E s scheint,
dass die Erdschicht In dieser Zeit auf der oberen Fläche nicht positiv
Avarm werden könne, ohne in etwas grösserer Tiefe die Negative davon
zu sein. BOERHAVE führt sonst an, dass das Feuer der Schmiedeheerde
in einem gewissen Abstände Kälte verursacht habe. In der freien Luft
über der Erdoberfläche schelut eben sowohl diese Entgegensetzung, vornehmlich bei den schnellen Veränderungen zu herrschen. Heirr J A C O B I
führt irgendwo in dem Hamburg. Magazin an, dass bei der strengen
Kälte, die oftmals weit gestreckte Länder angreift, doch gemeiniglich in
einem langen Striche ansehnliche Plätze zwischen Inne liegen, wo es
temperirt und geHnde ist. Eben so fand Herr A E P I N U S bei der Röhre,
deren ich gedachte, dass von dem positiven Pol des einen bis zum negativen des anderen in gewissen Weiten die positiv- und negativ-elektrischen Stellen abwechselten. Es scheint, es könne in irgend einer Region der Luft die Erwärmung nicht anheben, ohne in einer anderen
gleichsam die Wirkung eines negativen Pols, d. i. Kälte eben dadurch zu
veranlassen, und auf diesen Fuss wird umgekehrt die an einem Orte behende zunehmende Kälte die Wärme in einer anderen Gegend zu vermehren dienen, gleichwie, wenn ein an einem Ende erhitzter metallener
Stab plötzlich im Wasser abgekühlt wird, die Wärme des anderen Endes
zunimmt.* Demnach hört der Unterschied der Wärmepole alsbald auf.

* Die Versuche, um sich der entgegengesetzten Pole der Wärme gewiss zu
machen, würden, wie mich dünkt, leicht anzustellen sein. In einer blechernen horizontalen Röhre von der Länge eines Fusses, welche an beiden Enden ein paar Zoll
senkrecht in die Höhe gebogen wäre, wenn sie mit Weingeist angefüllt und auf der
einen Seite derselbe angesteckt würde, indem in dem andern Ende das Thermometer
stände, -würde sich meinem Vermuthen nach diese negative Entgegensetzung bald
zeigen; wie man denn, um durch einseitige Erkältung die Wirkung auf der andern
Seite wahrzunehmen, sich des Salzwassers bedienen könnte, in welches auf der einen
Seite gestossenes Eis geworfen werden könnte. Bei dieser Gelegenheit will ich nur
noch bemerken, von welcher Beobachtung, die ich wünsche angestellt zu sehen, aller
Wahrscheinlichkeit nach die Erklärung der künstlichen Kälte und Wärme bei den Auf-
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Avenn die Alittheilung oder Beraubung Zeit genug gehabt hat, sich durch
die ganze Alaterie gleichförmig zu verbreiten, gleichwie die Röhre des
Herrn Professor AEPINUS nur einerlei Elektricität zeigt, sobald sie den
Funken gezogen hat. Vielleicht dass auch die grosse Kälte der oberen
Luftgegend nicht lediglich dem Mangel der Erwärmungsmittel, sondern
einer positiven Ursache beizumessen Ist, nämlich, dass sie in Ansehung
der Wärme nach dem Maasse negativ wird, als die untere Luft und Boden
es positiv sind. Ueberhaupt scheinen die magnetische Kraft, die Elektricität und die AVärme durch einerlei Alittelmaterle zu geschehen. Alle
Insgesammt können durch Reiben erregt werden, und ich vermuthe, dass
die Verschiedenheit der Pole und die Entgegensetzung der positiven und
negativen Wirksamkeit durch eine geschickte Behandlung eben sowohl
bei den Erscheinungen der Wärme dürften bemerkt werden. Die schiefe
Fläche des G A L I L E I , der Perpendikel des HUYGENS, die Quecksilberröhre
des ToRRiCBLLi, die Luftpumpe des O T T O GUERICKB und das gläserne
Prisma des NEAVTON haben uns den Schlüssel zu grossen Naturgeheimnissen
gegeben. Die negative und positive Wirksamkeit der Materien, vornehmlich bei der Elektricität, verbergen allem Ansehen nach wichtige Einslch-

lösungffn gewisser vermengten Materien viel Licht bekommen würde. Ich überrede
mich nämlich, dass der Unterschied dieser Erscheinungen vornehmlich darauf beruhen
werde, ob die vermengten Flüssigkeiten nach der völligen Vereinbarung mehr oder
weniger Volumen einnehmen, als ihr Raumesinhalt zusammengenommen vor der Vermischung aiistrug. Im ersteren F a l l e behaupte ich, werden sie W ä r m e , im zweiten
Kälte am Thermometer zeigen. Denn in dem Ealle, da sie nach der Vermengung ein
dichteres Medium geben, ist nicht allein mehr attractivische Materie, welche das Element des benachbarten Feuers in sich zieht, als vorher in einem gleichen K a u m , sondern es ist auch zu vermuthen, dass das Anziehungsvermögen grösser werde, als nach
Proportion der zunehmenden Dichtigkeit, indessen dass vielleicht die Ausspannungskraft des verdichteten Aethers nur so, wie bei der Luft in Verliältniss der Dichtigkeit
zunimmt, weil nach dem NEWTON die Anziehungen in grosser Nahheit in viel grösserer
Proportion stehen, als der umgekehrten der Entfernungen. Auf solche Weise wird die
Alischung, wenn sie mehr Dichtigkeit h a t , als beider mengbarer Sachen Dichtigkeit
vor der Vermengung zusammengenommen, in Ansehung der benachbarten Körper das
Uebergewicht der Anziehung gegen das Elementarfeuer zeigen u n d , indem sie das
Thermometer desselben b e r a u b t , Kälte blicken lassen. Alles aber wird umgekehrt
vor sich gehen, wenn die Mischung ein dünneres Medium gibt. Denn indem sie eine
Aleuge Elementarfeuers fahren lässt, so ziehen es benachbarte Materien an und zeigen
das Phänomenon der Wärme. Der Ausgang der Versuche entspricht nicht immer den
Vermuthungen. W e n n aber die Versuche nicht lediglich eine Sache des Ohngefährs
sein sollen, so müssen sie durch Vermuthung veranlasst werden.
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ten, und eine glückUchere Nachkommenschaft, in deren schöne Tage wir
hinaussehen, wird hoffentlich davon allgemeine Gesetze erkennen, was
uns fürjetzt in einer noch zweideutigen Zusammenstimmung erscheint.

Dritter

Abschnitt,

Enthält einige B e t r a c h t u n g e n , welche zu der A n w e n d u n g des gedachten Begriffs auf die G e g e n s t ä n d e der Wpltweisheit vorbereiten
können.
Was ich bis daher vorgetragen habe, sind nur die ersten Blicke, die
ich auf einen Gegenstand von Wichtigkeit, aber nicht minderer Schwierigkeit werfe. Wenn man von den angeführten Beispielen^, die begreiflich genug sind, zu allgemeinen Sätzen hinaufsteigt, so hat man Ursache,
äusserst besorgt zu sein, dass sich auf einer unbetretenen Bahn Fehltritte
zutragen können, die vielleicht nur im Fortgange bekannt werden. Ich
gebe demnach dasjenige, was ich hoch hierüber zu sagen habe, nur für
einen Versuch aus, der sehr unvollkommen ist, ob ich mir gleich von der
Aufmerksamkeit, die man darauf etwa verwenden möchte, mannigfaltigen Nutzen verspreche. Ich A\'eiss wohl, dass ein dergleichen Geständniss eine sehr schlechte Empfehlung zum Beifalle ist für diejenigen, die
einen dreisten dogmatischen Ton verlangen, um sich in eine jede Richtung bringen zu lassen, darin man sie haben will. Aber ohne das mindeste Bedauern über den Verlust .des Beifalls von dieser Art zu empfinden,
sehe ich es einer so schlüpfrigen Erkenntniss, wie die metaphysische ist,
für viel gemässer an, seine Gedanken zuvörderst der öffentlichen Prüfung
darzulegen in der Gestall unsicherer Versuche, als sie sogleich mit allem
Ausputz von angemasster Gründlichkeit und vollständiger Ueberzeugung
anzukündigen, Aveil alsdenn gemeiniglich alle Besserung von der Hand
gewiesen und ein jedes Uebel, das darin anzutreffen ist, unheilbar wird.

1.
Jedermann versteht leicht, warum etwas nicht ist, insoferne nämlich
der positive Grund dazu mangelt; aber wie dasjenige, was da ist, aufhört
zu sein, dieses ist so leicht nicht verstanden. Es existirt z. E. anjetzo in
meiner Seele die Vorstellung der Sonne durch die Kraft meiner Einbil-
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dung. Den folgenden Augenblick höre Ich auf, diesen Gegenstand zu
gedenken. Diese A^'orstellung, Avelche war, hört In mir auf zu sein, und
der nächste Zustand Ist das Zero vom vorigen. Wollte Ich zum Grunde
hievon angeben, dass darum der Gedanke aufgehört Avärc, well Ich Im
folgende}) Augenblicke unterlassen hätte, ihn zu bewirken, so wäre die
An(A\-ort von der Frage gar nicht unterschieden; denn es ist eben hievon
die Rede, AVIC eine Handlung, die wirklich geschieht, könne unterlassen
Averden, d, I, aufhören könne zu sein.
Ich sage demnach: e i n j e d e s V e r g e h e n Ist ein n e g a t i v e s E n t s t e h e n , d. i. es AvIrd, lim etAvas Positives, was da Ist, aufzuheben, eben
sowohl ein wahrer Realgrund erfordert, als um es hervorzubringen, wenn
es nicht ist. Der Grund hievon ist In dem Vorigen enthalten. Es sei a
gesetzt, so ist nur a — a = 0, d. i. nur insoferne ein gleicher, aber entgegengesetzter Realgrund mit dem Grunde von a verbunden ist, kann a
aufgehoben werden." Die körperliche Natur bietet allerwärts Beispiele
davon dar. Eine Bewegung hört niemals gänzHch oder zum Theil auf,
ohne dass eine BcAvegungskraft, Avelche derjenigen gleich ist, die die verlorene BeAvegung hätte hervorbringen können, damit in der Entgegensetzung verbunden wird. Allein auch die innere Erfahrung über die
Aufhebung der durch die Thätigkeit der Seele wirklich gewordenen Vorstellungen und Begierden stimmt damit sehr wohl zusammen. Man
empfindet es in sich selbst sehr deutlich, dass, um einen Gedanken voll
Gram bei sich vergehen zu lassen und aufzuheben, wahrhafte und gemeiniglich grosse Thätigkeit erfordert Avird. Es kostet wirkliche Anstrengung, eine zum Lachen reizende lustige Vorstellung zu vertilgen,
wenn man sein Gemüth zur Ernsthaftigkeit bringen AVIU. Eine jede Abstraction ist nichts Anderes, als eine Aufhebung gewisser klaren Versteh
hingen, welche man gemeiniglich darum anstellt, damit dasjenige, was
übrig ist, desto klarer vorgestellt werde. Jedermann weiss aber, Avie viel
Thätigkeit hiezu erfordert Avird, und so kann man die A b s t r a c t i o n eine
n e g a t i v e A u f m e r k s a m k e i t nennen, das ist, ein wahrhaftes Thun und
Handeln, welches derjenigen Handlung, wodurch die Vorstellung klai
wird, entgegengesetzt ist und durch die Verknüpfung mit Ihr das Zero.
oder den Mangel der klaren Vorstellung zuAvege bringt. Denn sonst.
Aveiin sie eine Verneinung und Mangel schlechthiu wäre, so würde dazu
eben so wenig Anstrengung einer Kraft erfordert werden, als dazu, dasf
ich etAvas nicht weiss, weil niemals ein Grund dazu war, Kraft nöthig Ist
Eben dieselbe Nothwendlgkelt eines positiven Grundes zu Auf
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hebung eines inneren Accidens der Seele zeigt sich in der Ueberwindung
der Begierden, wobei man sich der oben angeführten Beispiele bedienen
kann. Ueberhaupt aber, auch ausser den Fällen, da man sich dieser
entgegengesetzten Thätigkeit sogar bewusst ist und die wir angeführt
haben, hat man keinen geiiugsamen Grund, sie alsdenn in Abrede zu ziehen, wenn Avir sie nicht klar in uns bemerken. Ich gedenke z, E ,anjetzt an
den Tiger. Dieser Gedanke verliert sich und es fällt mir dagegen der
Schakal ein. Man kann freihch bei dem Wechsel der Vorstellungen
eben keine besondere Bestrebung der Seele In sich wahrnehmen, die da
wirkte, um eine von den gedachten Vorstellungen aufzuheben. Allein
welche beAvundernsAvürdige Geschäftigkeit Ist nicht In den Tiefen unseres
Geistes A'crborgen, die wir mitten in der Ausübung nicht bemerken, darum
Aveil der Handlungen sehr viel sind, jede einzelne aber nur sehr dunkel
vorgestellt wird. Die Beweisthümer davon sind Jedermann bekannt;
man mag unter diesen nur die Handlungen In Erwägung ziehen, die unbemerkt In uns vorgehen, wenn wir l e s e n , so muss man darüber erstaunen. Man kann unter anderen hierüber die Logik des REIMARUS
nachsehen, welcher hierüber Betrachtung anstellt. Und so ist zu urtheilen, dass das Spiel der Vorstellungen und überhaupt aller Thätigkeiten
unserer Seele, insoferne ihre Folgen, nachdem sie wirklieh waren, wieder
aufliören, entgegengesetzte Handlungen voraussetzen, davon eine die
Negative der anderen ist, zu Folge den gewissen Gründen, die wir angeführt haben, ob uns gleich nicht immer die Innere *Erfalirung davon
belehren kann.
AVenn man die Gründe in Erwägung zieht, auf welchen die hier angeführte Regel beruht, so wird man alsbald inne, dass, was die Aufh e b u n g eines existirenden E t w a s anlangt, unter den Accidentien der
geistigen Islaturen desfalls kein Unterschied sein könne von' den Folgen
Avirksamer Kräfte In der körperlichen Welt, nämlich dass sie niemals
anders aufgehoben werden, als durch eine wahre entgegengesetzte Bewegkraft e i n e s A n d e r e n ; und ein inneres Accidens, ein Gedanke der Seele
kann nicht aufhören zu sein, ohne eine wahrhaft thätige Kraft e b e n
d e s s e l b e n denkenden Subjects. Der Unterschied betrifft hier nur die
verschiedenen Gesetze, welchen diese zweierlei Arten von Wesen untergeordnet sind; indem der Zustand der Materie niemal« anders, als durch
ä u s s e r e Ursache, der eines Geistes aber auch durch eine i n n e r e Ursache verändert werden kann; die Nothwendigkelt der Realentgegensetzung bleibt indessen bei diesem Unterschiede immer dieselbe.
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Ich bemerke nochmals, dass es ein betrügerischer Begriff sei, wenn
man die Aufhebung der positiven Folgen der Thätigkeit unserer Seele
glaubt verstanden zuhaben, wenn man sie U n t e r l a s s u n g e n nennt. Es
ist überaus merkwürdig, dass, je mehr man seine gemeinsten und zuversichtHchsten Urtheile durchforscht, desto mehr man solche Blendwerke
entdeckt, da Avir mit Worten zufrieden sind, ohne etAvas von den Sachen
zu verstehen. Dass Ich jetzo einen gewissen Gedanken nicht habe, Ist,
wenn er vorher auch nicht gewesen Ist, daraus freilich verständlich genug, wenn ich sage: Ich unterlasse dieses zu denken; denn dieses Wort
bedeutet alsdenn den Mangel des Grundes, woraus der Mangel der Folge
begriffen wird, Heisst es aber: woher Ist ein Gedanke in mir nicht mehr,
der kurz vorher war? so Ist die vorige AntAvort ganz nichtig. Denn
dieses Nichtsein Ist nunmehr eine Beraubung und das Unterlassen hat
anjetzt einen ganz anderen Sinn,* nämlich die Aufhebung einer Thätigkeit, die kurz vorher war. Dieses Ist aber die Frage , die ich thue, und
bei der Ich mich durch ein Wort nicht so leicht abspeisen lasse. Bei der
Anwendung der gedachten Regel auf allerlei Fälle der Natur hat man
A'iel Behutsamkeit nöthig, damit man nicht fälschlich etAvas Verneinendes
für positiv halte, Avelches leicht geschieht. Denn der Sinn des Satzes,
den Ich hier angeführt habe, geht auf das Entstehen und Vergehen von
Etwas, das da positiv Ist. Z. E, das Vergehen einer Flamme, weil die
Nahrung erschöpft ist, ist kein negatives Entstehen, d. I. es gründet sich
nicht auf eine Avahrhafte Bewegkraft, die derjenigen, wodurch sie entsteht, entgegengesetzt Ist, Denn die Fortdauer einer Flamme Ist nicht die
Dauer einer Bewegung, die schon da Ist, sondern die beständige Erzeugung
neuer Bewegungen anderer brennbarer Dunstthellchen,** Demnach Ist das
Aufliören der Flamme nicht das Aufheben einer wirklichen Bewegung,
sondern der Mangel neuer Bewegungen und mehrerer Trennungen, darum
Aveil die Ursache dazu fehlt, nämhch die fernere Nahrung des Feuers,
Avelches alsdenn nicht als ein Aufheben einer existirenden Sache, sondern
als der Mangel des Grundes zu einer niögHchen Position (der weiteren
Absonderung) muss angesehen werden. Doch genug hievon. Ich schreibe

•* Dieser Sinn selbst kommt dem AVorte nicht einmal eigentlich zu.
** Ein jeder Körper, dessen Theile sieh plötzlich in Dunst ver-ivandeln und also
die Zurückstossung ausüben, die dem Zusammenhange entgegengesetzt ist, sprüht
Feuer von sich und b r e n n t , weil das Elementarfeuer, das vorher im Stande der Zusammendrückung -war, behende frei -wird und sich ausbreitet.
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dieses, um den A'ersnchen in dergleichen Art von Erkenntniss Anlass zu
Aveiterer Betrachtung zu geben; die Unerfahrenen würden freilich mehr
Erläuterung zu fordern berechtigt sein,
2.

Die Sätze, die ich in dieser Nummer vorzutragen gedenke, scheinen
mir von der äussersten AVichtigkeit zu sein. Vorher aber muss Ich noch
zu dem allgemeinen Begriffe der negativen Grössen eine Bestimmung hinzuthun, Avelche icii mit Bedacht oben bei Seite gesetzt habe, um die Gegenstände einer angestrengten Aufmerksamkeit nicht zu sehr zu häufen.
Ich habe bislier die (iründe der realen Entgegensetzung nur erwogen,
insoferne sie Bestimmungen, deren eine die Negative der anderen ist,
Avirklich in einem und ebendemselben Dinge setzen, z. E, Bewegkräfte
ebendesselben Körpers nach einander gerade entgegengesetzten Richtungen, und da heben die Gründe ihre beiderseitigen Folgen, nämlich
die BeAvegnngen A\irklicli auf. Daher will Ich fürjetzt diese E n t g e g e n s e t z u n g die Avirkliche nennen (oppositio nctualis). Dagegen nennt
man mit Recht solclie Prädicate, die zAvar ver.schiedenen Dingen zukommen und eins die Folge des anderen unmittelbar nicht aufheben, dennoch
eins die Negative des anderen, Insoferne ein jedes so beschaffen ist, dass
es doch entweder die Folge des anderen', oder Avenigstens etwas, was
ebenso bestimmt Ist, wie diese Folge und ihr gleich Ist, auflieben könnte.
Diese Entgegensetzung kann die m ö g l i c h e heissen (oppositio potentialis).
Beide sind real, d. i. von der logischen Opposition unterschieden, beide
sind in der Alathematik beständig Im Gebrauche und beide verdienen es
auch in der Philosophie zu sein. An zwei Körpern, die gegen einander
in ebenderselben geraden Linie mit gleichen Kräften bewegt sind, können
diese Kräfte, da sie sich Im Stosse beiden Körpern mitthellen, ehie der
anderen NegatiAC genannt werden, und zwar im ersteren Verstände durch
die Avirkliche Entgegensetzung. Bei zwei Körpern, die auf derselben
geraden Linie in entgegenstehender Richtung sich mit gleichen Kräften
von einander entfernen, ist eine der anderen Negative; allein da sie ihre
Kräfte sich in diesem Falle nicht mittheilen, so stehen sie nur in potenfialer Entgegensetzung, Aveil ein jeder ebensoviel Kraft, als in dem anderen Kör])er ist, Avenn er auf einen solciien, der in derselben Richtung,
wie jener liewegt Aväre, stiesse, in ihm aufheben würde. So werde Ich es
aiicli in dem Xächsttbigenden von allen (irunden der realen Entgegensetzuiiii in der Weit und nicht blos von denen, die den Bt'wegkräften
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zukommen, verstehen. Um aber auch von den übrigen ein Beispiel zu
geben, so würde man sagen können, dass die Lust, die ein Mensch hat,
und eine Unlust, die ein anderer hat, in potentialer Entgegensetzung
stehen, wie sie denn auch wirklich gelegentlich eine die Folge der andern
aufheben, indem bei diesem realen AViderstreit oftmals einer dasjenige
vernichtigt, was der andere seiner Lust gemäss schafft. Indem ich nun
die Gründe, welche einander In beiderlei Verstände real entgegengesetzt
sind, ganz allgemein nehme, so verlange man von mir nicht, dass ich
durch Beispiele in Concreto diese Begriffe jederzeit augenscheinlich
mache. Denn ebenso klar und fasslich, wie alles, was zu den Bewegune-en g-ehört, der Anschauung kann gemacht werden, so schwer und undeutlich sind bei uns die Realgründe, die nicht mechanisch sind, um die
Verhältnisse derselben zu ihren Folgen In der Entgegensetzung oder Zusammeustimmung begreiflich zu machen. Ich begnüge mich demnach
folgende Sätze in ihrem allgemeinen Sinne darzuthun.
D e r e r s t e S a t z Ist dieser. I n a l l e n n a t ü r l i c h e n V e r ä n d e r u n g e n d e r W e l t w i r d d i e S u m m e d e s P o s i t i v e n , I n s o f e r n e sie
d a d u r c h g e s c h ä t z t AvIrd, d a s s e i n s t i m m i g e ( n i c h t e n t g e g e n g e s e t z t e ) P o s i t i o n e n a d d i r t u n d r e a l e n t g e g e n g e s e t z t e von
e i n a n d e r a b g e z o g e n w e r d e n , w e d e r v e r m e h r t n o c h vermindert.
Alle Veränderung besteht darin, dass entweder etAvas Positives, Avas
nicht war, gesetzt, oder dasjenige, was da war, aufgehoben AvIrd. Natürlich aller ist die Veränderung, insoferne der Grund derselben ebensoAvohl,
wie die Folge zur Welt gehört. I n dem ersten Falle demnach, da eine
Position, die nicht -war, gesetzt wird, ist die Veränderung ein E n t s t e h e n .
Der Zustand der AA^elt vor dieser Veränderung i.st In Ansehung dieser
Position dem Zero = 0 gleich, und durch dies Entstehen ist die reale
Folge ^= A. Ich sage aber, dass, wenn A entsjiringt, In einer natürlichen
Weltveräuderung aucli — A entspringen müsse, d. i. dass kein natürlicher Grund einer realen Folge sein könne, ohne zugleich ein Grund
einer anderen Folge zu sein, die die Negative von Ihr ist. * Denn dieAveil die Folge Nichts = 0 ist, ausser insoferne der Grund gesetzt Ist, so
* So-vviez.E. im Stosse eines Körpers auf einen anderen die Hervorbringung
einer neuen Hcwegung mit der Aufhebung einer gleiolicii, die vorher V,'-A\\ zugleich
geschieht, und-wie Niemand aus einem Kahne einen anderen sch-wimmenden Körper
nach einer Gegend zu stossen kann, ohne selbst nach der entgegengesetzten Richtung
getrieben zu werden.
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enthält die Summe der Position in der Folge nicht mehr, als in dem Zustande der AVeit enthalten war, insoferne sie den Grund dazu enthielt.
Es entlüelt aber dieser Zustand von derjeiiigen Position, die in der Folge
ist, das Zero, das heisst, in dem vorigen Zustande war die Position nicht,
die in der Folge anzutreffen ist; folglich kann die Veränderung, die
daraus fliesst, im Ganzen der W e l t , nach ihren wirklichen oder potentialen Folgen, auch nicht anders, als dem Zero gleich sein. Da nun einerseits die Folge positiv und = A ist, gleichwohl aber der ganze Zustand
des Universum wie vorher in Ansehung der Veränderung A soll Zero
= 0 sein, dieses aber unmöglich ist, ausser insofern A — A zusammenzunehmen ist, so fliesst: dass niemals eine positive Veränderung natürlicher AA'eise in der Welt geschehe, deren Folge nicht im Ganzen in einer
wirklichen oder potentialen Entgegensetzung, die sich aufhebt, besteh^.
Diese Summe gibt aber Zero = 0 und vor der Veränderung war sie ebenfalls = 0, so dass sie dadurch weder vermehrt noch yermindert worden.
I n dem zweiten Fall, da die Veränderung in dem Aufheben von
etwas Positivem besteht, ist die Folge = 0. E s war aber der Zustand
des gesammten Grundes nach der vorigen Nummer nicht blos == A, sondern ^1 — A ^ 0. Also ist nach der Art zu schätzen, die ich hier voraussetze, die Position in der Welt weder vermehrt noch vermindert
worden.
Ich will diesen Satz, der mir wichtig zu sein scheint, zu erläutern
suchen. In den Veränderungen der Körperwelt steht er als eine schon
längst bewiesene mechanische Regel fest. Sie wird so ausgedrückt:
ipiantitas motus, summando vires corporum in easdem partes et subtrahendo
eas, qiine vergunt in contrarias, per mutuam illorum actionem (conflictum, pres•<ioiieni, attractionem) non mutatur. Aber ob man diese Regel gleich nicht
in der reinen Mechanik unmittelbar aus dem metaphysischen Grunde
herleitet, woraus wir den allgemeinen Satz abgeleitet haben, so beruht
seine Richtigkeit doch in der That auf diesem Grunde. Denn das Gesetz der Trägheit, welches in dem gewöhnlichen Beweise die Grundlage
ausmacht, entlehnt seine Wahrheit blos von dem angeführten Beweisgrunde, wie ich leicht zeigen könnte, wenn ich weitläuftig sein dürfte.
Die Erläuterung der Regel, mit der wir uns beschäftigen, in den
Fällen der Veränderungen, die nicht mechanisch sind, z. E . derer in unserer Seele, oder die von ihr überhaupt abhängen, ist ihrer Natur nach
schwer, wie überhaupt diese Wirkungen sowohl, als ihre Gründe bei
weitem so fas.slich und anschauend deutlich nicht können dargestellt
KAST-8sämmtl. Werke. II.
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Averden, als die in der Körpei-Avelt. Gleichwohl AVIH ich, so viel es mir
möglich zu sein scheint, hierin Licht zu verschaffen suchen.
Die Verabscheuung ist eben soAvohl Avas Positives, als die Begierde.
Die erste Ist eine Folge einer positiven Unlust, wie diese die Folge einer
Lust Ist, Nur insoferne wir an eben demselben Gegenstande Lust und
Unlust zugleich empfinden, so sind die Begierden und Verabscheuungen
desselben In einer wirklichen Entgegensetzung. Allein insoferne eben
derselbe Grund, der an einem Objecte Lust veranlasst, zugleich der Grund
einer wahren Unlust an a n d e r n wird, so sind die Gründe der Begierden
zugleich Gründe der Verabscheuungen, und es ist der Grund einer Begierde zugleich der Grund von Etwas, das In einer realen Opposition damit steht, ob diese gleich nur potential Ist. So wie die Bewegungen der
Körper, die in derselben geraden Linie in entgegengesetzter Richtung
sich von einander entfernen, ob sie gleich einer des anderen Bewegung
selber aufzuheben •nicht bestrebt sind, dennoch eine als die Negative der
anderen angesehen wird, weil sie potential einander entgegengesetzt sind.
Diesem nach, ein so grosser Grad der Begierde in Jemand zum Ruhme
entspringt, ein eben so grosser Grad des Abscheues entsteht zugleich In
Beziehung auf das Gegenthell, und dieser Abscheu Ist zwar nur potential,
so lange noch die Umstände nicht in der Avirklichen Entgegensetzung In
Ansehung der Ruhmbegierde stehen; gleichwohl ist durch eben dieselbe
Ursache der Ruhmbegierde ein positiver Grund eines gleichen Grades
der Unlust in der Seele festgesetzt, insoferne sich die Umstände der Welt
denen entgegengesetzt zutragen möchten, die die erstere begünstigen.*
Wir werden bald sehen, dass es In dem vollkommensten Wesen nicht so
bewandt sei, und dass der Grund seiner höchsten Lust sogar alle Möglichkeit der Unlust ausschliesse.
Bei den Handlungen des Verstandes finden wir sogar, dass In je
höherem Grade eine gewisse Idee klar oder deutlich gemacht Avird, desto
mehr werden die übrigen verdunkelt und ihre Klarheit verringert, so
dass das Positive, was bei einer solchen Veränderung wirklich wird, mit
einer realen und wirklichen Entgegensetzung verbunden Ist, die, wenn
man alles nach der erwähnten Art zu schätzen zusammennimmt, den

* Um deswillen musste der stoische Weise alle dergleichen Triebe die ein Ocfühl grosser sinnlicher Lust enthalten, ausrotten, -weil man mit ihnen zugleich Gründe
Mi-osser Unzufriedenlieit und des lMiss\-ergnügens pflanzt, die nach dem abwecliselndeu
Spiel des AVeltlaufs den ganzen Werth der ersteren aufheben können.
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(4i-,-ul des l'ositiven durch die Veränderung weder vermehrt noch vermindert.
D e r z w e i t e S a t z ist folgender. A l l e R e a l g r ü n d e d e s U n i \ - e r s u m , Avenn m a n d i e j e n i g e n s u m m i r t , w e l c h e ei n s t l m i n ig
s i n d , u n d d i e v o n e i n a n d e r a b z i c h t , d i e ein a n d e r e n t g e g e n g e s e t z t s l n d , g e b e n e i n F a c i t , d a s d e m Z e r o g l e i c h i s t . Das
(i.-inze der AVeit ist an sich selbst nichts, ausser insoferne es durch den
AViilen eines Andern etwas ist. E s ist demnach die Summe aller existirenden Realität, Insoferne sie in der Welt gegründet ist, für sich selbst
hetrachtet dem Zero = 0 gleich. Ob nun gleich alle mögliche Realität
in Verliältniss auf den göttlichen AVillen ein Facit gibt, das positiv ist,
so wird gleichA\'(dd dadurch das Wesen einer Welt nicht aufgehoben. Aus
diesem AVesen aber fliesst nothwendiger Weise, dass die Existenz desjenigen, was in Ihr gegründet ist, an und für sich allein dem Zero gleich
sei. Also ist die Summe des Existirenden in der Welt in Verhältnlss
auf denjenigen Gruiid,^der ausser Ihr Ist, positiv, aber in Verhältnlss der
inneren Realgriinde gegen einander dem Zero gleich. Da nun In dem
ersten A'erhältnisse niemals eine Entgegensetzung der Realgründe der
AVeit gegen den göttlichen Willen stattfinden kann, so ist in dieser Absicht keine Aufhebung und die Summe ist positiv
Weil aber in dem
zweiten A'erhältnlsse das Facit Zero ist, so folgt, dass die positiven Gründe
in einer Entgegensetzung stehen müssen, in welcher sie betrachtet und
summirt Zero geben.

A n m e r k u n g zur zweiten

Nummer.

Ich habe diese zwei Sätze in der Absicht vorgetragen, um den Leser
zuni Xachdenken über diesen Gegenstand einzuladen. Ich gestehe auch,
dass sie tiir mich sellist nicht licht genug, noch mit genügsamer Angeuscheinlichkeit aus Ihren Gründen einzusehen sind. Indessen bin ich gar
sehr überführt, dass unvonendete Versuche, im abstracten Erkenntnisse
problematisch vorgetragen, dem Wachsthum der höheren Weltweisheit
sein- zuträglich sein können; Aveil ein Anderer sehr oft den Aufsclduss
in einer tief verborgenen Frage leichter antrifit, als derjenige, der ihm
d.azu .Vnlass giht, nnd dessen Bestrebnngen vielleicht nur die Hälfte der
Si-hwierigkeiteii haben überwinden können.
Der Inh.ilt dieser Sätze
scheint mir eine gewisse Würde an sich zu haben, welche wohl zu einer
.ueiiauen Prüfung dersellien aufmuntern k a n n , w.dern man nur ihren
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Sinn Avold begreift, Avelches in dergleichen Ai-t von Erkenntniss nicht so
leicht ist.
Ich Avill indessen noch einigen Missdeutungen vorzukommen suchen,
Alan würde mich ganz und gar nicht verstehen, wenn man sich einbildete, ich hätte durch den ersten Satz sagen AvoUen, dass überhaupt die
Summe der Realitä,t durch die Weltveränderungen gar nicht vermehrt
noch vermindert werde. Dieses Ist so ganz und gar nicht mein Sinn,
dass auch die zum Beispiel angeführte mechanische Regel gerade das
Gegenthell verstattet. Denn durch den Stoss der Körper wird die Summe
der Bewegungen bald vermehrt, bald vermindeit, wenn man sie für sich
betrachtet, aHeln das Facit, n a c h d e r z u g l e i c h b e i g e f ü g t e n A r t
g e s c h ä t z t , ist dasjenige, Avas einerlei bleibt. Denn die Entgegensetzungen sind In vielen Fällen nur potential, wo die Bewegkräfte einander wirklich nicht aufheben und AVO also eine Vermehrung stattfindet.
Allein nach der eüimal zur Richtschnur angenommenen Schätzung müssen doch auch diese von einander abgezogen werden.
Eben so muss man bei der Anwendung dieses Satzes auf unmechanische Veränderungen, urtheilen. Ein gleicher Missverstand würde es
sein, wenn man sich einfallen Hesse, dass nach eben demselben Satze die
Vollkommenheit der Welt gar nicht wachsen könnte. Denn es wird ja
durch diesen Satz gar nicht geleugnet, dass die Summe der Realität überhaupt nicht natürHcher Weise sollte vermehrt werden können, Ueberdera besteht In diesem Conflictus der entgegengesetzten Realgründe gar
sehr die Vollkommenheit der Welt überhaupt, gleichwie der materielle
Theil derselben ganz offenbar blos durch den Streit der Kräfte In einem
regelmässigen Laufe erhalten wird. Und es Ist Immer ein grosser Missverstand, Avenn man die Summe der Realität mit der Grösse der Vohkommenheit als einerlei ansieht. Wir haben oben gesehen, dass Unlust
ebensowohl positiv sei, Avie Lust; wer Avürde sie aber eine Vollkommenheit nennen?
3.
Wir haben schon angemerkt, dass es oftmals schwer sei auszumachen, ob gewisse Verneinungen der Natur blose Mängel um eines fehlenden Grundes willen, oder Beraubungen seien aus der Realentgegensetzung zweier positiven Gründe. In der materlalen Welt sind die Beisjilele hievon häufig. Die zusammenhängenden Theile eines jeden Körpers drücken gegen einander mit wahren Kräften ( d e r A n z i e h u n g )
und die Folge dieser Bestrebungen würde die Verringerung des Raumes-
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Inhalts sein, wenn nicht eben so wahrhafte Thätigkeiten ihnen im gleichen
Grade entgegenwirkten, durch die Zurückstossung der Elemente, deren
AVirkung der Grund der UndurchdringHchkeit ist. Hier ist Ruhe, nicht
weil Bewegkräfte fehlen, sondern weil sie einander entgegenwirken. Eben
so ruhen die Gewichte an beiden Wagearmen, wenn sie nach den Gesetzen des Gleichgewichts am Hebel angebracht sind. Man kann diesen Begriff weit über die Grenzen der materlalen Welt ausdehnen. Es
ist eben nicht nöthig, dass, wenn wir glauben in einer gänzlichen Unthätigkeit des Geistes zu sein, die Summe der Realgründe des Denkens
und Begehrens kleiner sei, als in dem Zustande, da sich einige Grade
dieser Wirksamkeit dem Bewusstsein offenbaren. Saget dem gelehrtesten
Alaune in den Augenblicken, da er müssig und ruhig ist, dass er etwas
erzählen und von seiner Einsicht soll hören lassen. Er weiss nichts, und
ihr findet ihn in diesem Zustande leer, ohne bestimmte Erwägungen oder
Beurtheilungen. Gebt ihm nur Anlass durch eine Frage, oder durch
eure eigenen Urtheile. Seine Wissenschaft offenbart sich in einer Reihe
von Thätigkeiten, die eine solche Richtung haben, dass sie ihm und euch
das Bewusstsein dieser seiner Einsicht möglich machen. Ohne Zweifel
waren die Realgründe dazu lange in ihm anzutreffen, aber da die Folge
in Ansehung des Bewusstseins Zero war, so mussten sie einander insoferne entgegengesetzt gewesen sein. So liegt derjenige Donner, den die
Kunst zum Verderben erfand, in dem Zeughause eines Fürsten aufbehalten zu einem künftigen Kriege in drohender Stille, bis, wenn ein verrätherischer Zunder ihn berührt, er im Blitze auffährt und um sich her
alles verwüstet. Die Spannfedern, die unaufhörlich bereit waren aufzuspringen, lagen in ihm durch mächtige Anziehung gebunden, und erwarteten den Reiz eines Feuerfunkens, um sich zu befreien. Es steckt
etwas Grosses, und, wie mich dünkt, sehr Richtiges in dem Gedanken des
Herrn VON LEIBNITZ: die Seele befasst das ganze Universum mit ihrer
Vorstellungskraft, obgleich nur ein unendlich kleiner Theil dieser Vorstellungen kl9.r ist; In der That müssen alle Arten von Begriffen nur
auf der inneren Thätigkeit unseres Geistes, als auf ihrem Grunde beruhen. Aeussere Dinge können wohl die Bedingung enthalten, unter
welcher sie sich auf eine oder andere Art hervorthun, aber nicht die
Kraft, sie wirkHch hervorzubringen. Die Denkungskraft der Seele muss
Realgründe zu ihnen allen enthalten, so viel Ihrer natürlicher Weise in
ihr entspringen sollen, und die Erscheinungen der entstehenden und vergehenden Kenntnisse sind allem Ansehen nach nur der Einstimmung
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oder Entgegensetzung aller dieser Thätigkeit beizumessen. Man kann
diese Urtheile als Erläuterungen des ersten Satzes der vorigen Nummer
ansehen.
I n moralischen Dingen ist das Zero gleichfalls nicht Immer als eine
Verneinung des Mangels zu betrachten, und eine positive Folge von
mehr Grösse nicht jederzeit ein Beweis von einer grösseren Thätigkeit,
die in der Richtung auf diese Folge angCAvandt worden. Gebet einem
Menschen zehn Grade Leidenschaft, die In einem gewissen Falle den
Regeln der Pflicht Aviderstreitet, z. E . Geldgeiz. Lasset Ihn ZAvölf Grade
Bestrebung nach Grundsätzen der Nächstenliebe anwenden; die Folge
ist v(ui zwei Graden, so viel als er wohlthätig und hülfreich sein wird.
Gedenket euch einen Andern von drei Graden Geldbegierde, und von
sieben Graden Vermögen nach Grundsätzen der Verbindlichkeit zu handeln. Die 4Iandlung Avird vier Grade gross sein, als so viel nach dem
Streite seiner Begierde er einem anderen Menschen nützlich sein wird.
Es Ist aber unstreitig, dass, Insoferne die gedachte Leidenschaft als natürlich und unwillkürlich kann angesehen Averden, der • moralische Werth
der Handlung des ersteren grösser sei, als des zAveiten, obzwar, wenn
man sie durch die l e b e n d i g e Kraft schätzen wollte, die Folge in dem
letzteren Falle jene übertrifft. Um deswillen ist es Menschen unmöglich,
den Grad der tugendhaften Gesinnung Anderer aus ihren Handlungen
sicher zu schliessen, und es hat auc|k derjenige das Richten sich allein
vorbehalten, der in das Innerste der Herzen sieht.
4.
Wenn man es wagen will, diese Begriffe auf das so gebrecldiche
Erkenntniss anzuwenden, Avelches Menschen von der unendlichen Gottheit haben können, welche Schwierigkeiten umgeben alsdenn nicht unsere
äussersten Bestrebungen ? Da wir die Grundlage zu diesen Begriffen nur
von uns seihst hernehmen können, so ist es In den mehrsten Fällen dunkel, ob wir diese Idee eigentlich oder nur vermittelst einiger Analogie
auf diesen unbegreiflichen Gegenstand übertragen sollen, SIMONIDES
ist noch Immer ein Weiser, der nach vielfältiger Zögerung und Aufschub
seinem Fürsten die Antwort gab: je mehr ich über Gott nachsinne, desto
AvenIger vermag Ich ihn einzusehen. So lautet nicht die Sprache des gelehrten Pöbels. E r weiss nichts, er versteht nichts, aber er redet von
allem, und was er redet, darauf pocht er. In dem höchsten Wesen können keine Gründe der Beraubung oder einer Realentgegensetzung statt-
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finden. Denn weil in ihm und durch ihn alles gegeben ist, so ist durch
den Allbesitz der Bestimmungen in seinem eigenen Dasein keine innere
Aufhebung möglich. Um deswillen ist das Gefühl der Unlust kein Prädicat, Avelches der Gottheit geziemend ist. Der Mensch hat niemals eine
Begierde zu einem Gegenstande, ohne das Gegenthell positiv zu verabscheuen, d. i. nicht allein so, dass die Beziehung seines Willens das contradictorische Gegenthell der Begierde, sondern ihr Realentgegengesetztes
(Al)scheu), nämlich eine Folge aus positiver Unlust ist. Bei jeder Begierde, die ein treuer Führer hat, seinen Schüler wohl zu ziehen, ist ein
jeder Erfolg, der seinem Begehren nicht gemäss ist, ihm positiv entgegen
und ein Grund der Unlust. Die Verhältnisse der Gegenstände auf den
göttlichen Willen sind von ganz anderer Art. Eigentlich ist kein äusseres
Ding ein Grund weder der Lust noch Unlust in demselben; denn er
hängt nicht im mindesten von etwas Anderem ab, und es wohnt dem durch
sich seihst Seligen nicht diese reine Lust bei, weil das Gute ausser ihm
existirt, sondern es existirt dieses Gute darum, weil die ewige Vorstellung
seiner Möglichkeit und die damit verbundene Lust ein Grund der vollzogenen Begierde ist. Wenn man die concrete Vorstellung von der Natur
des Begehrens alles Erschaffenen hiemit vergleicht, so wird man gewahr,
dass der Wille des Unerschaffenen wenig Aehnllches damit haben könne;
welches denn auch in Ansehung der übrigen Bestimmungen demjenigen
nicht unerwartet sein wird, welcher dieses wohl fasst, dass der Unterschied in der Qualität unermesslich sein müsse, wenn man Dinge vergleicht, deren die einen für sich selbst nichts sind, das andere aber, durch
welches allein alles ist.
Allgemeine

Anmerkung.

Da der gründlichen Philosophen, wie sie sich selbst nennen, täglich
mehr werden, die so tief in alle Sachen einschauen, dass ihnen auch nichts
.verborgen bleibt, was sie nicht erklären und begreifen könnten; so sehe
ich schon voraus, dass der Begriff der Realentgegensetzung, welcher im
Anfange dieser Abhandlung von mir zum Grunde gelegt worden, ihnen
sehr seicht, und der Begriff der negativen Grössen, der darauf gebaut
worden, nicht gründhch genug vorkommen werde. Ich, der ich aus der
Schwäche meiner Einsicht kein Geheimniss mache, nach welcher ich gemeiniglich dasjenige am wenigsten begreife, was alle Menschen leicht zu
verstehen glauben, schmeichle mir durch mein Unvermögen ein Recht
zu dem Beistande dieser grossen Geister zu haben, dass ihre hohe Weis-
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heit die Lücke ausfüllen möge, die meine mangelhafte Einsicht hat übrig
lassen müssen.
Ich verstehe sehr wohl, AvIe eine Folge durch einen Grund nach der
Regel der Identität gesetzt werde, darum weil sie durch die Zergliederung
der Begriffe In ihm enthalten befunden wird. So Ist die NotliAvendigkelt
ein Grund der UnveränderHchkeit, die Zusammensetzung ein Grund der
Thellbarkeit, die Unendlichkeit ein Grund der Allwissenheit etc. etc.,
und diese Verknüpfung des Grundes mit der Folge kann ich deutlich einsehen , weil die Folge wirklich einerlei ist mit einem Theilbegriffe des
Grundes, und indem sie schon in ihm befasst wird, durch denselben nach
der Regel der Einstimmung gesetzt wird. Wie aber etwas aus etwas
Anderem, aber nicht nach der Regel der Identität fliesse, das ist etwas,
welches ich mir gerne möchte deutlich machen lassen. Ich nenne die
erstere Art eines Grundes den logischen Grund, Aveil seine Beziehung auf
die Folge logisch, .nämlich deutlich nach der Regel der Identität kann
eingesehen werden, den Grund aber der zweiten Art nenne Ich den Realgrund, well diese Beziehung wohl zu meinen wahren Begriffen gehört,
aber die Art derselben auf keinerlei Weise kann beurtheilt werden.
Was nun diesen Realgrund und dessen Beziehung auf die Folge anlangt, so stellt sich meine Frage in dieser einfachen Gestalt dar: wie soll

ich es verstehen , dass, w e i l E t w a s ' i s t , e t w a s A n d e r e s sei?
Eine logische Folge wird eigentlich nur darum gesetzt, weil sie einerlei
ist mit dem Grunde. Der Mensch kann fehlen; der Grund dieser Fehlbarkeit liegt in der Endlichkeit seiner Natur; denn wenn Ich den Begriff
eines endlichen Geistes auflöse, so sehe ich, dass die Fehlbarkelt In demselben liege, das ist, einerlei sei mit demjenigen, was In dem Begriffe
eines endlichen Geistes enthalten ist. Allein der Wille Gottes enthält
den Realgrund vom Dasein der Welt. Der göttliche Wille ist etwas.
Die existirende Welt ist e t w a s g a n z A n d e r e s . Indessen durch das
Eine -^ird das Andere gesetzt. Der Zustand, in welchem ich den Namen
S t a g i r i t höre, ist etwas, dadurch wird etwas Anderes, nämlich mein
Gedanke von einem Philosophen gesetzt. Ein Körper A ist in Bewegung , ein anderer B in der geraden Linie derselben in Ruhe. Die Bewegung von A ist etwas, die von B ist etwas Anderes, und doch wird
durch die eine die andere gesetzt. Ihr möget nun den Begriff vom göttlichen Wollen zergliedern, so viel euch beliebt, so werdet ihr niemals eine
existirende Welt darin antreffen, als wenn sie darin enthalten und um
der Identität AvIUen dadurch gesetzt sei, und so In den übrigen Fällen,
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Ich lasse mich auch durch die Wörter: Ursache und Wirkung, Kraft
und Handlung nicht abspeisen. Denn wenn ich etwas schon als eine
Ursache wovon ansehe, oder ihr den Begriff einer Kraft beilege, so habe
ich in ihr schon die Beziehung des Realgrundes zu der Folge gedacht,
und dann ist es leicht, die Position der Folge nach der Regel der Identität einzusehen. Z. E. durch den allmächtigen Willen Gottes kann man
ganz deutlich das Dasein der Welt verstehen. Allein hier bedeutet die
Alacht dasjenige Etwas in Gott, wodurch andere Dinge gesetzt werden.
1 )ieses Wort aber bezeichnet schon die Beziehung eines Realgrundes auf
die Folge, die ich mir gerne möchte erklären lassen. Gelegentlich merke
ich nur an, dass die Eintheilung des Herrn CRUSIUS in den Ideal- und
Realgrund von der meinigen gänzlich unterschieden sei. Denn sein Idealgrund ist einerlei mit dem Erkenntnissgrunde, und da ist leicht einzusehen , dass, wenn ich etwas schon als einen Grund ansehe, ich daraus
die Folge schliessen kann. Daher nach seinen Sätzen der Abendwind
ein Realgrund von Regenwolken ist, und zugleich ein Idealgrund, weil
ich sie daraus erkennen und voraus vermuthen kann. Nach unseren
Begriffen aber ist der Realgrund niemals ein logischer Grund, und durch
den AA^ind wird der Regen nicht zufolge der Regel der Identität gesetzt.
Die von uns oben vorgetragene Unterscheidung der logischen und realen
Entgegensetzung ist der jetzt gedachten vom logischen und Realgrunde
parallel.
Die erstere sehe ich deutlich ein, vermittelst des Satzes vom Widerspruche, und ich begreife, wie, wenn ich die Unendlichkeit Gottes setze,
dadurch das Prädicat der SterbHchkeit aufgehoben wird, weil es nämhch
jener Aviderspricht. AUein wie durch die Bewegung eines Körpers die
Bewegung eines andern aufgehoben werde, da diese mit jener doch nicht
im AViderspruche steht, das ist eine andere Frage. Wenn ich die Undurchdringlichkeit voraussetze, welche mit öiner jeden Kraft, die in den
Raum, den ein Körper einnimmt, einzudringen trachtet, in realer Entgegensetzung steht, so kann ich die Aufhebung der Bewegungen schon
verstehen; alsdenn habe ich aber eine Realentgegensetzung auf eine andere
gebracht. Alan versuche nun, ob man die Realentgegensetzung überhaupt
erklären und deutlich könne zu erkennen geben, wie d a r u m , well
etwas ist, etwas A n d e r e s a u f g e h o b e n w e r d e , und ob man etwas
mehr sagen könne, als was Ich davon sagte, nämlich ledigHch, dass es
nicht_ durch den Satz des Widerspruchs geschehe. Ich habe über die
Natur unseres Erkenntnisses in Ansehung unserer Urtheile von Gründen
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und Folgen nachgedacht, und Ich Averde das Resultat dieses Betrachtungen
dereinst ausführlich darlegen. Aus demselben findet sich, dass die Beziehung eines Realgrundes auf etwas, das dadurch gesetzt oder aufgehoben wird, gar nicht durch ein Urtheil, sondern blos durch einen Begriff
könne au.sgedrückt Averden, den man wohl durch Auflösung zu einfacheren Begriffen von Realgründen bringen k a n n , so doch, dass zuletzt
alle unsere Erkenntniss von dieser Beziehung sich In einfachen und unauflösliclien Begriffen der Realgründe endigt, deren Verhältnlss zur Folge
gar nicht kann deutlich gemacht Averden, Bis dahin werden diejenigen,
deren angemasste Einsicht keine Schranken kennt, die Methoden ihrer
Philosophie versuchen, bis wie Avelt sie In dergleichen Frage gelangen
können.

viri.
Der

eiiizii;- mög-liche Beweisgrund
zu

einer Demonstration

des D a s e i n s

1763.

Gottes.

V O R R E D PI
Nee mea dona tibi studio disposta fideli,
Intelleeta prius quam sint, contemta relinquas.
LUCRETIUS.

Ich habe keine so hohe Meinung von dem Nutzen einer Bemühung,
Avie die gegenwärtige ist, als wenn die wichtigste aller unserer Erkenntnisse: es ist ein G-ott, ohne Beihülfe tiefer metaphysischer Untersuchungen wanke und In Gefahr sei. Die Vorsehung hat nicht gewollt,
dass unsere zur Glückseligkeit höchst nöthigen Einsichten auf der Spitzfindigkeit feiner Schlüsse beruhen sollten, sondern sie dem natürlichen
gemeinen Verstand unmittelbar überliefert, der, wenn man ihn nicht
durch falsche Kunst verwirrt, nicht ermangelt, uns, gerade zum Wahren
und Nützlichen zu führen, insoferne wir desselben äusserst bedürftig
sind. Daher derjenige, Gebrauch der gesunden Vernunft, der selbst noch
innerhalb den Schranken gemeiner Einsichten ist, genugsam überführende
BeAveisthümer von dem Dasein und den Eigenschaften dieses Wesens an
die Hand gibt, obgleich der subtile Forscher allerwärts die Demonstration
und die Abgemessenheit genau bestimmter Begriffe oder regelmässig verknüpfter A^emunftschlüsse vermisst. Gleichwohl kann man sich nicht
entbrechen, diese Demonstration zu untersuchen, ob sie sich nicht Irgendwo darböte. Denn ohne der billigen Begierde zu erwähnen, deren ein
der Nachforschung gewohnter Verstand sich nicht entschlagen kann, in
einer so wichtigen Erkenntniss etwas Vollständiges und deutlich Begriffenes zu erreichen, so ist noch zu hoffen, dass eine dergleichen Einsicht,
wenn man ihrer mächtig geworden, vielMehreres in diesem Gegenstande
aufklären könnte
Zu diesem Zwecke aber zu gelangen, muss man sich
auf den bodenlosen Abgrund der Metaphysik wagen. Ein finsterer Ocean
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ohne Ufer und ohne Leuchtthürme, wo man es wie der Seefahrer auf
einem unbeschlfften Meere anfangen muss, welcher, sobald er irgendwo
Land betritt, seine Fahrt prüft und untersucht; ob nicht etwa unbemerkte
Seeströme seinen Lauf verAvirrt haben, aller Behutsamkeit ungeachtet,
die die Kunst zu schiffen nur immer gebieten mag.
Diese Demonstration Ist Indessen noch niemals erfunden Avorden,
welches schon von Andern angemerkt ist. Was ich hier liefere, ist auch
nur der BcAveisgrund zu einer Demonstration, ein mühsam gesammeltes
Baugeräthe, welches der Prüfung des Kenners vor Augen gelegt Ist, um
aus dessen brauchbaren Stücken nach den Regeln der Dauerhaftigkeit
und der AVoliIgereimtheit das Gebäude zu vollführen. Eben so wenig
wie Ich dasjenige, was Ich liefere, für die Demonstration selber Avill gehalten Avissen, so wenig sind die Auflösungen der Begriffe, deren Ich
mich bediene, schon Definitionen, Sie sind, wie mich dünkt, richtige
Alerkmale der Saalien, wovon ich handle, tüchtig, um daraus zu abgemessenen Erklärungen zu gel-angen, an sich selbst um der Wahrheit und
Deutlichkeit willen brauchbar, aber sie erwarten noch die leitzte Hand
des Künstlers, um den Definitionen beigezählt zu werden. Es gibt eine
Zeit, AVO man in einer solchen Wissenschaft, AvIe die Aletaiihysik ist, sich
getraut alles zu erklären und alles zu demonstriren, und wiederum eine
andere, wo man sich nur mit Furcht und Misstrauen an dergleichen Unternehmungen wagt.
Die Betrachtungen, die ich darlege, sind die Folgen eines langen
Nachdenkens, aber die Art des Vortrags hat das Merkmal einer unvollendeten Ausarbeitung an sich, insoferne verschiedene Beschäftigungen
die dazu erforderHche Zeit nicht übrig gelassen haben. Es ist indessen
eine sehr vergebHche Einschmeichlung, den Leser um Verzeihung zu
bitten, dass man Ihm, um welcher Ursache willen es auch sei, nur mit
etwas Schlechtem habe aufwarten können. Er wird es niemals vergeben,
man mag sich entschuldigen, wie man will. I n meinem Falle ist die
nicht völlig ausgebildete Gestalt des AVerks nicht sowohl einer Vernachlässigung, als einer Unterlassung aus Absichten beizumessen. Ich Avollte
nur die ersten Züge eines Ilauptrisses entAverfen, nach Avelchem, Avie ich
glaube, ein Gebäude von nicht geringer Vortrefflichkeit könnte aufgeführt Averden, Avenn unter geübteren Hä.ndon die Zeichnung in den Thellen
mehr Richtigkeit und im Ganzen eine vollendete Regelmässigkeit erhielte.
In dieser Absicht Aväre es unnöthig gCAvesen, gar zu viel ängstHche Sorgfalt zu verwenden, um in einzelnen Stücken alle Züge genau auszumalen.
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da der Entwurf im Ganzen allererst das strenge Urtheil der Meister in
der Kunst abzuwarten hat. Ich habe daher öfters nur Beweisthümer angeführt, ohne mir anzumassen, dass ich ihre Verknüpfung mit der Folgeo
rung für jetzt deutlich zeigen könnte. Ich habe bisweilen gemeine Verstandesurtheile angeführt, ohne ihnen durch logische Kunst die Gestalt
der Festigkeit zu geben, die ein Baustück in einem System haben muss,
entAveder Aveil ich es schwer fand, oder weil die Weitläuftigkeit der nöthigen A'^orbereitung der Grösse, die das Werk haben sollte, nicht gemäss
Avar, oder auch, Aveil ich mich berechtigt zu sein glaubte, da Ich keine
Demonstration ankündige, der Forderung, die man mit Recht an systematische Verfasser thut, entschlagen zu sein. Ein kleiner Theil derer,
die sich das Urtheil über Werke des Geistes anmassen, wirft kühne Blick •
auf das Ganze eines Versuchs, und betrachtet vornehmlich die Beziehung,
die die Hauptstücke zu einem tüchtigen Bau haben könnten, wenn man
gewisse Mängel ergänzte oder Fehler verbesserte. Diese Art Leser ist
es, deren Urtheil dem menschlichen Erkenntniss vornehmlich nutzbar ist.
AVas die Uebrigen anlangt, welche, unvermögend, eine Verknüpfung im
Grossen zu übersehen, an einem oder andern kleinen Theile grüblerisch
geheftet sind, unbekümmert, ob der Tadel, den es etwa verftiente, auch
den AA'erth des Ganzen anfechte, und ob nicht Verbesserungen in einzelnen Stücken den Hauptplan, der nur in Theileu fehlerhaft ist,- erhalten
können, diese, die nur immer bestrebt sind, einen-jeden angefangenen
Bau in Trümmer zu verwandeln, können zwar um ihrer Menge willen zu
fürchten sein, allein ihr Urtheil ist, was die Entscheidung des wahren
Werthes anlangt, bei Vernünftigen von wenig Bedeutung.
Ich habe mich an einigen Orten vielleicht nicht umständlich genug
erklärt, um denen, die nur eine scheinbare Veranlassung wünschen, auf
eine Schrift den bitteren Vorwurf des Irrglaubens zu werfen, alle Gelegenheit dazu zu benehmen; allein welche Behutsamkeit hätte dieses,auch
Avohl verhindern können; ich glaube indessen für diejenigen deutlich genug geredet zu haben, die nichts Anderes in einer Schrift finden Avollen,
als was des Verfassers Absicht gewesen ist, hineinzulegen. Ich habe
mich so wenig wie möglich mit Widerlegungen eingelassen, so sehr auch
meine Sätze von Anderer ihren abweichen. Diese Entgegenstellung ist
etwas, das ich dem Nachdenken des Lesers, der beide eingesehen hat,
überlasse. Wenn man die Urtheile der unverstellten Vernunft in versciiiedenen denkenden Personen mit der Aufrichtigkeit eines unbestocheneu Sachwalters prüfte, der von zwei strittigen Theilen die Gründe so
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abwiegt, dass er sich in Gedanken in die Stelle derer, die sie vorbringen,
selbst versetzt, um sie so stark zu finden, als sie nur immer werden können, und dann allererst ,-iuszumachen, welchem Theile er sich Avidmen
wolle, so würde viel wenigei- Uneinigkeit in den Meinungen der Phlloso])heu sein, und eine ungeheuchelte BilHgkeit, sich selbst der Sache des
Gegeiltheils in dem Grade anzunehmen, als es möglich ist, wiirde bald
die forschenden fvöpfe auf einem Wege vereinigen.
In einer schweren Betrachtung, wie die gegenAvärtige ist, kann ich
mich Avohl zum voraus darauf gefasst machen, dass mancher Satz unrichtig, manche Erläuterung unzulänglich, und manche Ausführung gebrechlich und mangelhaft sein werde. Ich mache keine solche Forderung auf
eine unbeschränkte Unterzeichnung des Lesers, die ich selbsten sclnverlich einem Verfasser bewilligen Avürde, Es wird mir daher nicht befremdend sein, von Andern In manchen Stücken eines Bessern belehrt zu
Averden, auch wird man mich gelehrig finden, solchen Unterricht anzunehmen. E s Ist schwer, dem Ansprüche auf Richtigkeit zu entsagen,
den man im,Anfange zuversichtlich äusserte, als man Gründe vortrug;
allein es ist nicht eben so schAver, wenn dieser Anspruch gelinde, unsicher
und bescheiden war. Selbst die feinste Eitelkeit, Aveiiii sie sich AVOIII
versteht, wird bemerken, dass nicht weniger Verdienst dazu gehört, sich
überzeugen zu lassen, als selbst zu überzeugen, und dass jene Handlung
vielleicht mehr wahre Ehre macht, insoferne mehr Entsagung und Selbstprüfung dazu, als zu der andern erfordert wird. E s könnte scheinen,
eine Verletzung der Einheit, die man bei der Betrachtung seines Gegenstandes vor Augen haben muss, zu sein, dass hin und AvIeder ziemlich
ausführliche physische Erläuterungen vorkommen; allein da meine Absicht In diesen Fällen vornehmlich auf die Alethode, vermittelst der NaturAvissenschaft zur Erkenntniss Gottes hinaufzusteigen, gerichtet Ist, so habe
ich diesen Zweck ohne dergleichen Beispiele nicht wohl erreichen können.
Die siebente Betrachtung der zAvelten Abtheilung bedarf desfalls etAvas
mehr Nachsicht, vornehmlich da Ihr Inhalt aus einem Buche, welches
ich ehedem ohne Nennung meines Namens herausgab,* gezogen worden,
* Der Titel desselben ist: A l l g e m e i n e N a t u r g e s c h i c h t e u n d T h e o r i e d e s
H i m m e l s , Königsberg und Leipzig 175,5. Biese Schrift, die Avenig bekannt geworden, muss unter Andern auch niclit zur Kenntniss des berühmten H e r r n J . H. LAMBKRT gelangt sein, der sechs J a h r e hernacli in seinen K o s m o 1 o g i s e h e n B r i e f e n
1761 ebendieselbe Theorie von der systematischen Verfassung des Weltbaues im
(Crossen, der IMilclistrusse, den Nebelsterneu u. s. f. vorgetragen hat, die man in meiner
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wo hievon ausführlicher, obzwar in Verknüpfung mit verschiedenen etwas
gewagten Hypothesen gehandelt ward. Die Verwandtschaft indessen,
die zum mindesten die erlaubte Freiheit, sich an solche Erklärungen zu
wagen, mit meiner Hauptabsicht hat, imgleichen der Wunsch, einiges an
dieser Hypothese von Kennern beurtheilt zu sehen, haben veranlasst,
diese Betrachtung einzumischen, die vieHeicht zu kurz ist, um alle Gründe
derselben zu verstehen, oder auch zu weitläuftig für diejenigen, die hier
idchts, Avie Metaphysik, anzutreffen vermuthen und von denen'sie füglich
kann überschlagen werden. Es wird vielleicht nöthig sein einige Druckfehler, die den Sinn des Vortrags verändern könnten und die man am
Ende des Werks sieht, vorher zu verbessern, ehe man diese Schrift liest.
Das AA^erk selber besteht aus drei Abtheilungen; davon die e r s t e
den Beweisgrund selber, die z w e i t e den weitläuftigen Nutzen desselben,
die d r i t t e aber Gründe vorlegt, um darzuthun, dass kein anderer zu
einer Demonstration vom Dasein Gottes möglich sei.
gedachten Theorie des Himmels im ersten Theile, imgleichen in der Vorrede daselbst
antrifft, und wovon etwas in einem kurzen Abrisse S. 154 —158 des gegenwärtigen
Werks' angezeigt wird. Die Uebereinstimmung der Gedanken dieses sinnreichen
Maimes mit denen, die ich damals vortrug, welche fast bis auf die kleineren Züge
unter einander übereinkommen, vergrössert meine Vermuthung, dass dieser Entwurf
in der Folge mehrere Bestätigung erhalten werde.
' Nämlich der Ausg. v. J. 1763. Vgl. unten die 7. Betracht, der 2. Abtheil.

KAUT'S sämmtl. Werke. II.

Erste Abtheihing.
W o r i n der Beweisgrund zur Demonstration des D a s e i n s Gottes
geliefert wird.

Erste Betrachtung.
Vom D a s e i n ü b e r h a u p t .
Die Regel der Gründlichkeit erfordert es nicht allemal, dass seihst
im tiefsinnigsten Vortrage ein jeder vorkommender Begriff entwickelt
oder erklärt werde; wenn man nämlich versichert Ist, dass der blos klare
gemeine Begriff In dem Falle, da er gebraucht wird, keinen Missverstand
veranlassen könne; so wie der Messkünstler die geheimsten Eigenschaften
und Verhältnisse des Ausgedehnten mit der grössten Gewissheit aufdeckt,
ob er sich gleich hiebei lediglich des gemeinen Begriffs vom Raum bedient, und wie selbst in der allertlefsinnigsten Wissenschaft das Wort
V o r s t e l l u n g genau genug verstanden und mit Zuversicht gebraucht
wird, wiewohl seine Bedeutung niemals durch eine Erklärung kann aufgelöst werden.
Ich würde mich daher in diesen Betrachtungen nicht bis zur Auflösung des sehr einfachen und wohlverstandnen Begriffs des Daseins versteigen, wenn nicht hier gerade der Fall wäre, AVO diese Verabsäumuiig
Verwirrung und wichtige Irrthümer veranlassen kann. E s ist sicher,
dass er in der übrigen ganzen Weltweisheit so unentwickelt, AvIe er Im
gemeinen Gebrauch vorkommt, ohne Bedenken könne angebracht werden, die einzige Frage vom absolut nothwendigen und zufälligen Dasein
ausgenommen; denn hier hat eine subtilere Nachforschung aus einem unglückHch gekünstelten, sonst sehr reinen Begriff irrige Schlüsse gezogen,
die sich über einen der erhabensten Theile der AN'eltweisheit verbreitet
haben.
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"Alan erwarte nicht, dass ich mit einer förmlichen Erklärung des
Daseins-den Anfang machen werde. Es wäre zu Avünschen, dass man
dieses niemals thäte, wo es so unsicher ist, richtig erklärt zu haben, und
dieses ist es öfter, als man wohl denkt. Ich werde so verfahren, als
Eiuer, der die Definition sucht und sich zuvor von demjenigen versichert,
Avas man mit Gewissheit bejahend oder verneinend von dem Gegenstande
der Erklärung sagen kann, ob er gleich noch nicht ausmacht, worin der
ausführlich bestimmte Begriff desselben bestehe. Lange vorher, iehe man
eine Erklärung von seinem Gegenstande wagt, und selbst dann, wenn
man sich gar nicht getraut sie zu geben, kann man viel von derselben
Sache mit grossester Gewissheit sagen. Ich zweifle, dass Einer jemals
richtig erklärt habe, was der Raum sei. Allein, ohne mich damit einzulassen , bin ich gewiss, dass, wo er Ist, äussere Beziehungen sein müssen,
dass er nicht mehr, als drei Abmessungen haben könne u. s. w. Eine
Begierde mag sein, was sie will, so gründet sie sich auf irgend eine Vorstellung, sie setzt eine Lust an dem Begehrten voraus u. s. f. Oft kann
aus diesem, was man vor aller Definition von der Sache gewiss weiss,
das, Avas zur Absicht unserer Untersuchung gehört, ganz sicher hergeleitet Averden, und man wagt sich alsdenn in unnöthige Schwierigkeiten,
wenn man sich bis dahin veusteigt. Die Methodensucht, die Nachahmung des Mathematikers, der auf einer wohlgebahnten Strasse sicher
fortschreitet, auf dem schlüpfrigen Boden der Metaphysik hat eine Menge
solcher Fehltritte veranlasst, die man beständig vor Augen sieht, und
doch ist wenig Hoffnung, dass man dadurch gewarnt und behutsamer zu
sein lernen werde. Diese Methode ist es allein, kraft welcher ich einige
Aufklärungen hoffe, die ich vergeblich bei Andern gesucht habe; denn
was die schmeichelhafte Vorstellung anlangt, die man sich macht, dass
man durch grössere Scharfsinnigkeit es besser, als Andere treffen werde,
so versteht man wohl, dass jederzeit Alle so geredet haben, die uns aus
einem fremden Irrthum in den ihrigen haben ziehen wollen.

1.
Das Dasein ist gar kein P r ä d i c a t oder Determination von i r g e n d
einem D i n g e .
Dieser Satz scheint seltsam und widersinnig, allein er ist ungezweifelt gewiss. Nehmet ein Subject, welches ihr wollt, z. E. den Julius
Caesar. Fasset alle seine erdenklichen Prädicate, selbst die der Zeit und
8*
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des Orts nicht ausgenommen, in ihm zusammen, so werdet ihr bald begreifen, dass er mit ahen diesen Bestimmungen existiren, oder auch nicht
existiren kann. Das AVesen, Avelches dieser Welt und diesem Helden
In derselben das Dasein gab, konnte alle diese Prädicate, nicht ein einziges ausgenommen, erkennen und Ihn doch als ein blos mögliches Ding
jmsehen, das, seinen Rathschluss ausgenommen, nicht existirt. Wer kann
in Abrede ziehen, dass Millionen von Dingen, die wirklich nicht da sind,
nach allen Prädicaten, die sie enthalten würden, wenn sie existirten, blos
möglich seien; dass in der Vorstellung, die das höchste Wesen von ihnen
hat, nicht eine einzige ermangele, obgleich das Dasein nicht mit darunter
Ist, denn es erkennt sie nur als mögliche Dinge. Es kann also nicht
stattfinden, dass, wenn sie existiren, sie ein Prädicat mehr enthielten;
denn bei der Möglichkeit eines Dinges nach seiner durchgängigen Bestimmung kann gar kein Prädicat fehlen. Und wenn es Gott gefallen
hätte, eine andere Reihe der Dinge, eine andere Welt zu schaffen, so
würde sie mit allen den Bestimmungen und keinen mehr existirt haben,
die er an ihr doch erkennt, ob sie gleich blos möglich ist.
Gleichwohl bedient man sich des Ausdrucks vom Dasein als eines
Prädicats, und man kann dieses auch sicher und ohne besorgliche Irrthümer thun, so lange man es nicht darauf aussetzt, das Dasein aus blos
möglichen Begriffen herleiten zu wollen, wie man zu thun pflegt, wenn
man die absolut notliwendlge Existenz beweisen will. Denn alsdann
sucht man umsonst unter den Prädicaten eines solchen möglichen Wesens,
das Dasein findet sich gewiss nicht darunter. Es Ist aber das Dasein In
den Fällen, da es Im gemeinen Redegebrauch als ein Prädicat vorkömmt,
nicht sowohl ein Prädicat von dem Dinge selbst, als vielmehr von dem
Gedanken, den man davon hat, Z, E. dem Seeeinhorn kommt die Existenz zu, dem Landeinhorn nicht. Es will dieses nichts Anderes sagen,
als: die Vorstellung des Seeeinhorns ist ein Erfahrungsbegriff, das Ist,
die Vorstellung eines existirenden Dinges, Daher man auch, um die
Richtigkeit des Satzes von dem Dasein einer solchen Sache darzuthun,
nicht In dem Begriffe des Subjects sucht, denn da findet man nur Prädicate der Möglichkeit, sondern In dem Ursprünge der Erkenntniss, die
Ich davon habe. Ich habe, sagt man, es gesehen, oder von denen vernommen, die es gesehen haben. Es Ist daher kein völlig richtiger Ausdruck, zu sagen: ein Seeeinhorn Ist ein existirend Thier, sondern umgekehrt, einem gewissen existirenden Seethiere kommen die Prädicate zu,
die ich an einem Einhorn zusammen gedenke. Nicht: regelmässige
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Sechsecke existiren in der Natur, sondern gCAvIssen Dingen in der Natur,
wie den Bienenzellen oder dem Bergkrystall kommen die Prädicate zu,
die in einem Sechseck heisammen gedacht Averden, Eine jede menschliclie Sprache hat von den Zufälligkelten Ihres Ursprungs einige nicht zu
ändernde l'nrichtigkelten, und es würde grüblerisch und unnütze sein,
wo in dem gewöliiilichen (Jehrauche gar keine Missdeutungen daraus erfolireii können, an ihr zu künsteln und einzuschränken; genug, dass in
den seltneren fällen einer höher gesteigerten Betrachtung, wo es nöthig
ist, dii^se riitei-scheidungen beigefügt werden. Man A^'ird von dem hier
Angoführten nur ,-illererst zureichend urtheilen können, wenn man das
Folgende wird gelesen haben.
2.

Das Dasein ist die absolute Position eines D i n g e s , u n d unterscheiiht sich dadurch auch von jeglichem P r ä d i c a t e , welches als^
ein solches jederzeit blos beziehungsweise auf ein anderes D i n g gesetzt wird.
Der Begriff der Position oder Setzung Ist völlig einfach, und mit
dem vom Sein überhaupt einerlei. Nun kann etwas als blos bezlehungsAveise gesetzt, oder besser blos die Beziehung (resjiectus logicus) von etwas
als einem Alerkmal zu einem Dinge gedacht werden, und dann ist das
Sein, das ist die Position dieser Beziehung nichts, als der Verblndungsbegrift' In einem Urtheile. Wird nicht blos diese Beziehung, sondern die
Sache an und für sich selbst betrachtet, so ist dieses Sein soviel, als
Lasein,
So einfach Ist dieser Begriff, dass man nichts zu seiner Auswlckeluiig sagen kann, als nur die Behutsamkeit anzumerken, dass er nicht
mit den N'erhältnissen, die die Dinge zu ihrem Merkmale haben, verAsecliselt Avei-de.
AVenn man einsieht, dass unsere gesammte Erkenntniss sich doch
zuletzt in unauflöslichen Begriffen endige, so begreift man auch, dass es
einige geben werde, die beinahe unauflöslich sind, das ist, wo die Merkmale nur sehr Avenig klärer und einfacher sind, als die Sache selbst,
Lieses ist der Fall bei unserer Erklärung von der Existenz. Icli gestehe gerne, dass durch dieselbe der Begriff des Erklärten nur in einem
sehr kleinen Grade deutlich werde. Allein die Natur des Gegenstandes
in Beziehung auf die Vermögen unseres Verslandes verslaitet auch keinen
hol lern (Ira<i.
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Wenn ich sage: Gott Ist aHmächtig, so wird nur diese logische Beziehung zwischen Gott und der AHmacht gedacht, da das Letztere ein
Merkmal des Ersteren Ist. Welter wird hier nichts gesetzt. Ob Gott
sei, das ist, absolute gesetzt sei oder existlre, das Ist darin gar nicht enthalten. Daher auch dieses Sein ganz richtig selbst bei denen Beziehungen
gebraucht wird, die Undinge gegen einander haben. Z. E . der Gott des
SPINOZA Ist unaufhörlichen Veränderungen unterworfen.
Wenn Ich mir vorstelle, Gott spreche über eine mögliche Welt sein
allmächtiges W e r d e , s o ertheilt er dem in seinem Verstände vorgestellten
Ganzen keine neuen Bestimmungen, er setzt nicht ein neues Prädicat
hinzu, sondern er setzt diese Reihe der Dinge, in welcher alles sonst nur
bezIehungSAveise auf dieses Ganze gesetzt war, mit allen Prädicaten absolute oder schlechthin. Die Beziehungen aller Prädicate zu ihren Subjecten bezeichnen niemals etwas Existlrendes, das Subject müsste denn
schon als existirend vorausgesetzt werden. Gott Ist allmächtig, muss ein
wahrer Satz auch in dem Urtheil desjenigen bleiben, der dessen Dasein
nicht erkennt, Avenn er mich nur wohl versteht, wie ich den Begriff Gottes
nehme. Allein sein Dasein muss unmittelbar zu der Art gehören, wie
sein Begriff" gesetzt wird, denn In den Prädicaten selber wird es nicht
gefunden. Und wenn nicht schon das Subject als existirend vorausgesetzt Ist, so bleibt es bei jeglichem Prädicate unbestimmt, ob es zu einem
existirenden oder blos möglichen Subject gehöre. Das Dasein kann daher selber kein Prädicat sein. Sage ich: Gott ist ein existirend Ding, so
scheint es, als Avenn ich die Beziehung eines Prädicats zum Subjecte ausdrückte. Allein es liegt auch eine Unrichtigkeit In diesem Ausdruck.
Genau gesagt, sollte es heissen: etwas Existlrendes ist Gott, das ist, einem
existirenden Dinge kommen diejenigen Prädicate zu, die wir zusammengenommen durch den Ausdruck G o t t bezeichnen. Diese Prädicate sind
beziehungsweise auf dieses Subjeci> gesetzt, allein das Ding selber sammt
allen Prädicaten Ist schlechthin gesetzt.
Ich besorge durch Aveltläuftige Erläuterung einer so einfachen Idee
unvernehmlich zu werden. Ich könnte auch noch befürchten, die Zärtlichkeit derer, die vornelimlich über Trockenheit klagen, zu beleidigen.
Allein, ohne diesen Tadel für etwas Geringes zu halten, muss ich mir
diesmal hiezu Erlaubniss ausbitten. Denn ob ich schon an der überfeinen Weisheit derjenigen, welche sichere und brauchbare Begriffe in
ihrer logischen Schmelzküche so lange übertreiben, abziehen und verfeinern, bis sie in Dämpfen und flüchtigen Salzen verrauchen, so wenig
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Geschmack, als Jemand anderes finde, so ist ^er Gegenstand der Betrachtung, den ich vor mir habe, doch von der Art, dass man entweder gänzlich es aufgeben muss, eine demonstrativische Gewissheit davon jemals
zu erlangen, oder es sich muss gefallen lassen, seine Begriffe bis in diese
Atomen aufzulösen.
3.
Kann ich wohl sagen, dass im Dasein mehr, als in der blosen
Möglichkeit sei?
Diese Frage zu beantworten, merke ich zuvor an, dass man unterscheiden müsse, was da gesetzt sei, und wie es gesetzt sei. Was das Erstere anlangt, so ist In einem wirklichen Dinge nicht mehr gesetzt, als
in einem blos möglichen; denn alle Bestimmungen und Prädicate des
wirklichen können auch bei der blosen Möglichkeit desselben angetroffen
werden; aber das Letztere betreffend, so ist allerdings durch die Wirklichkeit mehr gesetzt. Denn frage ich: wie ist alles dieses bei der blosen
Möglichkeit gesetzt? so werde ich inne, es geschehe nur beziehungsweise
auf das Ding selber, d. I, wenn ein Triangel ist, so sind drei Seiten, ein
beschlossener Raum, drei Winkel u. s. w. oder besser: die Beziehung dieser Bestimmungen zu einem solchen Etwas, wie ein Triangel ist, ist blos
gesetzt; aber existirt er, so ist alles dieses absolute, d. i. die Sache selbst
zusammt diesen Beziehungen, mithin mehr gesetzt. Um daher in einer
so subtilen Vorstellung alles zusammenzufassen, was die Verwirrung verhüten kann, so sage: in einem Existirenden wird nichts mehr gesetzt, als
in einem blos Möglichen, (denn alsdenn ist die Rede von den Prädicaten
desselben,) allein durch etwas Existlrendes wird mehr gesetzt, als durch
ein blos Mögliches, denn dieses geht auch auf absolute Position der Sache
selbst. Sogar ist in der blosen Möglichkeit nicht die Sache selbst, sondern es sind blose Beziehungen von Etwas zu Etwas nach dem Satze des
Widerspruchs gesetzt, und es bleibt fest, dass das Dasein eigentlich gar
kein Prädicat von irgend einem Dinge sei. Obgleich meine Absicht hier
gar nicht ist, mit Widerlegungen mich einzulassen, und meiner Meinung
nach, wenn ein Verfasser mit vorurtheilsfreier Denkungsart Anderer Gedanken gelesen und durch damit verknüpftes Nachdenken sie sich eigen
gemacht hat, das Urtheil über seine neuen und abweichenden Lehrsätze
ziemlich sicher dem Leser überlassen kann, so will ich doch nur mit wenig
AA'orten darauf führen.
Die Wolfische Erklärung des Daseins, dass es eine Ergänzung der
MögHchkeit sei, ist offenbar sehr unbestimmt. Wenn man nicht schon
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vorher weiss, was über die Möglichkeit in einem Dinge kann gedacht
werden, so Avird man es durch diese Erklärung nicht lernen, BAUMGARTEN
führt die durchgängige innere Bestimmung, insofern sie dasjenige ergänzt,
was durch die im Wesen Hegenden oder daraus fliessenden Prädicate unbestimmt gelassen Ist, als dasjenige a n , was im Dasein mehr, als in der
blosen Möglichkeit ist; allein wir haben schon gesehen, dass in der Verbindung eines Dinges mit allen erdenklichen Prädicaten niemals ein Unterschied desselben von einem blos Möglichen Hege, Ueberdem kann der
Satz: dass ein mögHches Ding, als ein solches betrachtet, in Ansehung
vieler Prädicate unbestimmt sei, wenn er so nach dem Buchstaben genommen wird, eine grosse Unrichtigkeit veranlassen. Denn die Regel
der Ausschliessung eines Mittleren zwischen zwei widersprechend Entgegengesetzten verbietet dieses, und es Ist daher z. E, ein Mensch,
der nicht eine gewisse Statur, Zeit, Alter, Ort u, dgl, hätte, unmöglich.
Man muss ihn vlplmehr in diesem Sinne nehmen: durch die an einem
Dinge zusammengedachteii Prädicate sind viele andere ganz und gar
nicht bestimmt, so wie durch dasjenige, was in dem Begriff eines Menschen, als eines solchen zusammengenommen ist, in Ansehung der besonderen Merkmale des Alters, Orts u. s. w. nichts ausgemacht wird. Aber
diese Art der Unbestimmtheit ist alsdenn ebensowohl bei einem Existirenden, als bei einem blos möglichen Dinge anzutreffen, weswegen dieselbe zu keinem Unterschiede beider kann gebraucht werden. Der
berühmte CRUSIUS rechnet das Irgendwo und Irgendwenn zu den untrüglichen Bestimmungen des Daseins. Allein, ohne uns in die Prüfung
des Satzes selber: dass alles, was da ist, irgendwo oder irgendwenn sein
müsse, einzulassen, so gehören diese Prädicate noch immer auch zu blos
möglichen Dingen. Denn so könnte an manchen bestimmten Orten mancher Mensch zu einer gewissen Zeit existiren, dessen alle Bestimmungen
der Allwissende, sowie sie ihm beiwohnen würden, wenn er existirte, wohl
kennt, und der gleichwohl wirklich nicht d a i s t ; und der ewige Jude
Ahasverus nach allen Ländern, die er durchwandern, oder allen Zeiten,
die er durchleben soll, ist ohne Zweifel ein möglicher Mensch, Man wird
doch hoffentlich nicht fordern, dass das Irgendwo und Irgendwenn »nur
dann ein zureichendes Merkmal des Daseins sei, wenn das Ding wirklich
da oder alsdenn Ist, denn da würde man fordern, dass dasjenige schon
eingeräumt werde, was man sich anheischig macht, durch ein taugliches
Alerkmal von selber kenntlich zu machen.
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Zweite Betrachtung.
\'on d e r i n n e r n A I ö g l l c h k e l t , i n s o f e r n s i e e i n D a s e i n
voraussetzt,
1.
Notlüge Unterscheidung bei dem Begriffe der

Möglichkeit.

.Vlies, ^^•as in sich selbst widersprechend ist, Ist innerlich unmöglich.
Dieses ist ein wahrer Satz, Avenn man es gleich dahin gestellt sein lässt,
dass es eine Avahre Erklärung sei. Bei diesem Widerspruche aber ist
klar, dass Etwas mit Etwas im logischen Widerstreit stehen müsse, das
ist, dasjenige verneinen müsse, was in ebendemselben zugleich bejaht Ist.
Selbst nach dem Herrn CRUSIUS, der diesen Streit nicht blos in einem
innern Widerspruche setzt, sondern behauptet, dass er überhaupt durch
den A'erstand nach einem ihm natürlichen Gesetze wahrgenommen werde,
ist im Unmöglichen allemal eine Verknüpfung mit Etwas, was gesetzt,
und Etwas, wodurch es zugleich aufgehoben wird. Diese Repugnanz
nenne ich das Formale der Undenklichkeit oder Unmöglichkeit; das
Alaterlale, A\as hiebei gegeben ist und welches in solchem Streite steht,
ist an sich selber etwas, und kann gedacht werden. Ein Triangel, der
viereckigt wäre, ist schlechterdings unmöglich. Indessen ist gleichwohl
ein Triangel, imgleichen etwas VIereckigtes an sich selber etwas. Diese
Unmöglichkeit beruht lediglich auf logischen Beziehungen von einem
Denkliclien zum andern, da eins nur nicht ein Merkmal des andern sein
kann. Ebenso muss in jeder MögHchkeit das Etwas, was gedacht wird,
und denn die Uebereinstimmung desjenigen, was In Ihm zugleich gedacht
wird, mit dem Satze des Widerspruchs, unterschieden werden. Ein
Triangel, der einen rechten Winkel hat, ist an sich selber möglich. Der
IViangol soAvohl, als die rechten Winkel sind die Data oder das Alaterlale
in diesem Aliiglichen, die Uebereinstimmung aber des einen mit dem andern nach dem Satze des Widerspruchs sind das Formale der Möglichkeit. Ich werde diese letztere auch das Logische in der Möglichkeit
nennen, weil die Vergleichung der Prädicate mit Ihren Subjecten nach
der Kegel der Wahrheit nichts Anderes, als eine logische Beziehung ist;
das l-^twas, oder was in dieser Uebereinstimmung steht, wird bisweilen
das Reale der Alöglichkeit heissen. Uebrigens bemerke Ich, dass hier
jederzeit von keiner andern Möglichkeit oder Unmöglichkeit, als der
innern oder schlechterdings und absolute so genannten die Rede sein AvIrd,
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2.

Die innere Möglichkeit aller D i n g e setzt irgend ein D a s e i n voraus.
Es ist aus dem anjetzt Angeführten deutlich zu ersehen, dass die
AIögHchkeit wegfalle, nicht adeln, Avenn ein Innerer Widerspruch als das
Logische der Unmöghchkeit anzutreffen, sondern auch, wenn kein Materiale, kein Datum zu gedenken, da ist. Denn alsdenn ist nichts Denkliches gegeben, alles Mögliche aber Ist etwas, was gedacht werden kann,
und dem die logische Beziehung, gemäss dem Satze des Widerspruchs,
zukommt.
AA^enn nun alles Dasein aufgehoben wird, so ist nichts schlechthin
gesetzt, es Ist überhaupt gar nichts gegeben, kein Materiale zu Irgend
etwas Denklichem, und alle Möglichkeit fällt gänzlich Aveg. Es Ist zwar
kein innerer Widerspruch In der Verneinung aller Existenz. Denn da
hiezu erfordert Avürde, dass etwas gesetzt und zugleich aufgehoben werden müsste, hier aber überall nichts gesetzt ist, so kann man freilich
nicht sagen, dass diese Aufhebung einen innern AA^Iderspruch enthalte.
Allein dass irgend eine Möglichkeit sei, und doch gar nichts Wirkliches,
das Aviderspricht sich, weil, wenn nichts existirt, auch nichts gegeben Ist,
das da denklich wäre, und man sich selbst widerstreitet, wenn man gleicliAvohl will, dass etwas möglich sei. Wir haben in der Zergliederung des
Begriffs vom Dasein verstanden, dass das Sein oder schlechthin-Ges e t z t s e i n , Avenn man diese Worte dazu nicht braucht, logische Beziehungen der Prädicate zu Subjecten auszudrücken, ganz genau einerlei
mit dem Dasein bedeute. Demnach zu sagen: es existirt nichts, heisst
ebensoviel, als: es ist ganz und gar nichts; und es widerspricht sich offenbar, dessenungeachtet hinzuzufügen, es sei etwas möglich.
3.
E s ist schlechterdings u n m ö g l i c h ,

dass g a r nichts existlre.

Wodurch alle Möglichkeit überhaupt aufgehoben wird, das Ist
schlechterdings unmögHch. Denn .dieses sind gleichbedeutende Ausdrücke, Nun wird erstlich durch das, was sich selbst widerspricht, das
Formale aller Möglichkeit, nämlich die Uebereinstimmung mit dem Satze
des Widerspruchs aufgehoben, daher Ist, was in sich selbst -widersprechend
ist, schlechterdings unmöglich. Dieses Ist aber nicht der F a l l , indem
wir die gänzliche Beraubung alles Daseins zu betrachten haben. Denn
darin Hegt, wie erwiesen ist, kein innerer Widerspruch. Allein wodurch
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das Afateriale und die Data zu allem Möglichen aufgehoben werden, dadurch wird auch alle Möglichkeit verneint. Nun geschieht dieses durch
die Aufhebung alles Daseins; also wenn alles Dasein verneint wird, so
Mdrd auch alle Möglichkeit aufgehoben. Mithin ist schlechterdings unmöglich, dass gar nichts existire,
4.

Alle Möglichkeit ist in irgend etwas Wirklichem gegeben, entweder
in demselben als eine Bestimmung, oder durch dasselbe als eine
Folge.
Es ist von aller Möglichkeit insgesammt, und von jeder insonderheit
darzuthun, dass sie etwas Wirkliches, es sei nun ein Ding oder mehrere,
voraussetze. Diese Beziehung aller Möglichkeit auf Irgend ein Dasein
kann nun zwiefach sein. Entweder das Mögliche ist nur denklich, insofern es selber wirklich ist, uni denn ist die Möglichkeit in dem Wirklichen, als eine Bestimmung gegeben; oder es ist möglich darum, weil
etwas Anderes wirklich ist, d. i. seine innere Möglichkeit Ist als eine Folge
durch ein anderes Dasein gegeben. Die erläuternden Beispiele können
noch nicht füglich hier herbeigeschafft werden. Die Natur desjenigen
Subjects, welches das einzige ist, das zu einem Beispiele in- dieser Betrachtung dienen kann, soll allererst erwogen werden. Indessen bemerke
ich nur noch, dass ich dasjenige Wirkliche, durch welches, als einen
Grund, die innere Möglichkeit anderer gegeben ist, den ersten Realgrund
dieser absoluten Möglichkeit nennen werde, sowie der Satz des Widerspruchs der erste logische Grund derselben ist, weil in der Uebereinstimmung mit ihm das Formale der Möglichkeit liegt, sowie jenes die Data
und das Materiale im Denklichen liefert.
Ich begreife wohl, dass Sätze von derjenigen Art, als in dieser Betrachtung vorgetragen werden, noch mancher Erläuterung bedürftig sind,
um dasjenige Licht zu bekommen, das zur Augenscheinlichkeit erfordert
wird. Indessen legt die so sehr abgezogene Natur des Gegenstandes
selbst aller Bemühung der grösseren Aufklärung Hindernisse, sowie die
mikroskopischen Kunstgriffe des Sehens zwar das Bild des Gegenstandes
bis zur Unterscheidung sehr kleiner Theile erweitern, aber auch in demselben Maasse die Helligkeit und Debhaftigkeit des Eindrucks vermindern. Gleichwohl will ich soviel, als ich vermag, den Gedanken von
dem selbst bei der innern Möglichkeit jederzeit zum Grunde Hegenden
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Dasein, in eine etwas grössere Nahheit zu den gemeineren Begriffen
eines gesunden Verstandes zu bringen suchen.
Ihr erkennet, dass ein feuriger Körper, ein Hstiger Mensch oder dergleichen etwas möglich sind, und wenn ich nichts mehr, als die innere
Alöglichkeit verlange, so werdet ihr gar nicht nöthig finden, dass ein
fvörper oder Feuer u. s. w. als die Data hiezu existiren müssen; denn sie
sind einmal denklich, und das ist genug. Die Zustimmung aber des
Prädicats: feurig, mit dem Subjecte: Körper, nach dem Grunde des
Widerspruchs liegt in diesen Begriffen selber, sie mögen wirkliche oder
blos mögliche Dinge sein. Ich räume auch ein, dass Aveder Körper, noch
Feuer A^drklIc]le Dinge sein dürfen, und gleichwohl ein feuriger Körper
innerlich möglich sei. Allein ich fahre fort, zu fragen: ist denn ein Körper selber an sich möglich? Ihr werdet mir, weil ihr hier euch nicht auf
Erfahrung berufen müsset, die Data zu seiner Möglichkeit, nämlich Ausdehnung, UndurchdringHchkeit, Kraft, und wer Avelss was mehr, herzählen und dazusetzen, dass darin kein innerer Widerstreit sei. Ich
räume noch alles ein, allein ihr müsst mir Rechenschaft geben, weswegen
ihr den Begriff der Ausdehnung als ein Datum so gerade anzunehmen
Recht habt; denn gesetzt, er bedeute nichts, so ist eure dafür ausgegebene
Möglichkeit des Körpers ein Blendwerk. E s wäre auch, sehr unrichtig
sich auf die Erfahrung wegen dieses Dati zu berufen, denn es ist jetzt
eben die F r a g e , ob eine innere Möglichkeit des feurigen Körpers stattfindet, Avemigleich gar nichts existirt. Gesetzt, dass ihr anjetzt nicht
mehr den Begriff der Ausdehnung in einfachere Data zerfallen kö*nnt, um
anzuzeigen, dass in Ihm nichts Widerstreitendes sei, wie Ihr denn nothwendig zuletzt auf etwas, dessen Möglichkeit nicht zergliedert werden
kann, kommen müsst, so Ist alsdenn hier die F r a g e : ob Raum oder Ausdehnung leere Wörter sind, oder ob sie etwas bezeichnen? Der Mangel
des Widerspruchs macht es hier nicht aus; ein leeres Wort bezeichnet
niemals etwas Widersprechendes. Wenn nicht der Raum existirt, oder
wenigstens durch etwas Existlrendes gegeben ist als eine Folge, so bedeutet das Wort Raum gar nichts. Solange Ihr noch die MögHchkeiten
durch den Satz des Widerspruchs bewähret, so fusset Ihr euch auf dasjenige, was euch in dem Dinge DenkHches gegeben Ist, und betrachtet
nur die Verknüpfung nach dieser logischen Regel, aber am E n d e , wenn
ihr bedenkt, wie euch denn dieses gegeben sei, könnt ihr euch nimmer
worauf Anderes, als auf ein Dasein berufen.
Allein wir wollen den Fortgang dieser Betrachtungen abwarten. Die
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Anwendung selber A\ird eimni Begriff fasslicher machen, den, ohne sich
selli^t zu iihersteigen, man kaum für sich allein deutlich machen kann,
weil er \tm dem Ersten, A\'as beim Denklichen zum Grunde Hegt, selber
handelt.

Dritte Betrachtung.
Von dem s c h l e c h t e r d i n g s n o t h w e n d i g e n

Dasein.

1.
Begriff du- absolut n o t h w e n d i g e n E x i s t e n z ü b e r h a u p t .
Schlechterdings notliAvendig ist, dessen Gegenthell an sich selbst luiinöglich ist. Dieses ist eine imgezweifelt richtige Nominalerklärung.
AVenn ich aber frage: worauf kommt es denn a n , damit das Nichtsein
eines Dinges schlechterdings unmöglich sei? so Ist das, was Ich suche, die
Healerklärung, die uns allein zu unserem Zwecke etwas nutzen kann.
xVlle unsere Begriffe von der inneren Nothwendigkelt In den Eigenschaften möglicher Dinge, von welcher Art sie auch sein mögen, laufen
darauf hinaus, dass das Gegenthell sich selber widerspricht. Allein wenn
es auf eine schlechterdings iiothAvendige Existenz ankommt, so würde
man mit schlechtem Erfolg durch das nämliche Merkmal bei Ihr etwas
zu verstehen suchen. Das Dasein Ist gar kein Prädicat und die Aufhebung des Daseins keine Verneinung eines Prädicats, A\'odurch etwas in
einem Dinge sollte aufgehoben werden, und ein innerer AViderspruch entstehen können. Die Aufhebung eines existirenden Dinges ist eine völhge
A'erneinung alles desjenigen, Was schlechthin oder absolute durch sein
1 »asein gesetzt würde. Die logischen Beziehungen zwischen dem Dinge
als einem Alöglichen und seinen Prädicaten bleiben gleichwohl. Allein
die.se sind ganz Avas Anderes, als die Position des Dinges zusammt seinen
l^-ädicaten .schlechthin, als worin das Dasein besteht. Demnach wird
nicht ebendasselbe, Avas in dem Dinge gesetzt AvIrd, sondern Avas Anderes
durch das Nichtsein aufgehoben, und ist demnach hierin niemals ein
\\ idersprJbh. In der letztern Betrachtung dieses Werks Avird alles dieses in dem Falle, da mau die absolut-nothwendige Existenz wirklich vermeint hat durch den Satz des WIdersjn-uclis zu begreifen, durch eine klare
Kntwickehing dieser Untauglichkeit überzeugender gemacht werden.
•Man kann indessen die Nothwendigkcit in den Prädicaten blos möglicher
Hegrille die logische Notli\v(Muligkeit nennen. Alhun diejenige, deren
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Haujitgrund ich aufsuche, nämlich die des Daseins, ist die absolute Realnothwendigkeit. Ich finde zuerst, dass, was ich schlechterdings als nichts
und unmög-Hch ansehen soll, das müsse alles DenkHche vertilgen. Denn
bliebe dabei noch etwas zu denken übrig, so wäre es nicht gänzlich undenklich nnd schlechthin uumögllch,
AVenn ich nun einen Augenblick nachdenke, weswegen dasjenige,
was sich widerspricht, schlechterdings nichts und unmöglich sei, so bemerke ich: dass, weil dadurch der Satz des Widerspruchs, der letzte logische Grund alles Denklichen, aufgehoben wird, alle Möglichkeit verschwinde und nichts dabei mehr zu denken sei. Ich nehme daraus alsbald ab, dass, wenn ich alles Dasein überhaupt aufhebe, und hiedurch
der letzte Realgrund alles Denklichen wegfällt, gleichfalls alle Möglichkeit verschwindet und nichts mehr zu denken bleibt. Demnach kann
etwas schlechterdings nothwendig sein, entweder wenn durch sein Gegenthell das Formale alles Denklichen aufgehoben wird, das ist, wenn es sich
selbst Aviderspricht, oder auch, wenn sein Nichtsein das Materiale zu allem
Denklichen und alle Data dazu aufhebt. Das Erste findet, wie gesagt,
niemals beim Dasein .statt, und Aveil kein Drittes möglich Ist, so Ist entAveder der Begriff von der schlechterdings nothwendigen Existenz gar
ein täuschender und falscher Begriff, oder es muss darin beruhen, dass
das Nichtsein eines Dinges zugleich die Verneinung von den Datis zu
allem Denklichen sei. Dass aber dieser Begriff nicht erdichtet, sondern
etwas Wahrhaftes sei, erhellt auf folgende Art,

E s existirt ein schlechterdings nothwendiges W e s e n .
Alle Möglichkeit setzt etwas Wirkliches voraus, worin und wodurch
alles DenkHche gegeben Ist, Demnach Ist eine gewisse Wirklichkeit,
deren Aufhebung selbst alle innere Möglichkeit überhaupt aufheben
würde. Dasjenige aber, dessen Aufhebung oder Verneinung alle Möglichkeit vertilgt, Ist schlechterdings nothwendig. Demnach existirt etwas
absolut nothwendiger Weise. Bis dahin erhellt, dass ein Dliseln eines
oder mehrerer Dinge selbst aller Möglichkeit zum Grunde liege, und dass
dieses Dasein an sich selbst nothwendig sei. Man kann hieraus auch'
lelchtlich den Begriff der ZufäHIgkelt abnehmen. Zufällig i.st nach der
AV-orterklärung, dessen Gegenthell möglich ist. Um aber die Sacherklärung davon zu finden, S(j muss man auf folgende Art unterscheiden. Im

I .Vbth.

3. Betraclit.

A^on dem nothw<'ndigen Dasein

127

loo-ischen Verstände ist dasjenige als ein Prädicat .-m einem Subjecte zutalliir, dessen (i'egentheil demselben nicht widerspricht. Z. E. einem
Triangel überhaupt ist es zufällig, dass er rechtwlnkllcht sei. Diese Zutalliükeit findet lediglich hei der Beziehung der Prädicate zu Ihren Subjecten statt, und leidet, weil tlas Dasein kein Prädicat ist, auch gar keine
Anwendung auf die Existenz, Dagegen ist im Realverstande zufällig
dasjenige, dessen Nichtsein zu denken ist, das Ist, dessen Aufhebung nicht
alles Denkliclie aufhebt. Wenn demnach die innere Möglichkeit der
Dinge ein gcAvisses Dasein nicht voraussetzt, so Ist dic^ses zufällig, weil
si'in tiegentheil die Alöglichkeit nicht aufhebt. Oder: dasjenige Dasein,
woduich nicht das Alaterlale zu allem Denklichem gegeben ist, ohne
^^elches also noch etwas zu denken, das ist, möglich i.st, dessen Gegeiitheil ist im Realverstande möglich, und das ist in ebendemselben A'^erstaiwle auch zufällig,
3.
D a s nothwendige W e s e n ist einig.
AVeil das nothwendige Wesen den letzten Realgrund aller andern
MögHchkeit enthält, so Avird ein jedes andere Ding nur mögHch .sein, insofern es durch ihn als einen Grund gegeben ist. Demnach kann ein
jedes andere Ding nur als eine Folge von ihm .stattfinden, und ist also
aller andern Dinge .Möglichkeit und Dasein von Ihm abhängend. Etwas
aber, Avas selbst abhängend ist, enthält nicht den letzten Realgrund aller
Mo;;lichkeit und ist demnach nicht schlechterdings nothwendig, Alithin
können nicht mehrere Dinge absolut nothwendig sein.
Setzet, A sei ein nothwendiges Wesen, und B ein anderes. So Ist
verinr,g(. der Erklärung B nur insofern möglich, als es durch einen andern fJrund .1, als die Folge desselben gegeben ist. Weil aber vermöge
der A'oraiissetzung B selber uothwendig ist, so ist seine Möglichkeit in
ihm als ein Prädicat, und nicht als eine Folge aus einem andern, nnd
doch nur als eine Fidge laut dem Vorigen gegeben, welches sich widerspricht.
4.
D a s nothwendige W e s e n ist einfach.
l'ass kein Zns,-nnmengesetztes aus viel Substanzen ein schlechterdings nothwendiges Wesen sein könne, erhebt ant folgende Art. Setzet,
es sei nur eines seiner Theile schlechterdings nothwendig, so shnl die
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andern nur insgesammt als Folgen durch Ihn möghch, und gehören nicht
zu ihm als Nebentheile. Gedenket euch, es wären mehrere oder alle
nothwendig, so widerspricht dieses der vorigen Nummer, Es bleibt demnach nichts übrig, als sie müssen ein jedes besonders zufällig, alle aber
zusammen schlechterdings nothwendig existiren. Nun ist dieses aber
unmöglich, weil ein Aggregat von Substanzen nicht mehr Nothwendigkelt im Dasein haben kann, als den Thellen zukommt, und da diesen gar
keine zukommt, sondern ihre Existenz zufällig ist, so würde auch die des
Ganzen zufällig sein. Wenn man gedächte, sich auf die Erklärung des
nothwendigen Wesens berufen zu können, so dass man sagte, in jeglichem
der Theile wären die letzten Data einiger Innern Möglichkeit, in allen
zusammen alles Mögliche gegeben, so Avurde man etwas ganz Ungereimtes, nur auf eine verborgene Art vorgestellt haben. Denn wenn
man sich alsdenn die Innere Möglichkeit so gedenkt, dass einige können
aufgehoben werden, doch so, dass übrigens, was durch die anderen Theile
noch DenkHches gegeben worden, bliebe, so müsste man sich vorstellen,
es sei an sich möglich, dass die innere MögHchkeit verneint oder aufgehoben werde. E s ist aber gänzlich undenklich und widersprechend, dass
etwas nichts sei, und dieses will soviel sagen: eine Innere Möglichkeit
aufheben, Ist alles DenkHche vertilgen, woraus erhellt, dass die Data zu
jedem Denklichen in demjenigen Dinge müssen gegeben sein, dessen
Aufhebung auch das Gegenthell aller Möglichkeit ist, dass also, was den
letzten Grund von einer Inneren Möglichkeit enthält. Ihn auch von aller
überhaupt enthalte, mithin dieser Grund nicht In verschiedenen Sub.stanzen vertheilt sein könne.

D a s nothwendige W e s e n ist unveränderlich u n d ewig.
Weil selbst seine eigene Möglichkeit und jede andere dieses Dasein
voraussetzt, so Ist keine andere Art der Existenz desselben möglich, das
heisst, es kann das nothwendige Wesen nicht auf vielerlei Art existiren,
NämHch alles, was da ist, ist durchgängig bestimmt; da dieses Wesen
nun lediglich darum möghch ist, weil es existirt, so findet keine MögHchkeit desselben statt, ausser insofern es in der That da ist; es ist also auf
keine andere Art mögHch, als wie es wirklich Ist. Demnach kann es
nicht auf andere Art bestimmt oder verändert werden. Sein Nichtsein
ist schlechterdings unmöglich, mithin auch sein Ursprung und Untergang,
demnach Ist es ewig:.
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6.

Das nothwendige W e s e n enthält die höchste Realität,
Da die Data zu aller Möglichkeit In ihm anzutreffen sein müssen,
entweder als Bestimmungen desselben, oder als Folgen, die durch ihn
als den ersten Realgrund gegeben sind, so sieht man, dass alle Realität
anf eine oder andere Art durch ihn begriffen sei. Allein ebendieselben
Bestinmiungen,» durch die dieses Wesen der höchste Grund ist von anderer möghchen Realität, setzen in ihn selber den grossesten Grund realer
Eigenschaften, der nur Immer einem Dinge beiwohnen kann.' Weil ein
solches AVesen also das realste unter allen möglichen ist. Indem sogar
alle anderen nur durch dasselbe möglich sind, so ist dieses nicht so
zu veratehen, dass alle mögliche Realität zu seinen Bestimmungen
gehöre. Dieses ist eine Vermengung der Begriffe, die bis dahin ungemein geherrscht hat. Man ertheilt alle Realitäten Gott oder dem nothwendigen Wesen ohne Unterschied als Prädicate, ohne wahrzunehmen,
dass sie nimmermehr in einem einzigen Subjecte als Bestimmungen neben
einander können stattfinden. Die Undurchdringlichkeit der Körper, die
Ausdehnung u. dgl. können nicht Eigenschaften von demjenigen sein,
der da Verstand und Willen h a t E s ist auch umsonst, eine Ausflucht
darin zu suchen, dass man die gedachten Beschaffenheiten nicht für wahre
Realitäten halte. Es ist ohne allen Zweifel der Stoss eines Körpers oder
die Kraft des Zusammenhanges etwas wahrhaftig Positives. Ebenso Ist
der Schmerz in den Empfindungen eines Geistes nimmermehr eine blose
Beraubung. Ein- irriger Gedanke hat eine solche Vorstellung dem Scheine
nach gerechtfertigt. Es heisst: Realität und Realität widersprechen einander niemals, weil beides wahre Bejahungen sind; demnach widerstreiten
sie auch einander nicht in einem Subjecte. Ob ich nun gleich einräume,
dass hier kein logischer Widerspruch sei, so ist dadurch doch nicht die
Heah-epugnanz gehoben. Diese findet jederzeit statt, wenh etwas, als
ein Grund, die Folge von etwas Anderem durch eine reale Entgegensetzung vernichtigt.
Die Bewegungskraft eines Körpers nach einer
Direction, und die Tendenz mit gleichem Grade in entgegengesetzter
stehen nicht im Widerspruche. Sie sind auch wirkHch zugleich In einem
Körper möglich. Aber eine vernichtigt die Realfolge aus der andern,
und da sonst von jeder insbesondere die Folge eine wirkliche Bewegung
sein würde, so ist sie jetzt von beiden zusammen in ehiem Subjecte 0;
das ist, die Folge von diesen entgegengesetzten Bewegungskräften ist die
KANT'» HäiuiiiU. Werke. II.
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Ruhe. Die Ruhe aber Ist ohne Zweifel möglich, woraus man denn auch
sieht, dass die Realrepugnanz ganz was Anderes sei, als die logische oder
der Widerspruch; denn das, was daraus folgt, ist schlechterdings unmöglich. Nun kann aber in dem allerrealsten Wesen keine Realrepugnanz
oder positiver Widerstreit seiner eigenen Bestimmungen sein, weil die
Folge davon eine Beraubung oder Mangel sein würde, welches seiner
höchsten Realität widerspricht, und da, wenn alle Realitäten in demselben
als Bestimmungen lägen, ein solcher Widerstreit entstehen müsste, so
können sie nicht insgesammt als Prädicate in ihm sein, mithin, weil sie
doch alje durch ihn gegeben sind, werden sie entweder zu seinen Bestimmungen oder Folgen gehören.
Es könnte auch beim ersten Anblick scheinen zu folgen: dass, weil
das nothwendige Wesen den letzten Realgrund aller andern Möglichkeit
enthält. In ihm auch der Grund der Mängel und Verneinungen der Wesen
der Dinge liegen müsse, welches, wenn es zugelassen würde, auch den
Schluss veranlassen dürfte, dass es selbst Negationen unter seinen Prädicaten haben müsse, und nimmermehr nichts, als Realität. Allein man
richte nur seine Augen auf den einmal festgesetzten Begriff desselben.
In seinem Dasein ist seine eigene Möglichkeit ursprünglich gegeben.
Dadurch, dass es nun andere Möglichkeiten sind, wovon es den Realgrund enthält, folgt nach dem Satze des Widerspruchs, dass es nicht die
Alöglichkeit des realsten Wesens selber, und daher solche Möglichkeiten,
Avelche Verneinungen und Mängel enthalten, sein müssen.
Demnach beruht die Möglichkeit aller andern Dinge, in Ansehung
dessen, was in ihnen real ist, auf dem nothwendigen Wesen, als einem
Realgrunde, die Mängel aber darauf, weil es andere Dinge und nicht
das Urwesen selber sind, als einem logischen Grunde. Die Möglichkeit
des Körpers, insofern er Ausdehnung, Kräfte u, dgl, hat, Ist in dem
obersten aller Wesen gegründet; Insoferne Ihm die Kraft zu denken
gebricht, sd liegt diese Verneinung In ihm selbst, nach dem Satz d^s
Widerspruchs.
I n der That sind Verneinungen an sich selbst nicht E t w a s , oder
denklich, welches man sich lelchtlich auf folgende Art fassHch machen
kann. Setzet nichts, als Negationen, so Ist gar nichts gegeben, und kein
Etwas, das zu denken wäre, Verneinungen sind also nur durch die entgegengesetzten Positionen denkHch, oder vielmehr, es sind Positionen
möglich, die nicht die grössten sind. Und hierin liegen schon nach dem
Satze der Identität die Verneinungen selber. Es fällt auch leicht in die
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Augen, dass alle den MögHchkeiten anderer Dinge beiwohnende Verneinungen keinen Realgrund, (weil sie nichts Positives sind,) mithin lediglich einen logischen Grund voraussetzen.

Vierte Betrachtung.
Beweisgrund zu einer D e m o n s t r a t i o n des D a s e i n s G o t t e s .
1.
Das nothwendige Wesen ist ein Greist.
Es ist oben bewiesen, dass das nothwendige Wesen eine einfache
Substanz sei, imgleichen, dass nicht aHein alle andere Realität durch dasselbe , als einen Grund gegeben sei, sondern auch die grössest mögliche,
die in einem Wesen als Bestimmung kann enthalten sein, ihm beiwohne.
Nun können verschiedene Beweise geführt werden, dass hiezu auch die
Eigenschaften des Verstandes und WjUens gehören. Denn erstHch,
Beides ist wahre ReaHtät, und Beides kann mit der grössest möglichen in
einem Dinge beisammen bestehen, welches Letztere man durch ein unmittelbares Urtheil des Verstandes einzuräumen sich gedrungen sieht, ob
es zwar nicht füglich zu derjenigen Deutlichkeit gebracht werden kann,
welche logisch vollkommene Beweise erfordern.
Zweitens sind die Eigenschaften eines Geistes, Verstand und Willen,
von der Art, dass wir uns keine Realität denken können, die in Ermangelung derselben einem Wesen eine Ersetzung thun könnte, welche dem
Abgang derselben gleich wäre. Und da diese Eigenschaften also diejenigen sind, welche der höchsten Grade der Realität fähig sind, gleichwohl aber unter die möglichen gehören, so müsste durch das nothwendige
AVesen, als einen Grund, Verstand und Wille, und alle ReaHtät der
geistigen Natur an andern möglich sein, die gleichwohl in ihm selbst
nicht als eine Bestimmung angetroffen würde. Es würde demnach die
Folge grösser sein, als selbst der Grund. Denn es ist gewiss, dass, wenn
das höchste Wesen nicht selbst Verstand und Willen hat, ein jedes andere,
welches durch ihn mit diesen Eigenschaften gesetzt werde, ohnerachtet
es abhängend wäre und mancherlei andere Mängel der Macht u. s. w.
hätte, gleichwohl in Ansehung dieser Eigenschaften von der höchsten
Art jenem in Realität vorgehen müsste. Weil nun die Folge den Grund
nicht übertreffen kann, so müssen Verstand und Wille der nothwendigen
9*
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einfachen Substanz als Eigenschaften beiwohnen, das Ist, sie Ist eil
Geist.
Drittens, Ordnung, Schönheit, Vollkommenheit in allem, was mög
lieh ist, setzen ein Wesen voraus, in dessen Eigenschaften entweder diesi
Beziehungen gegründet .sind, oder doch Avenigstens, durch welche
AV^e.sen die Dinge diesen Beziehungen gemäss, als aus einem Haupt
gründe möglich sind. Nun Ist das nothwendige Wesen der hinlänglicht
Realgrund alles Andern, was ausser Ihm möglich Ist; folglich wird ir
Ihni auch diejenige Eigenschaft, durch welche, diesen Beziehungen ge
mäss, alles ausser ihm Avirklich werden kann, anzutreffen sein. E s scheint
;iber, dass der Grund der äussern Möglichkeit der Ordnung, Schönheit
und Vollkommenheit nicht zureichend ist, wofern nicht ein dem Verstände gemässer Wille vorausgesetzt ist. Also werden diese Eigenschaften dem obersten Wesen müssen beigemessen werden.
Jedermann erkennt, dass ungeachtet aller Gründe der Hervorbringung von Pflanzen und Bäumen dennoch regelmässige Blumenstücke,
Alleen u. dgl. nur durch einen Verstand, der sie entwirft, und durch
einen Willen, der sie ausführt, möglich sind. Alle Macht oder Hervorbrlngungskraft, Inigleichen alle andere Data zur Möglichkeit ohne einen
Verstand sind unzulänglich, die Möglichkeit solcher Ordnung vollständig
zu machen.
Aus einem dieser hier angeführten Gründe, oder aus ihnen Insgesammt, wird der Beweis, dass das nothwendige Wesen Willen und Verstand haben, mithin ein Geist sein müsse, hergeleitet werden können.
Ich begnüge mich blos, den Beweisgrund vollständig zu machen. Aleiue
Absicht Ist nicht, eine förmliche Demonstration darzulegen.
2.
E s ist ein Gott.
Es existirt etwas schlechterdings nothwendig. Dieses ist einig in
seinem Wesen, einfach in seiner Substanz, ein Geist nach seiner Natur,
ewig in seiner Dauer, unveränderlich in seiner Beschaffenheit, allgenugsam in Ansehung alles Möglichen und Wirklichen. Es I.st ein Gott. Ich
gebe hier keine bestimmte Erklärung von dem Begrifie von Gott, Ich
müsste dieses thun, wenn ich meinen Gegenstand systematisch betrachten
woHte, Was ich hier dariege, soH die Analyse sein, dadurch man sich
zur förndichen Lehrverfassung tüchtig machen kann. Die Erklärung
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des Begriffs der Gottheit mag indessen angeordnet werden, wie man es
für gut findet, so bin ich doch gewiss, dass dasjenige Wesen, dessen Dasein wir nur eben bewiesen haben, eben dasjenige göttliche Wesen sei,
dessen Unterscheidungszeichen man auf eine, oder die andere Art in die
kürzeste Benennung bringen wird.
3.
Anmerkung.
Weil aus der dritten Betrachtung nichts mehr erhellt, als dass alle
Realität entAveder in dem nothwendigen Wesen als eine Bestimmung, oder
durch dasselbe als einen Grund müsse gegeben sein, so würde bis dahin
unentschieden bleiben, ob die Eigenschaften des Verstandes und Willens
in dem obersten Wesen als ihm beiwohnende Bestimmungen anzutreffen
seien, oder blos durch dasselbe an anderen Dingen als Folgen anzusehen
wären. AVäre das Letztere, so würde, ohnerachtet aller Vorzüge, die
v(ui diesem Urwesen aus der Zulänglichkeit, Einheit und Unabhängigkeit
seines Daseins als eines grossen Grundes in die Augen leuchten, doch
seine Natur derjenigen weit nachstehen, die man sich denken muss, wenn
man einen Gott denkt. Denn selber ohne Erkenntniss und Entschliessung
würde es ein blindlings nothwendiger Grund anderer Dinge und sogar
anderer Geister sein, und sich von dem ewigen Schicksale einiger Alten,
in nichts unterscheiden, als dass es begreiflicher beschrieben wäre. Dies
ist die Ursache, weswegen in jeglicher Lehrverfassung auf diesen UmsUnd besonders gesehen werden muss, und warum wir ihn nicht haben
aus den Augen setzen können.
Ich habe in dem ganzen Zusammenhange aller bisher vorgetragenen,
zu meinem Beweise gehörigen Gründe nirgend des Ausdrucks von VoHkommenheit gedacht. Nicht als wenn ich dafür hielte, alle ReaHtät sei
schon so viel, wie alle Vollkommenheit, oder auch die grösste Zusammeustimmung zu Einem mache sie aus. Ich habe wichtige Ursachen von
diesem Urtheile vieler Andern sehr abzugehen. Nachdem ich lange Zeit
über den Begriff der Vollkommenheit insgemein oder insbesondere sorgfältige Untersuchungen angestellt habe, so bin ich belehrt worden, dass
in einer genaueren Kenntniss derselben überaus viel verborgen Hege, was
die Natur eines Geistes, unser eigen Gefühl, und selbst die ersten Begriffe
der praktischen Weltweisheit aufklären kann.
Ich bin inne geworden, dass der Ausdruck der Vollkommenheit
zwar in einigen Fällen nach der Unsicherheit jeder Sprache Ausartungen
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von dem eigenthümlichen Sinne leide, die ziemlich weit abweichen, dass
er aber in der Bedeutung, darauf hauptsächlich Jedermann selbst bei
jenen Abirrungen Acht hat, allemal eine Beziehung auf ein Wesen,
welches Erkenntniss und Begierde hat, voraussetze. Da es nun viel zn
weitläuftig geworden sein würde, den Beweisgrund von Gott und der
ihm beiwohnenden Realität bis zu dieser Beziehung hindurchzuführen,
ob es zw'ar vermöge dessen, was zum Grunde Hegt, gar wohl thunlich
gewesen wäre, so habe Ich es der Absicht dieser Blätter nicht gemäss befunden, durch die Herbeiziehung dieses Begriffs Anlass zu einer allzugrossen Weitläuftigkeit zu geben,
4.
Beschluss.
Ein .Jeder wird sehr leicht nach dem, wie gedacht, geführten Beweise so offenbare Folgerungen hinzufügen können, als da sind: Ich, der
Ich denke, bin kein so schlechterdings nothwendiges Wesen, denn ich
bin nicht der Grund aller Realität, ich bin veränderlich; kein ander
Wesen, dessen Nichtsein möglich ist, das ist, dessen Aufhebung nicht zugleich alle Alöglichkeit aufhebt, kein veränderliches Ding, oder in welchem
Schranken sind, mithin auch nicht die Welt, Ist von einer solchen Natur;
denn die Welt ist nicht ein Accidens der Gottheit, weil In ihr Widerstreit, Mängel, Veränderlichkeit, alles Gegenthelle der Bestimmungen
einer Gottheit angetroffen werden; Gott ist nicht die einige Substanz, die
da existirt, und alle andre sind nur abhängend von ihm da u. s. w.
Ich bemerke hier nur noch Folgendes. Der Beweisgrund von dem
Dasein Gottes, den wir geben, ist lediglich darauf erbauet, weil etwas
möglich Ist. Demnach ist er ein Beweis, der vollkommen a priori geführt werden kann. E s wird weder meine Existenz, noch die von andern Gelstern, noch die von der körperlichen Welt vorausgesetzt. Er
ist in der That von dem innern Kennzeichen der absoluten Nothwendigkelt hergenommen. Man erkennt auf diese Weise das Dasein dieses
Wesens aus demjenigen, was wirkHch die absolute Nothwendlgkelt desselben ausmacht, also recht genetisch.
Alle Beweise, die sonsten von den Wirkungen dieses Wesens auf
sein, als einer Ursache, Dasein geführt werden möchten, gesetzt, dass sie
auch so strenge beweisen möchten, als sie es nicht thun, können doch
niemals die Natur dieser Nothwendigkeit begreiflich, machen. Bios
daraus, dass etwas schlechterdings noth AV endig existirt, ist es möghch.
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dass etwas eine erste Ursach von Anderem sei, aber daraus, dass etwas
eine erste, das ist, unabhängige Ursache ist, folgt nur, dass, wenn die Wirkungen da sind, sie auch existiren müsse, nicht aber, dass sie schlechterdings nothwendiger Weise da sei.
AVeil nun ferner aus dem angepriesenen Beweisgrunde erhellt, dass alle
Wesen anderer Dinge und das Reale aller Möglichkeit in diesem einigen
Wesen gegründet sei, in welchem die grössten Grade des Verstandes und
eines AVillens, der der grössest mögliche Grund ist, anzutreffen, und weil
in einem solchen alles in der äusserst möglichen Uebereinstimmung sein
muss, so wird daraus schon zum voraus abzunehmen sein, dass, da ein
Wille jederzeit die innere Möglichkeit der Sache selbst voraussetzt, der
Grund der IMöglichkeit, das ist, das Wesen Gottes mit seinem Willen in
der grossesten Zusammenstimmung sein werde, nicht als wenn Gott durch
seinen Willen der Grund der innern Möglichkeit wäre, sondern weil ebendieselbe unendliche Natur, die die Beziehung eines Grundes auf alle
Wesen der Dinge hat, zugleich die Beziehung der höchsten Begierde auf
die dadurch gegebenen grossesten Folgen hat, und die letztere nur durch
die Voraussetzung der erstem fruchtbar sein kann. Demnach werden
die AlögUchkeiten der Dinge selbst, die durch die göttliche Natur gegeben sind, mit seiner grossen Begierde zusammenstimmen. In dieser
Zusammenstimmung aber besteht das Gute und die Vollkommenheit.
Und weil sie mit Einem übereinstimmen, so wird selbst in den MögHchkeiten der Dinge Einheit, Harmonie und Ordnung anzutreffen sein.
Wenn wir aber auch durch eine reife Beurtheilung der wesentHchen
Eigenschaften der Dinge, die uns durch Erfahrung bekannt werden,
selbst in den nothwendigen Bestimmungen ihrer innern MögHcfikeit eine
Einheit im Mannigfaltigen und Wohlgereimtheit in dem Getrennten
wahrnehmen, so werden wir durch den Erkenntnissweg a posteriori auf
ein einiges Principium aUer MögHchkeit zurückschHessen können, und
uns zuletzt bei demselben Grundbegriffe des schlechterdings nothwendigen
Daseins befinden, von dem wir durch den Weg u priori anfängHch ausgegangen waren. Nunmehro soll unsere Absicht "darauf gerichtet sein,
zu sehen, ob selbst in der innern Möglichkeit der Dinge eine nothwendige
Beziehung auf Ordnung und Harmonie-, und in diesem unermessHchen
Mannigfaltigen Einheit anzutreffen sei, damit wir daraus urtheilen
können, ob die Wesen der Dinge selbst einen obersten gemeinschaftlichen Grund erkennen.

Zweite Abtheilung.
Von dem weitläuftigen N u t z e n , der dieser Beweisart besonders
eigen i s t

Erste Betrachtung.
W o r i n a u s d e r A v a h r g e n o m m e n e n E i n h e i t In d e n W e s e n der
D i n g e a u f d a s D a s e i n G o t t e s a posterioi'i
g e s c h l o s s e n wird.
1.
D i e E i n h e i t in dem Mannigfaltigen der W e s e n der D i n g e gewiesen
an den Eigenschaften des Raums.
Die nothwendigen Bestimmungen des Raums verschaffen dem Messkünstler ein nicht gemeines Vergnügen, durch die Augenscheinlichkeit
in der Ueberzeugung und durch die Genauigkeit in der Ausführung, imgleichen durch den weiten Umfang der AiiAvendung, wogegen das gesammte menschliche Erkenntniss nichts aufzuzeigen hat, das ihm belkänie,
vielweniger es überträfe. Ich betrachte aber anjetzt den nämlichen Gegen.stand In einem ganz andern Gesichtspunkte. Ich sehe ihn mit einem
philosophischen Auge an, und Averde gewahr, dass bei so nothwendigen
Bestimmungen Ordnung und Harmonie, und in einem ungeheuren Mannigfaltigen Zusammenpassung und Einheit herrsche. Ich will z, E., dass
ein Raum durch die Bewegung einer geraden Linie um einen festen
Punkt umgrenzt werde. Ich begreife gar leicht, dass Ich dadurch einen
Kreis habe, der in allen seinen Punkten von dem gedachten festen Punkt
gleiche Entfernungen hat. Allein ich finde gar keine Veranlassung,
unter einer so einfältigen Construction sehr viel Mannigfaltiges zu vermuthen, das eben dadurch grossen Regeln der Ordnung unterworfen sei.
Indessen entdecke ich, dass alle gerade Linien, die einander aus einem
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beliebigen Punkt innerhalb dem Zirkel durchkreuzen, indem sie an den
Umkreis stossen, jederzeit in geometrischer Proportion geschnitten sind;
imgleichen, dass alle diejenigen, die von einem Punkt ausserhalb dem
Kreise diesen durchschneiden, jederzeit in solche Stücke zerlegt werden,
die sich umgekehrt verhalten, wie ihre Ganzen. Wenn man bedenkt,
wie unendlich viel verschiedene Lagen diese Linien annehmen können,
indem sie den Zirkel, wie gedacht, durchschneiden, und wahrnimmt, wie
sie gleichwohl beständig unter dem nämlichen Gesetze stehen, von dem
sie nicht abweichen können, so ist es unerachtet dessen, dass die Wahrheit davon leicht begriffen wird, dennoch etwas Unerwartetes, dass so
wenig Anstalt in der Beschreibujig dieser Figur, und gleichwohl so viel
Ordnung, und in dem Mannigfaltigen eine so vollkommene Einheit daraus
erfolgt.
Wenn aufgegeben wäre: dass schiefe Flächen in verschiedenen
Neigungen gegen den Horizont, doch von solcher Länge angeordnet
würden, damit frei herabrollende Körper darauf gerade in gleicher Zeit
herabkämen, so wird ein Jeder, der die mechanischen Gesetze versteht,
einsehen, dass hiezu mancherlei Veranstaltung gehöre. Nun findet sich
aber diese Einrichtung im Zirkel von selber mit unendlich viel Abwechselung der Stellungen, und doch in jedem Falle mit der grossesten Richtigkeit. Denn alle Sehnen, die an den Verticaldurchmesser stossen, sie
mögen von dessen oberstem oder unterstem Punkte ausgehen, nach
welchen Neigungen man auch will, haben insgesammt das gemein, dass
der freie Fall durch dieselben in gleichen Zelten geschieht. Ich erinnere
mich, dass ein verständiger Lehrling, als ihm dieser Satz mit seinem Beweise von mir vorgetragen wurde, nachdem er alles wohl verstand, dadurch nicht weniger, wie durch ein Naturwunder gerührt wurde. Und
in der That wird man, durch eine so sonderbare Vereinigung vom Mannigfaltigen nach so fruchtbaren Regeln in einer so schlecht und einfältig
scheinenden Sache, als ein Zirkelkreis ist, überrascht und mit Recht,in
Bewunderung gesetzt. Es ist auch kein Wunder der Natur, welches
durch die Schönheit oder Ordnung, die darin herrscht, mehr Ursache zum
Erstaunen gäbe, es müsste denn sein, dass es deswegen geschähe, weil
die Ursache derselben da nicht so deutlich einzusehen ist und die Bewunderung eine Tochter der Unwissenheit ist.
Das Feld, darauf ich Denkwürdigkeiten sammle, ist davon so voll,
dass, ohne einen Fuss weiter setzen zu dürfen, sich auf derselben Stelle,
da wh- uns befinden, noch unzählige Schönheiten darbieten. Es gibt
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Auflösungen der Geometrie, wo dasjenige, was nur durch weltläuftige
Veranstaltung scheint möglich zu sein, sich gleichsam ohne alle Kunst
In der Sache selbst darlegt. Diese werden von Jedermann als artig
empfunden, und dieses um desto mehr, je weniger man selbst dabei zu
thun hat, und je verwickelter gleichwohl die Auflösung zu sein scheint.
Der Zirkelring zwischen zwei Kreisen, die einen gemeinschaftlichen
Mlttelimnkt haben, hat eine von einer Zirkelfläche sehr verschiedene
Gestalt, und es kommt Jedermann anfänglich als mühsam und künstlich
vor, ihn in diese Figur zu verwandeln. Allein sobald Ich einsehe, dass
die den IiiAvendigen Zirkel berührende Linie so weit gezogen, bis sie zu
beiden Selten den Umkreis des grösseren schneidet, der Durchmesser
dieses Zirkels sei, dessen Fläche dem Inhalt des Zirkelringes gerade gleich
ist, so kann ich nicht umhin, einige Befremdung über die einfältige Art
zu äussern, Avie das Gesuchte In der Natur selbst sich so leicht offenbart
und meiner Bemühung hiebei fast nichts beizumessen ist.
Wir haben, um In den nothwendigen Eigenschaften des Raums Einheit bei der grossesten Mannigfaltigkeit und Zusammenhang in dem, was
eine von dem Anderen ganz abgesonderte Nothwendigkelt zu haben
scheint, zu bemerken, nur blos unsere Augen auf die Zirkelfigur gerichtet,
Avelche deren noch unendliche hat, davon ein kleiner Theil bekannt ist.
Hieraus lässt sich abnehmen, welche Unermesslichkelt solcher harmonischen Beziehungen sonsten in den Eigenschaften des Raumes liege, deren
viele die höhere Geometrie in den Verwandtschaften der verschiedenen
Geschlechter der krummen Linien dargelegt, und alle, ausser der Uebuiig
des Verstandes durch die denkliche Einsicht derselben, das Gefühl auf
eine ähnliche oder erhabenere Art, wie die zufälligen Schönheiten der
Natur rühren.
Wenn man bei dergleichen Anordnungen der Natur berechtigt Ist,
nach einem Grunde einer so weit erstreckten Uebereinstimmung des
Mannigfaltigen zu fragen, soll man es denn weniger sein bei Wahrnehmung des Ebenmaasses und der Einheit in den unendlich vielfältigen
Bestimmungen des Raums ? Ist diese Harmonie darum weniger befremdlich, Aveil sie nothwendig ist? Ich halte dafür, sie sei es darum nur desto
mehr. Und weil dasjenige Viele, davDii jedes seine besondere und unabhängige Nothwendigkeit hätte, nimmermehr Ordnung, Wohlgereimtheit
und Einheit in den gegenseitigen Beziehungen haben könnte, wird man
dadurch nicht ebensowohl, wie durch die Harmonie in den zufälligen
Anstalten der Natur, auf die Vermuthung eines obersten Grundes selbst
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der AVesen der Dinge geführt, da die Einheit des Grundes auch Einheit
in dem Umfange aller Folgen veranlas.st ?
2.
Die Einheit im Mannigfaltigen der Wesen der Dinge, gewiesen an
demjenigen, was in den Bewegungsgesetzen nothwendig ist.
Wienn man in der Natur eine Anordnung entdeckt, die um eines
besondern Zwecks willen scheint getroffen zu sein, indem sie sich nicht
blos nach den allgemeinen Eigenschaften der Materie würde dargeboten
haben, so sehen wir diese Anstalt als zufällig und als die Folge einer
Wahl an. Zeigen sich nun neue Uebereinstimmung, Ordnung und
Nutzen und besonders dazu abgerichtete Mittelursachen, so beurtheilen
wir dieselbe auf die ähnliche Art; dieser Zusammenhang ist der Natur
der Sachen ganz fremd, und blos, weil es Jemand beliebt hat, sie so zu
verknüpfen, stehen sie in dieser Harmonie. Man kann keine allgemeine
Ursache angeben, weswegen die Klauen der Katze, des Löwen u. a. m.
so gebaut sind, dass sie spohren, das ist, sich zurücklegen können, als
weil irgend ein Urheber sie zu dem Zwecke, um vor dem Abschleifen
gesichert zu sein, so angeordnet hat, indem diese Thiere geschickte Werkzeuge haben müssen, ihren Raub zu ergreifen und zu halten. Allein
wenn gewisse allgemeinere Beschaffenheiten, die der Materie beiwohnen,
ausser einem Vortheile, den sie schaffen, und um dessen willen man sich
vorstellen kann, dass sie so geordnet worden, ohne die mindeste neue
Vorkehrung gleichwohl eine besondere Tauglichkeit zu noch mehr Uebereinstimmung zeigen, wenn ein einfältiges Gesetz, das Jedermann um eines
gewissen Guten willen allein schon, nöthig finden würde, gleichwohl eine
ausgebreitete Fruchtbarkelt an noch viel Mehrerem zeigt, wenn die übrigen Nutzen und Wohlgereimtheiten daraus ohne Kunst, sondern vielmehr nothwendiger Weise fliessen, wenn endlich dieses sich durch die
ganze materiale Natur so befindet; so liegen offenbar selbst In den Wesen
der Dinge durchgängige Beziehungen zur Einheit und zum Zusammenhange, und eine allgemeine Harmonie breitet sieh über das Reich der
MögHchkeit selber aus. Dieses veranlasst eine Bewunderung über so
viel ScWckUchkeit und natürliche Zusammenpassung, die, indem sie die
peinliche und erzwungene Kunst entbehrlich macht, gleichwohl selber
nimmermehr dem Ohngefähr beigemessen werden kann,, sondern eine
in den AlögUchkeiten selbst liegende Einheit und die gemeinschaftliche
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Abhängigkeit selbst der Wesen aller Dinge von einem einigen grossen
Grunde anzeigt. Ich werde diese sehr grosse Alerkwürdigkelt durch
einige leichte Beispiele deutlich zu machen suchen. Indem ich die Methode sorgfältig befolge, aus dem, was durch Beobachtung unmittelbar
gewiss ist, zu dem allgemeineren Urtheile langsam hinaufzusteigen.
Man kann einen Nutzen unter tausend wählen, weswegen man es
als nöthig ansehen kann, dass ein Luftkreis sei, wenn man durchaus
einen Zweck zum Grunde zu haben verlangt, wodurch eine Anstalt in
der Natur zuerst veranlasst worden. Ich räume also dieses ein, und
nenne etwa das Athmen der Menschen und Thiere als die Endabsicht
dieser Veranstaltung. Nun gibt diese Luft, durch die nämlichen Eigenschaften , und keine mehr, die sie zum Athemholen allein bedürfte, zugleich Anlass zu einer Unendlichkeit von schönen Folgen, die damit
iiothAveudiger Weise begleitet .sind und nicht dürfen durch besondere
Anlagen befördert wßrden. Ebendieselbe elastische Kraft und Gewicht
der Luft macht das Saugen möglich, ohne welches junge Thiere der
Nahrung entbehren müssten, und die Möglichkeit der Pumpwerke ist
davon eine nothwendige Folge. Durch sie geschieht es, dass Feuchtigkeit In Dünsten hinaufgezogen wird, welche sich oben in AVolken verdicken, die den T a g verschönern, öfters die übermässige Hitze der Sonne
mildern, vornehmlich aber dazu dienen, die trockenen Gegenden der Erdfläche durch den Raub von den Wasserbetten der niedrigen milde zu
befeuchten. Die Dämmerung, die den T a g verlängert und dem Auge
durch allmählige Zwischengrade bei dem Ueberschrltt von der Nacht
zum Tage diesen Wechsel unschädlich macht, und vornehmlich die Winde
sind ganz natürliche und ungezwungene \Folgen derselben.
Stellet euch vor, ein Mensch mache sich einen Entwurf, wie die
Küsten der Länder des heissen Weltstrichs, die sonsten helsser sein
müssten, als die tiefer im Lande liegenden Gegenden, eine etwas erträglichere Wärme sollten geniessen können, so wird er am natürlichsten auf
einen Seewind verfallen, der zu dieser Absicht In den helssesten Tagesstunden wehen müsste. Weil aber, da es zur Nachtzeit über der See
viel geschwinder kalt wird, als über dem Lande, nicht zuträglich sein
dürfte, dass derselbe Wind immer wehte, so würde er wünschen, dass es
der Vorsehung gefallen hätte, es so zu veranstalten, damit in den mittlem
Stunden der Nacht der Wind vom Lande wieder zurückkehrte, welches
auch viel andern Nutzen mit befördern könnte. Nun würde nur die
Frage sein, durch welche Mechanik und künstliche Anordnung dieser
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AVindesweclisel zu erhalten Aväre, und hiebei würde man noch grosse Ursache haben zu hesoigeii: dass, da der Aiensch nicht verlangen kann, dass
alle Xaturgeset/.(> sich zu seiner Bequemlichkeit anschicken sollen, dieses
Alittel zwar möglich, aber mit tlen übrigen nöthigen Anstalten so übel
/.iisanuneiipassend sein dürfte, dass d'c ober.ste Weisheit es darum nicht
zu verordnen gut fände. Alles dieses Bedenken ist indessen unnöthig.
Was eine nach überlegter AVahl getroffene Anordnung thun würde, verrichtet hier dir Luft nach den allgemeinen Bewegungsgesetzen, und ebeiichissellie einfache i'rinclpluin Ihrer anderweitigen Nutzbarkeit bringt auch
diese ohne neue und besond(M-e Anstalten hervor. Die von der Tagesliitze verdünnte Luft über dem brennendeiii Boden eines solchen Landes
weicht notliAvendiger AVeise der dichteren und schwerereu über dem
kühlen Aleeie, und Acrur.sacht den SecAvInd, der um deswillen von den
helssesten 'f'agesstnnden an bis spät in den Abend Aveht, und die Seehiit,
die aus den nämlichen Ursachen am Tage so stark nicht erhitzt Avorden
Avar, ;ils die über dem Lande, verkühlt des Nachts geschwinder, zieht
sich zusammen, und veranlasst den Rückzug der Landluft zur Nachtzeit. Jedermann weiss, dass alle Küsten des heissen AVelttheils diesen
Wechselwind geniessen.
Ich habe, um die Beziehungen, welche einfache und sehr allgemeine
Bewegungsgesetze durch die NothA\'endigkeIt Ihres AVcsens auf Ordiiuug
uiid AVohlgereimtheit haben, zu zeigen, nur meinen Blick anf einen
kleinen Theil der Natur, nämlich auf die Wirkungen der Luft geAvorfeu.
Alan wird leicht geAvahr werden, dass die ganze unermessliche Strecke
der grossen Naturordiiung in ebendemselben Betracht vor mir offen liege.
Ich behalte mir vor, noch etwas in dem Folgenden zur Erweiterung dieser
schönen Aussicht beizufügen. Anjetzt würde ich etwas Wesentliches
aus der Acht lassen, wenn Ich nicht der wichtigen Entdeckung des Herrn
V().\ AIAUPERTUIS gedächte, die er In Ansehung der AVoliIgereimtheit der
nothwendigen und allgemein.sten BcAvegungsgesetze gemacht h;it.
Das, was Avir zum Beweise angeführt haben, betrifft zwar weit aus
irebreitete und nothwendige Gesetze, allein nur von einer besoudern
.Vrt der Alaterien der Welt. Der Herr VON MAUPERTUIH bcAvies dagegen: dass selbst die allgemeinsten Gesetze, wornach die Alaterie übeihaujjt Avirkt, sowohl im GleichgeAvichtc, als beim Stosse, sowohl der
elastisclien, ;LIS iiiielastischen Körper, bei dem Anziehen des Lichts in der
Brechung elien so gut, als heim Zurückstossen desselben in der Abprallung eiii(;i- lierrschenden Ri'gd iMiterworlen seien, n.-icli welcher die
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grösste Sparsamkeit in der Handlung jederzeit beobachtet ist. Durch
diese Entdeckung sind die Wirkungen der Materie, ungeachtet der grossen Verschiedenheit, die sie an sich haben mögen, unter eine allgemeine
Formel gebracht, die eine Beziehung auf Anständigkeit, Schönheit und
Wohlgereimtheit ausdrückt. Gleichwohl sind die Gesetze der Bewegung
selber so bewandt, dass sich nimmermehr eine Materie ohne sie denken
lässt, und sie sind so nothwendig, dass sie auch ohne die mindesten Versuche aus der allgemeinen und wesentlichen Beschaffenheit aller Materie
mit grossester Deutlichkeit können hergeleitet werden. Der gedachte
scharfsinnige Gelehrte empfand alsbald, dass, indem dadurch in dem unendlichen Mannigfaltigen des Universum Einheit, und in dem blindlings
Nothwendigen Ordnung verursacht wird, irgend ein oberstes Principium
sein müsse, wovon alles dieses seine Harmonie und Anständigkeit her
haben kann. E r glaubte mit Recht, dass ein so allgemeiner Zusammenhang in den einfachsten Naturen der Dinge einen weit tauglicheren
Grund an die Hand gebe, irgpnd In einem vollkommenen Urwesen die
letzte Ursache von allem In der Welt mit Gewissheit anzutreffen, als alle
Wahrnehmung verschiedener zufälligen und veränderlichen Anordnung
nach besondern Gesetzen. Nunmehro kam es darauf a n , welchen Gebrauch die höhere AA'^eltwelsheit von dieser wichtigen neuen Einsicht
würde machen können, und ich glaube in der Muthmassung nicht zu
fehlen, wenn ich dafür halte, dass die königliche Akademie der Wissenschaften In Berlin dieses zur Absicht der Preisfrage gehabt habe: ob die
Bewegungsgesetze nothwendig oder zufällig seien? und welche Niemand
der Erwartung gemäss beantwortet hat.
Wenn die Zufälligkeit Im Realverstande genommen wird, dass sie
In der Abhängigkeit des Materlalen der Alöglichkeit von einem Andern
bestellt, so ist augenscheinlich, dass die Bewegungsgesetze und die allgemeinen Eigenschaffen der Materie, die ihnen gehorchen, irgend von einem
grossen gemeinschaftlichen Urwesen, dem Grunde der Ordnung und
Wohlgereimtheit abhängen müssen. Denn wer wollte dafür halten, dass
in einem weitläuftigen Mannigfaltigen, worin jedes Einzelne seine eigene
völlig unabhängige Natur hätte, gleichwohl durch ein befremdlich Ohngefähr sich alles sollte gerade so schicken, dass es wohl mit einander
reimte und Im Ganzen Einheit sich hervorfände. Allein dass dieses gemeinschaftliche Principium nicht blos auf das Dasein dieser Materie und
der ihr ertliedten Eigenschaften gehen müsse, sondern selbst auf die
Alöglichkeit einer Materie überhaupt und auf das AVesen selbst, leuchtet
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dadurch deutlich in die Augen, weil das, was einen Raum erfüllen soll,
was der Bewegung des Stosses und Druckes soll fähig sein, gar nicht
unter andern Bedingungen kann gedacht werden, als diejenigen sind,
woraus die genannten Gesetze nothwendiger Weise herfliessen. Auf diesem Fuss sieht man ein: dass diese Bewegungsgesetze der M a t e r i e
schlechterdings nothwendig seien, das ist, wenn die Möglichkeit der Materie vorausgesetzt wird, es ihr widerspreche, nach andern Gesetzen zu
wirken, welches eine logische Nothwendigkeit von der obersten Art ist;
dass gleichwohl die innere Möglichkeit der Materie selbst, nämlich die
Data und das Reale, was diesem Denklichen zum Grunde liegt, nicht
unabhängig oder für sich selbst gegeben sei, sondern durch Irgend ein
Principium, in welchem das Mannigfaltige Einheit, und das Verschiedene
Verknüpfung bekömmt, gesetzt sei, welches die Zufälligkeit der Bewegungsgesetze im Realverstande beweiset.

Zweite Betrachtung.
U n t e r s c h e i d u n g der A b h ä n g i g k e i t a l l e r D i n g e von Gott in
die m o r a l i s c h e und u n m o r a l i s c h e .
Ich nenne diejenige Abhängigkeit eines Dinges von Gott, da er ein
Grund desselben durch seinen Willen ist, m o r a l i s c h , alle übrige aber
ist unmoralisch. Wenn ich demnach behaupte: Gott enthalte den
letzten Grund selbst der innern Möglichkeit der Dinge, so wird ein Jeder
leicfct verstehen, dass diese Abhängigkeit nur unmoralisch sein kann:
denn der Wille macht nichts möglich, sondern beschliesst nur, was als
möglich schon vorausgesetzt ist. Insoferne Gott den Grund von dem
Dasein der Dinge enthält, so gestehe ich, dass diese Abhängigkeit jederzeit moralisch sei, dass ist, dass sie darum existiren, weil er gewollt hat,
dass sie sein sollten.
Es bietet nämlich die innere Möglichkeit der Dinge demjenigen, der
ihr Dasein beschloss, Materialien dar, die eine ungemeine Tauglichkeit
zur Uebereinstimmung und eine in ihrem Wesen liegende Zusammenpassung zu einem auf vielfältige Art ordentlichen und schönen Ganzen
enthalten. Dass ein Luftkreis existirt, kann, um der daraus zu erreichenden Zwecke willen, Gott als einem moralischen Grunde beigemessen werden. , Allein dass eine so grosse Fruchtbarkeit in dem Wesen eines einzigen so einfachen Grundes Hegt, so viel schon in seiner MögHchkeit
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liegende Schicklichkeit und Harmonie, welche nicht neuer Vorkehrungen
bedarf, um mit andern möglichen Dingen einer AVeit mannigfaltigen
Regeln der Ordnung gemäss sich zusammenzuschicken, das kann gewiss
nicht wiederum einer freien AA'ahl beigemessen Averden; weil aller Entschluss eines AVillens die Erkenntniss der Möglichkeit des zu Beschliessenden voraussetzt.
Alles dasjenige, dessen Grund In einer freien AVahl gesucht werden
soll, muss insofern auch zufällig sein. Nun ist die Vereinigung vieler
und mannigfaltigen Folgen unter einander, die nothwendig aus einein
einzigen Grunde fliessen, nicht eine zufällige Vereinigung; mithin kann
diese nicht einer freiwilligen Bestimmung zugeschrieben werden. So
haben wir oben gesehen, dass die Alöglichkeit der Pumpwerke, des
Athmens, die Erhebung der flüssigen Materien, wenn welche da sind, in
Dünste, die AViiide etc. von einander unzertrennlich sind, Avell sie alle
aus einem einzigen Grunde, nämlich der Elasticität und Schwere der
Luft abhangen, und diese Uebereinstimmung des Mannigfaltigen in Einem
ist daher keinesAvegcs zufällig, und also nicht einem moralischen Grunde
beizumessen.
Ich gehe hier nur Immer auf die Beziehung, die das Wesen der Luft,
oder eines jeden andern Dinges zu der m ö g l i c h e n Hervorbringung so
Aieler schönen Folgen hat, das ist. Ich betrachte nur die T a u g l i c h k e i t
ihrer Natur zu so vielen Zwecken, und da ist die Einheit, Avegen der
Uebereinstimmung eines einigen Grundes zu so AICI möglichen Folgen
gewiss nothwendig, und diese möglichen Folgen sind insoferne von einander und von dem Dinge selbst unzertrennlich. Was die wirkliche
llervorbringung dieser Nutzen anlangt, so ist sie insoferne zufällig, als
eins von den Dingen, darauf sich das Ding bezieht, fehlen, oder eine
fremde Kraft die Wirkung hindern kann.
In den Eigenschaften des Raums liegen schöne Verhältnisse, und
in dem unermesslich Mannigfaltigen seiner Bestimmungen eine bewundernswürdige Einheit. Das Dasein aller dieser Wohlgereimtheit, Insoferne Materie den Raum erfüllen sollte, Ist mit allen ihren Folgen der
AVIllkühr der ersten Ursache beizumessen; allein Avas die Vereinbarung
so vieler Folgen, die alle mit den Dingen in der Welt in so grosser Harmonie stehen, unter einander anlangt, so würde es ungereimt sein, sie
wiederum in einem Willen zu suchen. Unter andern nothwendigen Folgen ans der Natur der Luft ist auch diejenige zn zählen, da durch sie
denen darin beAvegten Materien Widerstand geleistet Avird, Die Regen-
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tropfen, indeiiti sie A'on ungemeiner Höhe herabfallen, werden durch sie
aufgehalten, und kommen mit massiger Schndligkeit herab, da sie ohne
diese Verzögerung eine sehr verderbliche Gewalt im Herabstürzen von
solcher Höhe würden erworben haben. Dieses ist ein Vortheil, der, weil
ohne ihn die Luft nicht möglich ist, nicht durch einen besondern Rathschluss mit den übrigen Eigenschaften derselben verbunden worden. Der
Zusammenhang der Theile der Materie mag nun z. E, bei dem Wasser
eine nothwendige Folge von der Möglichkeit der Materie überhaupt, oder
eine besonders veranstaltete Anordnung sein, so ist die unmittelbare Wirkung davon die runde Figur kleiner Theile derselben, als der Regentropfen, Dadurch aber wird der schöne farbigte Bogen nach sehr allgemeinen Bewegungsgesetzen möglich, der mit einer rührenden Pracht
und Regelmässigkeit über dem Gesichtskreise steht, wenn die unverdeckte
Sonne in die gegenüber herabfallenden Regentropfen strahlt. Dass flüssige Alaterien und schwere Körper da sind, kann nur dem Begehren dieses mächtigen Urhebers beigemessen werden; dass aber ein Weltkörper
in seinem flüssigen Zustande ganz nothwendiger Weise so allgemeinen
Gesetzen zur Folge eine Kugelgestalt anzunehmen bestrebt ist, welche
nachher besser, Avie Irgend eine andere mögliche mit den übrigen Zwecken
des UniA'crsum zusammenstimmt, indem z. E . eine solche Oberfläche der
gleichförmigsten Vertheilung des Lichtes fähig ist, das liegt in dem Wesen
der Sache selbst.
Der Zusammenhang der Materie und der Widerstand, den die Theile
mit ihrer Trennbarkeit verbinden, macht die Reibung nothwendig, welche
von so grossem Nutzen Ist, und so wohl mit der Ordnung in allen mannigfaltigen Naturveränderungen zusammenstimmt, als irgend etwas,
was nicht aus so allgemeinen Gründen geflossen wäre, sondern durch eine
besondere Anstalt wäre hinzugekommen. Wenn Reibung die Bewegungen nicht verzögerte, so würde die Aufbehaltung der einmal hervorgebrachten Kräfte durch die Mittheilung an andere, die Zurückschlagung
und immer fortgesetzten Anstösse und Erschütterungen alles zuletzt in
Verwirrung bringen. Die Flächen, worauf Körper liegen, müssten jederzeit voDkommen wagerecht sein , (welches sie nur selten sein können,)
sonsten würden diese jederzeit glitschen. Alle gedrehte Stricke halten
nur durch Reibung. Denn die F ä d e n , welche nicht die ganze Länge
des Stricks haben, würden mit der mindesten Kraft aus einander gezogen
werden, wenn nicht die der Kraft, womit sie durch das Winden an einander gepresst sind, gemässe Reibung sie zuiückhielte.
KANT'S B'ammtl. Werke. II.
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Ich führe hier darum so wenig geachtete und gemeine Folgen aus
den einfältigsten und allgemeinsten Naturgesetzen an, damit man daraus
sowohl die grosse und unendlich Aveit ausgebreitete Zusammenstimmung,
die die Wesen der Dinge überhaupt unter einander haben, und die grossen
Folgen, die derselben belzuniessen sind, auch In den Fällen abnehme, wo
man nicht geschickt genug ist, manche Naturordnung bis auf solche einfache und allgemeine Gründe zurückzuführen, als auch, damit man das
Widersinnige empfinde, was darin liegt, wenn man bei dergleichen Uebereinstlmmungen die Weisheit Gottes als den besoudern Grund derselben
nennt. Dass Dinge da sind, die so viel schöne Beziehung haben, ist der
weisen Wahl desjenigen, der sie um dieser Harmonie willen hervorbrachte, beizumessen; dass aber ein jedes derselben eine so ausgebreitete
Schicklichkeit zu vielfältiger Uebereinstimmung durch einfache Gründe
enthielte, und dadurch eine bewunderswürdlge Einheit im Ganzen konnte
erhalten werden, liegt selbst In der Möglichkeit der Dinge, und da hier
das Zufällige, was bei jeder Wahl vorausgesetzt werden muss, verschwindet, so kann der Grund dieser Einheit zwar In einem weisen Wesen, aber
nicht vermittelst seiner Weisheit gesucht werden.

Dritte Betrachtung.
V o n d e r A b h ä n g i g k e i t d e r D i n g e d e r W e l t v o n G o t t verm i t t e l s t der O r d n u n g d e r N a t u r , oder ohne dieselbe,
1.
E i n t h e i l u n g der W e l t b e g e b e n h e i t e n , insoferne sie unter der
O r d n u n g d e r N a t u r stehen oder nicht.
Es steht etwas unter der Ordnung der Natur, insofern sein Dasein
oder seine Veränderung in den Kräften der Natur zureichend gegründet
ist. Hiezu wird erfordert erstHch: dass die Kraft der Natur davon die
wirkende Ursache sei; zweitens: dass die A r t , wiesle auf die Hervorbringung dieser Wirkung gerichtet ist, selbst In einer Regel der natürhchen Wirkungsgesetze hinreichend gegründet sei. Dergleichen Begebenheiten heissen auch schlechthin n a t ü r l i c h e Weltbegebenheiten.
Dagegen, wo dieses nicht ist, so ist der FaH, der unter solchem Grunde
nicht steht, etwas Uebernatürliches, und dieses findet statt entweder, insoferne die nächste wirkende Ursache ausser der Natur ist, das ist, insoferne die göttliche Kraft sie unmittelbar hervorbringt, oder zweitens.
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wenn auch nur die Art, wie die Kräfte der Natur auf diesen Fall gerichtet worden, nicht unter einer Regel der Natur enthalten ist. Im
erstem Fall nenne ich die Begebenheit m a t e r i a l i t e r , im andern form a l i t e r ü b e r n a t ü r l i c h . Da blos der letztere Fall einige Erläuterung
zu bedürfen scheint, indem das Uebrige für sich klar ist, so will ich davon Beispiele anführen. Es sind viele Kräfte in der Natur, die das Vermögen haben, einzelne Menschen oder Staaten, oder das ganze menschliche Geschlechtzu verderben: Erdbeben, Sturmwinde, Meeresbewegungen,
Kometen etc. Es ist auch nach einem allgemeinen Gesetze genugsam
in der A''erfassung der Natur gegründet, dass Einiges von diesen bisweilen
geschieht. Allein unter den Gesetzen, wonach es geschieht, sind die
Laster und das moralische Verderben der Menschengeschlechter gar keine
n a t ü r l i c h e n Gründe, die damit In Verbindung stünden. Die Missethaten einer Stadt haben keinen Einfluss auf das verborgene Feuer der
Erde, und die Ueppigkeiten der ersten Welt gehörten nicht zu denen
Avirkenden Ursachen, welche die Kometen in Ihren Bahnen zu sich herabziehen konnten. Und wenn sich ein solcher Fall ereignet, inan misst
ihn aber einem natürlichen Gesetze bei, so will man damit sagen, dass es
ein Unglück, nicht aber, dass es eine Strafe sei, indem das moralische
Verhalten der Menschen kein Grund der Erdbeben nach einem natürlichen Gesetze sein kann, weil hier keine Verknüpfung von Ursachen
und Wirkungen stattfindet. Z. E. wenn das Erdbeben die Stadt Port
Royal in Jamaika umkehrt *, so wird derjenige, der dieses eine natürliche
Begebenheit nennt, darunter verstehen, dass, obzwar die Lasterthaten
der Einwohner, nach dem Zeugniss ihres Predigers, eine solche Verwüstung wohl als ein Strafgericht verdient hätten, dennoch dieser Fall
als einer von vielen anzusehen sei, der sich bisweilen nach einem allgemeineren Gesetze der Natur zuträgt, da Gegenden der Erde, und unter
diesen bisweilen Städte, und unter diesen dann und wann auch sehr
lasterhafte Städte erschüttert werden. Soll es dagegen als eine Strafe
betrachtet werden, so müssen diese Kräfte der Natur, da sie nach einem
natürlichen Gesetze den Zusammenhang mit der Führung der Menschen
nicht haben können, auf jeden solchen einzelnen Fall durch das höchste
"Wesen besonders gerichtet sein; alsdenn aber ist die Begebenheit im
formalen Verstände übernatürlich, obgleich die Mittelursache eine Kraft
der Natur war. Und wenn auch durch eine lange Reihe von VorbeSiehe RAJ von der Welt Anfang, Veränderung und Untergang.
10*
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reitungen, die dazu besonders In den wirksamen Kräften der Weh
angelegt Avaren, diese Begebenheit endlich als ein Strafgericht zu Stande
kam, Avenn man gleich annehmen wollte, dass schon bei der Schöpfung
Gott aHe Anstalten dazu gemacht hätte, dass sie nachher durch die darauf In der Natur gerichteten Kräfte zur rechten Zeit geschehen sohte,
(AVIC man dieses in W H I S T O N ' S Theorie von der Sündfluth, insofern sie
von Kometen herrühren soll, sich so gedenken kann,) so ist das Uebernatürliche dadurch gar nicht verringert, sondern nur weit bis in die
Schöpfung hinaus verschoben und dadurch unbeschreiblich vermehrt
Avorden, Denn diese ganze Reihenfolge , insofern die Art ihrer Anordnung sich auf den Ausgang bezog. Indem sie In Ansehung desselben gar
nicht als eine Folge aus allgemeinen Naturgesetzen anzusehen war, bezeichnet eine unmittelbare noch grössere göttliche Sorgfalt, die auf eine
so lange Kette von Folgen gerichtet war, um auch den Hindernissen auszuweichen, die die.genaue Erreichung der gesuchten Wirkung konnten
verfehlen machen.
Hingegen gibt es Strafen und Belohnungen nach der Ordnung der
Natur, darum , A\-eIl das moralische Verhalten der Menschen mit- ihnen
nach den Gesetzen der Ursachen und Wirkungen in Verknüpfung steht.
AVIlde Wollust und Unmässlgkelt endigen sich in einem siechen und
martervollen Leben, Ränke und Arglist scheitern zuletzt, und Ehrlichkeit Ist doch am Ende die beste Politik, I n allem diesem geschieht die
A''erkiiüpfuiig der Folgen nach den Gesetzen der Natur, So viel aber
auch immer derjenigen Strafen oder Belohnungen, oder jeder anderer
Begebenheiten In der AVeit sein mögen, davon die Richtung der Naturkräfte jederzeit ausserordentlich auf jeden einzelnen Fall hat geschehen
müssen, Avenngleich eine geAvIsse Einförmigkeit unter vielen derselben
herrscht, so sind sie zAA^ar einem unmittelbaren göttlichen Gesetze, nämlich
demjenigen seiner Weisheit, aber keinem Naturgesetze untergeordnet.

E i n t h e i l u n g der natürlichen B e g e b e n h e i t e n , insofern sie unter der
n o t h w e n d i g e n oder zufälligen O r d n u n g der N a t u r stehen.
Alle Dinge der Natur sind zufällig in Ihrem Dasein, Die Verknüpfung verschiedener Arten von Dingen z. E , der Luft, der Erde, des
AA^issers, ist gleichfaUs ohne Zweifel zufällig, und insoferne blos der Wlflkühr des obersten Urhebers beizumessen. Allein obgleich die Natur-
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gesetze insoferne keine Nothwendigkeit zu haben scheinen, als die Dinge
selbst, davon sie es sind, imgleichen die Verknüpfungen, darin sie ausgeübt werden können, zufällig sind, so bleibt gleichwohl eine Art der
Nothwendigkeit übrig, die sehr merkwürdig ist. E s gibt nämlich viele
Naturgesetze, deren Einheit nothwendig ist, das ist, wo ebenderselbe
Grund der Uebereinstimmung zu einem Gesetze auch andere Gesetze
nothwendig macht. Z, E , ebendieselbe elasftsche Kraft- und Schwere
der Luft, die ein Grund ist der Gesetze des Athemholens, ist nothwendiger AVeise zugleich ein Grund von der Möglichkeit der Pumpwerke, von
der MögHchkeit der zu erzeugenden Wolken, der Unterhaltung des
Feuers, der Winde etc. E s ist nothwendig, dass zu den übrigen der
Grund anzutreffen sei, sobald auch nur zu einem einzigen derselben
Grund da ist. Dagegen wenn der Grund einer gewissen Art ähnlicher
Wirkungen nach einem Gesetze nicht zugleich der Grund einer andern
Art Wirkungen nach einem andern Gesetze in demselben Wesen ist, so
ist die Vereinbarung dieser Gesetze zufällig, oder es herrscht in diesen
Gesetzen zufallige Einheit, und was sich darnach in dem Dinge zuträgt,
geschieht nach einer zufalligen Naturordnung. Der Mensch sieht, hört,
riecht, schmeckt u. s. w.; aber nicht ebendieselben Eigenschaften, die die
Gründe des Sehens sind, sind auch die des Schmeckens, E r muss andere
Organen zum Hören, wie zum Schmecken haben. Die Vereinbarung
so verschiedener Vermögen ist zufällig, und fl.a sie zur Vollkommenheit
abzielt, künstlich. Bei jedem Organe ist wiederum künstliche Einheit.
In dem Auge ist der Theil, der Licht einfallen lässt, ein anderer, als der,
.so es bricht, noch ein anderer, so das Bild auffängt. Dagegen sind es
nicht andere Ursachen, die d^r Erde die Kugelrundung verschaffen, noch
andere, die wider den Drehungsschwung die Körper der Erde zurückhalten, noch eine andere, die den Mond im Kreise erhält, sondern die
einzige Schwere ist eine Ursache, die nothwendiger Weise zu allem diesem zureicht. Nun ist es ohne Zweifel eine Vollkommenheit, dass zu
allen diesen Wirkungen Gründe in der Natur angetroffen werden, und
wenn der nämliche Grund, der die eine bestimmt, auch zu den andern
hinreichend ist, um desto mehr Einheit wächst dadurch dem Ganzen zu.
Diese Einheit aber und mit ihr die Vollkommenheit Ist in dem -hier angeführten Falle nothwendig und klebt dem Wesen der Sache an, und
alle Wohlgereimtheit, Fruchtbarkeit und Schönheit, die ihr insofern zu
verdanken ist, hängt von Gott vermittelst der wesentlichen Ordnung der
Natur ab, oder vermittelst desjenigen, was in der Ordnung der Natur
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nothwendig ist. Alan wird mich hoffentlich schon verstehen, dass ich
diese Nothwendigkeit nicht auf das Dasein dieser Dinge selber, sondern
ledlgHch auf die in Ihrer MögHchkeit liegende Uebereinstimmung und
Einheit, als einen nothwendigen Grund eiuer so überaus grossen Tauglichkeit und Fruchtbarkelt erstreckt wissen will. Die Geschöpfe des
Pflanzen- und Thierrelchs bieten durchgängig die bewundernswürdigsten
Beispiele einer zufälligen ,*aber mit grosser Weisheit überein-stlmmenden
Einheit dar. Gefässe, die Saft saugen, Gefässe, die Luft saugen, diejenigen, so den Saft ausarbeiten, und die, so ihn ausdünsten etc., ein
grosses Mannigfaltiges, davon jedes einzeln keine Tauglichkeit zu den
Wirkungen des andern hat, und wo die Vereinbarung derselben zur gesammten Vollkommenheit künstlich ist, so dass die Pflanze selbst mit
ihren Beziehungen auf so verschiedene Zwecke ein zufälliges und wiUkührliches Eine ausmacht.
Dagegen liefert vornehmlich die unorganische Natur unaussprechlich
viel Beweisthümer einer nothwendigen Einheit, in der Beziehung eines
einfachen Grundes auf viele anständige Folgen, dermassen , dass man
auch bewogen wird, zu vermuthen, dass vielleicht da, wo selbst in der
organischen Natur manche Vollkommenheit scheinen kann ihre besondere
Anstalt zum Grunde zu haben, sie wohl eine nothwendige Folge aus ebendemselben Grunde sein mag, "welcher sie mit vielen andern schönen Wirkungen schon in seiner ATOsentlichen Fruchtbarkeit verknüpft, so dass
auch sogar in diesen Naturreichen mehr nothwendige Einheit sein mag,
als man wohl denkt. Weil nun die Kräfte der Natur und ihre Wirkungsgesetze den Grund einer Ordnung der Natur enthalten, welche, insoferne sie mannigfaltige Harmonie In einer nothwendigen Einheit zusammenfasst, veranlasst, dass die Verknüpfung vieler Vollkommenheiten
in e i n e m Grunde zum Gesetze wird, so hat man verschiedene Naturwirkungen In Ansehung Ihrer Schönheit und Nützlichkeit unter der
wesentlichen Naturordnung und vermittelst derselben unter Gott zu betrachten. Dagegen da auch manche Vollkommenheiten In einem Ganzen
nicht durch die Fruchtbarkeit eines einzigen Grundes möglich sind, sondern verschiedene willkürlich zu dieser Absicht vereinbarte Gründe erheischen, so wird wiederum manche künstliche Anordnung die Ursache
euies Gesetzes sein, und die Wirkungen, die darnach geschehen, stehen
unter der zufälligen und künstlichen Ordnung der Natur, vermittelst Ihrer
aber unter Gott.

11 .Vbth
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Vierte Betrachtung.
Ge h r a u c h u n s e r e s B e A v e l s g r u n d e s in B e u r t h e i l u n g d e r V o l l k o m m e n h e i t e i n e r AVeit n a c h d e m L a u f e d e r N a t u r .

AVas aus unsin-eni Beweisgrunde zum V o r z u g e der O r d n u n g der
Natur vor dem Uebernatürlichen k a n n geschlossen werden.
Es ist eine bekannte Regel der Weltwelsen oder vielmehr der gesunden N'ernunft überhaupt, dass man ohne die erheblichste Ursache
nichts für ein AA'under oder eine übernatürliche Begebenheit halten solle.
Diese Regel enthält erstlich, dass Wunder wenigstens selten seien, zweitens, d:(^s die gesammte Vollkommenheit des Universum auch ohne viele
übernatürliche Einflüsse dem göttlichen Willen gemäss nach den Gesetzen der Natur erreicht werde; denn Jedermann erkennt, dass, wenn
ohne häufige AA'under die A\"elt des Zwecks Ihres Daseins verfehlte, übernatürliche Begebenheiteii etwas Gewöhnliches sein müssten.
Einige
stehen in der Aleinung, dass das Formale der natürlichen Verknüpfung
der Folgen mit ihren Gründen an sich selbst eine Vollkommenheit wäre,
Avelclier allenfalls ein besserer Erfolg, wenn er nicht anders, als übernatürlicher AVeise zu erhalten stünde, hintangesetzt werden müsste, Sie
setzen In dem Natürlichen als einem solchen unmittelbar einen Vorzug,
Aveir ihnen alles Uebernatürliche als eine Unterbrechung einer Ordnung
an sich selber scheint einen Uebelstand zu erregen. Allein diese ScliAvIerigkelt ist nur eingebildet. Das Gute steckt nur in Erreichung des Zweckes,
und wird den Alltteln nur um seinetwillen zugeeignet. Die natürliche
Ordnung, wenn nach Ihr nicht vollkommene Folgen entspringen, hat unmittelbar keinen Grund eines Vorzugs in sich, weil sie nur nach der Art
eines Alittels kann betrachtet werden, welches keine eigene, sondern nur
eine, von der Grösse des dadurch erreichten Zwecks entlehnte Schätzung
A-erstattet. Die A^orstellung der Mühsamkeit, welche die Menschen bei
ihren unmittelbaren Ausübungen empfinden, mengt sich hier Ingeheim
mit unter, und gibt demjenigen, was man fremden Kräften anvertrauen
kann, einen A'orzug selbst da, wo in dem Erfolge etwas von dem abgezwecktcn Nutzen vermisst würde. Indessen wenn ohne grössere BeschAverde der, so das Holz an einer Schneidemühle anlegt, es ebensowohl
•unmittelbar in Ureter verAvandeln könnte, so wäre alle Kunst dieser
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Maschine nur ein Spielwerk, weil der ganze Werth derselben nur an ihr
als einem Mittel zu diesem Zwecke stattfinden kann. Demnach ist etwas
nicht darum gut, Aveil es nach dem Laufe der Natur geschieht, sondern
der Lauf der Natur ist gut, insofern das, was daraus fliesst, gut Ist, Und
da Gott eine Welt In seinem Rathschlusse begriff, in der Alles mehrentheils durch einen natürlichen Zusammenhang die Regel des Besten erfüllte ; so Avürdigte er sie seiner Wahl, nicht well darin, dass es natürlich
zusammenhing, das Gute bestand, sondern Avell durch diesen natürlichen
Zusammenhang ohne viele Wunder die vollkommenen Zwecke am richtigsten erreicht wurden.
Und nun entsteht die F r a g e : wie mag es zugehen, dass die allgemeinen Gesetze der Natur dem Willen des Höchsten, in dem Verlauf der
Begebenheiten der Welt, die nach Ihnen geschehen, so schön entsprechen,
und welchen Grund hat man, ihnen diese Schicklichkeit zuzutrauen, dass
man nicht öfter, als man wahrnimmt, geheime übernatürliche Vorkehrungen zugeben müsste, die ihren Gebrechen unaufhörlich zu Hülfe
k ä m e n ? * Hier leistet uns unser Begriff von der Abhängigkeit selbst
der Wesen aller Dinge von Gott einen noch ausgebreiteteren Nutzen, als
der Ist, den man in dieser Frage erwartet. Die Dinge der Natur tragen
sogar in den notliAvendigsteii Bestimmungen ihrer Innern Möglichkeit das
Alerkmal der Abhängigkeit von demjenigen Wesen an sich. In welchem
alles mit den Eigenschaften der Weisheit und Güte zusammenstimmt.
Alan kann von ihnen Uebereinstimmung und schöne Verknüpfung erwarten, und eine nothwendige Einheit In den mancherlei vortheilhaften
Beziehungen, die ein einziger Grund zu viel anständigen Gesetzen hat.
Es wird nicht nöthig sein, dass.daselbst, wo die Natur nach notliAvendigen
Gesetzen wirkt, unmittelbare göttliche Ausbesserungen dazwischen kommen, weil, insoferne die Folgen nach der Ordnung der Natur nothAvendig
sind, nimmermehr selbst nach den allgemeinsten Gesetzen sich was Gott

* Diese F r a g e ist dadurch noch lange nicht genugsam b e a n t w o r t e t , wenn man
sich auf die weise W a h l Gottes beruft, die den Lauf der N a t u r einmal schon so wohl
eingerichtet hätte, dass öftere Ausbesserungen unnöthig -wären. D e n n die grosseste
Schwierigkeit besteht d a r i n , wie es auch nur hat möglich sein k ö n n e n , in einer Verbindung der Weltbegebenheiten nach allgemeinen Gesetzen so grosse Vollkommenheit
zu vereinbaren, vornehmlich wenn man die Menge der Naturdinge und die unermesslich
lange Reihe ihrer Veränderungen b e t r a c h t e t , -vrie da nach allgemeinen Regeln ihrer
gegenseitigen W i r k s a m k e i t eine Harmonie hat entspringen k ö n n e n , die keine öfteren
übernatürlichen Einflüsse bedürfe.
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Missfälliges ereignen kann. Denn wie sollten doch die Folgen der Dinge,
deren zufallige Verknüpfung von dem Willen Gottes abhängt, ihre
wesentlichen Beziehungen aber als die Gründe des Nothwendigen in der
Naturordnung von demjenigen in Gott herrühren, was mit seiner Eigenschaft überhaupt in der grössten Harmonie steht, wie können diese, sage
ich, seinem Willen entgegen sein? Und so müssen alle die Veränderungen
der AA'eit, die mechanisch, mithin aus den Bewegungsgesetzen nothwendig
sind, jederzeit darum gut sein, well sie natürlicher Weise nothwendig
sind, und es ist zu erwarten, dass die Folge unverbesserlich sein werde,
sobald sie nach der Ordnung der Natur unausbleiblich ist. * Ich bemerke
aber, damit aller Missverstand verhütet werde; dass die Veränderungen
in der Welt entweder aus der ersten Anordnung des Universum und den
allgemeinen und besondern Gesetzen der Natur nothwendig seien, dergleichen . alles dasjenige ist, was in der körperlichen Welt mechanisch
vorgeht, oder dass sie gleichwohl bei allem diesem eine nicht genugsam
begriffene Zufälligkeit haben, wie die Handlungen aus der Freiheit, deren
Natur nicht gehörig eingesehen wird. Die letztere Art der Weltveränderuugen, insoferne sie scheinen "eine Ungebundenheit in Ansehung bestimmender Gründe und nothwendiger Gesetze an sich zu haben, enthalten
insoweit eine Möglichkeit in sich, von der allgemeinen Abzielung der
Naturdinge zur Vollkommenheit abzuweichen. Und um deswillen kann
man erwarten, dass übernatürliche Ergänzungen nöthig sein dürften, weil
es möglich ist, dass in diesem Betracht der Lauf der Natur mit dem
AVillen Gottes bisweilen widerstreitend sein könne. Indessen, da selbst
die Kräfte frei handelnder Wesen in der Verknüpfung mit dem Uebrigen
des Universum nicht ganz allen Gesetzen entzogen sind, sondern immer,
wenngleich nicht nöthigenden Gründen, dennoch solchen, die nach den
Regeln der Willkühr die Ausübung auf eine andere Art gewiss machen,
unterworfen sind, so ist die allgemeine Abhängigkeit der Wesen der

* Wenn es ein nothwendiger Ausgang der Natur ist, wie N E W T O N vermeint, dass
ein Weltsystem^ wie dasjenige von unserer S o n n e , endlich zu völligem Stillstand und
allgemeiner Ruhe g e l a n g e , so würde ich nicht mit ihm hinzusetzen: dass es nöthig
sei, dass Gott es durch ein W u n d e r wieder herstelle. Denn weil es ein Erfolg ist,
darauf die Natur nach ihren wesentlichen Gesetzen nothwendiger Weise bestimmt ist,
so vermuthe ich h i e r a u s , ilass er auch gut sei. E s darf uns dieses nicht als ein bedauernswürdiger Verlust vorkommen, denn wir wissen nicht, welche Unermesslichkelt
die sich immerfort in andern Himmelsgegenden bildende Natur habe, um durch grosse
Fruchtbarkeit diesen Abgang des Universum anderwärts reichlich zu ersetzen.
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Dinge von Gott auch hier noch jederzeit ein grosser Grund, die Folgen,
die selbst unter dieser Art von Dingen nach dem Laufe der Natur sich
zutragen, (ohne dass die scheinbare Abweichung in einzelnen Fällen uns
irre machen darf,) im Ganzen für anständig und der Regel des Besten
gemäss einzusehen; so dass nur selten die Ordnung der Natur einer unmittelbaren übernatürlichen Verbesserung und Ergänzung benöthlgt ist,
Avie denn auch die Offenbarung derselben nur in Ansehung gewisser Zeiten und geA\nsser Völker Erwähnung thut. Die Erfahrung stimmt auch
mit dieser Abhängigkeit sogar der freiesten Handlungen von einer grossen
natürlichen Regel überein. Denn so zufällig wie auch die Entschliessung
zum Helrathen sein m a g , so findet man doch In ebendemselben Lande,
dass das Verhältnlss der Ehen zu der Zahl der Lebenden ziemlich beständig sei, wenn man grosse Zahlen nimmt, und dass z, E. unter 10
Menschen beiderlei Geschlechts sich ein Ehepaar findet. Jedermann
weiss, wie viel die Freiheit der Menschen zur Verlängerung oder Verkürzung des Lebens beitrage.
Gleichwohl müssen selbst diese freien
Handlungen einer grossen Ordnung unterworfen sein; weil im Durchschnitte, Avenn man grosse Mengen nimmt, die Zahl der Sterbenden gegen
die Lebenden sehr genau Immer In ebendemselben Verhältnlss steht. Ich
begnüge mich mit diesen wenigen Beweisthümern, um es einigermassen
verständlich zu machen, dass selbst die Gesetze der Freiheit keine solche
Ungebundenheit in Ansehung der Regeln einer allgemeinen Naturordiiung mit sich führen, dass nicht ebenderselbe Grund, der in der übrigen
Natur schon in den Wesen der Dinge selbst eine unausbleibliche Beziehung auf Vollkommenheit und Wohlgereimtheit befestigt, auch In dem
natürlichen Laufe des freien Verhaltens Avenigstens eine grössere Lenkung auf ein Wohlgefallen des höchsten Wesens ohne vielfältige Wunder
verursachen sollte. Mein Augenmerk Ist aber mehr auf den Verlauf der
Naturveränderungen gerichtet, Insoferne sie durch eingepflanzte Gesetze
nothwendig sind, Wunder werden in einer solchen Ordnung entweder
gar nicht oder nur selten nöthig sein, weil es nicht füglich sein kann,
dass sich solche UnvoUkommenheiten natürlicher Weise hervorfänden,
die ihrer bedürftig wären.
Wenn ich mir den Begriff von den Dingen der Natur machte, den
man gemeiniglich von ihnen hat, dass Ihre innere Möglichkeit für sich
unabhängig und ohne einen fremden Grund sei; so würde ich es gar
nicht unerwartet finden, wenn man sagte, eine AA'eit von einiger Vollkommenheit sei ohne viele übernatürliche Wirkungen unmöglich. Ich
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würde es vielmehr seltsam und unbegreiflich finden, wie ohne eine beständige Reihe von Wundern etwas Taugliches durch einen natürlichen
grossen Zusammenhang in ihr sollte geleistet werden können. Denn es
müsste ein befremdliches Ohngefähr sein, dass die Wesen der Dinge, die,
jegliches für sich, ihre abgesonderte Nothwendigkelt hätten, sich so sollten
zusammenschicken, dass selbst die höchste Weisheit aus ihnen ein grosses
Ganzes vereinbaren könnte, in welchem bei so vielfältiger Abhängigkeit,
dennoch nach allgemeinen Gesetzen unverbesserliche Harmonie und
Schönheit hervorleuchtete. Dagegen, da ich belehrt bin, dass darum
nur, weil ein Gott ist, etwas Anderes möglich sei, so erwarte Ich selbst
von deü Möglichkeiten der Dinge eine Zusammenstimmung, die ihrem
grossen Principium gemäss ist, und eine Schicklichkeit durch allgemeine
Anordnungen zu einem Ganzen zusanimenzupassen, das mit der Weisheit ebendesselben Wesens richtig harmonirt, von dem sie ihren Grund
entlehnen, und ich finde es sogar wunderbar, dass, soferne etwas nach
dem Laufe der Natur gemäss allgemeinen Gesetzen geschieht oder geschehen würde, es Gott missfällig und eines Wunders zur Ausbesserung
bedürftig sein sollte; und wenn es geschieht, so gehört selbst die Veranlassung dazu zu denen Dingen, die sich bisweilen zutragen, von uns aber
nimmermehr können begriffen werden.
Man wird es auch ohne Schwierigkeit verstehen, dass, wenn man
den wesentlichen Grund einsieht, weswegen Wunder zur Vollkommenheit der Welt selten nöthig sein können, dieses auch von denjenigen
gelte, die wir in der yorig|fen Betrachtung übernatürliche Begebenheiten
im formalen Verstände genannt haben, und die man in gemeinen Urtheilen
darum sehr häufig einräumt, weil man durch einen verkehrten Begriff
darin etwas Natürliches zu finden glaubt.
2.
Was aus unserem Beweisgrunde zum Vorzuge einer oder anderer
Naturordnung geschlossen werden kann.
In dem Verfahren der gereinigten Weltweisheit herrscht eine Regel,
die, wenn sie. gleich nicht förmlich gesagt, dennoch in der Ausübung
jederzeit beobachtet wird: dass in aller Nachforschung der Ursachen zu
gewissen Wirkungen man eine grosse Aufmerksamkeit zeigen müsse, die
Einheit der Natur so sehr wie mögHch zu erhalten, das ist, vielerlei Wirkungen aus einem einzigen schon bekannten Grunde herzuleiten, und
nicht zu verschiedenen Wirkungen wegen einiger scheinbaren grösseren
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Unähnllchkelt sogleich neue und verschiedene wirkende Ursachen anzunehmen. Man präsumirt demnach, dass in der Natur grosse Einheit sei
In Ansehung .der Zulänglichkeit eines einigen Grundes zu mancherlei
Art Folgen, und glaubt Ursache zu haben, die Vereinigung einer Art
Erscheinungen mit denen von anderer Art mehrentheils als etwas NothAvendiges und nicht als eine AA^Irkung einer künstlichen und zufäUigen
Ordnung anzusehen. Wie vielerlei Wirkungen A\'erden nicht aus der
einigen Kraft der SchAvere hergeleitet, dazu man ehedem verschiedene
Ursachen glaubte nöthig zu finden: das Stelgen einiger Körper und das
Fallen anderer. Die Wirbel, um die Himmelskörper In Kreisen zu erhalten, sind abgestellt, sobald man die Ursache derselben-in jener einfachen Naturkraft gefunden hat. Man präsumirt mit grossem Grunde,
dass die Ausdehnung der Körper durch die Wärme, das Licht, die elektrische Kraft, die Gewitter, vielleicht auch die magnetische Kraft vielerlei
Erscheinungen einer und ebenderselben wirksamen Materie, die in allen
Räumen ausgebreitet ist, nämlich des Aethers sei, und man ist überhaupt
unzufrieden, wenn man sich genöthlgt sieht, ein neues Principium zu
einer Art AA^irkungen anzunehmen. Selbst da, wo ein sehr genaues
Ebenmaass eine besondere künstliche Anordnung zu erheischen scheint,
Ist man geneigt, sie dem nothwendigen Erfolg aus allgemeineren Gesetzen beizumessen und noch Immer die Regel der Einheit zu beobachten,
ehe man eine künstliche Verfügung zum Grunde setzt. Die Schiieefiguren sind so regelmässig und soweit über alles Plumpe, das der blinde
Zufall zuwege bringen kann, alerlich, dass man fast ein Misstrauen in die
Aufrichtigkeit derer setzen sollte, die uns Abzeichnungen davon gegeben
haben, wenn nicht, ein jeder Winter unzählige Gelegenheit gäbe, einen
Jeden durch eigene Erfahrung davon zu versichern. Man wird wenig
Blumen antreffen, welche, soviel man äusserlich wahrnehmen kann, mehr
Nettigkeit und Proportion zeigten, und man sieht gar nichts, was die
Kunst hervorbringen k a n n , das da mehr Richtigkeit enthielte, als diese
Erzeugungen, die die Natur mit soviel Verschwendung- über die Erdfläche ausstreut. Und gleichwohl hat sich Niemand in den Sinn kommen
lassen, sie von einem besondern Schiieesamen herzuleiten und eine künstliche Ordnung der Natur zu ersinnen, sondern man misst sie als eine
Nebenfolge allgemeineren Gesetzen bei, welche die Bildung dieses Products mit nothwendiger Einheit zugleich unter sich befassen, *
Die den Gewächsen ähnliche Figur des Schimmels hat Viele bewogen, denselben unter die Producte des Pflanzenreichs zu zählen. Indessen ist es nach andern
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(ileidiAVold ist die Natur i-eicb an einer geAvissen andern Art von
lIei-\'oi-bringungen, wo alle \\'eltweisheit, die über ihre Entsteliiingsart
nachsinnt, sich genöihigt sieht, diesen Weg zu verl.-issen. Grosse Kunst
und eine zufällige \'ei'einb,-ii-niig durch freie Wahl gewissen Absichten
L'cmäss ist tlaselbst angensclieiulicli, und wird zugleich der Grund eines
liesondern Naturgesetzes, Avelches zur küiistlichen Naturordiiung gehört.
|)er Bau der Pflanzen und Thiere zeigt eine solche Anstalt, wozu die
allgemeinen und notlnvendigen Naturgesetze unzulänglich sind. Da es
nun ungereimt sein würde, die erste E ^ e u g u n g einer Pflanze oder eines
Diieres als eine inechauische Nebeiifolge aus allgemeinen Naturgesetzen
zu lietrachten, so bleibt glelcliAvohl noch eine doppelte Frage übrig, die
aus dem angeführten Grunde unentschieden Ist: ob nämlich ein jedes Individuum derselben unmittelbar von Gott gebaut, und also übernatürlichen rrsprunges sei, und nur die Fortpflanzung, das ist, der Uebergang
von Zeit zu Zeit zur Auswickelung einem natürlichen Gesetze anvertraut
sei, oder ob einige Individuen des Pflanzen - und Thierrelchs zwar unmittelbar göttlichen Ursprungs seien, jedoch mit einem uns nicht begreiflichen Vermögen, nach einem ordentlichen Naturgesetze ihres Gleichen
zu erzeugen und nicht blos auszuwickeln. Von beiden Seiten zeigen
sich Schwierigkeiten, E s ist vielleicht uiimögllch auszulnacheii, welche
die grosseste sei; allein was uns hier angeht, Ist nur, das Uebergewicht
der Gründe, insoferne sie metaphysisch sind, zu bemerken. AA^Ie z. E.
ein Baum durch eine innere mechanische Verfassung soll vermögend sein,
den Nahrungssaft so zu formen und zu modeln, dass in dem Auge der
Blätter oder seinem Samen etwas entstünde, das einen ähnlichen Baum
im Kleinen, oder Avoraus doch ein solcher werden könnte, enthielte, Ist
nacli allen unserii Kenntnissen auf keine AA^eise einzusehen. Die innerlichen F(jrmen des Herrn VON B Ü F F O N , und die Elemente organischer
Materie, die sich zu Folge ihrer Erinnerungen, den Gesetzen der Begierden und des Abscheues gemäss, nach der Meinung des Herrn VON
M.AUPERTUI8 zusammenfügen, sind entAveder ebenso unverständlich, als
die Sache selbst, oder ganz willkührlich erdacht. Allein ohne sich an
dergleichen Theorien zu kehren, muss man denn darum selbst eine anieie dafür anfworfen, die eben so Avillkührllch ist, nämlich dass alle diese
Individuen i'ihenialüi-liclien l'i-s|)i-ungs sind, \\eil man ihre iiati'irliche
BeobaehtuHLjrii v i e l
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Entstehungsart gar nicht begreift? Hat wohl jemals Einer das Vermögen des Hefens, seines Gleichen zu erzeugen, mechanisch begreiflich
gemacht? und gleichAvohl bezieht man sich desfalls nicht auf einen übernatürlichen Grund.
Da in diesem Falle der Ursprung aller solcher organischen Producte als völlig übernatürlich angesehen wird, so glaubt man dennoch
etAvas für den Naturphilosophen übrig zu lassen, wenn man ihn mit der
Art der allmähligen Fortpflanzung spielen lässt. Allein man bedenke
wohl, dass man dadurch das Uebernatürliche nicht vermindert, denn es
mag diese übernatürliche Erzeugung zur Zeit der Schöpfung, oder nach
und nach In verschiedenen Zeitpunkten geschehen, so ist in dem letzteren
Falle nicht mehr Uebernatürliches, als Im ersten; denn der ganze Unterschied läuft nicht auf den Grad der unmittelbaren göttlichen Handlung,
sondern lediglich auf das W e n n hinaus. Was aber jene natürliche Ordnung der Auswickelung anlangt, so Ist sie nicht eine Regel der Fruchtbarkeit der Natur, sondern eine Methode eines unnützen Umschweifs.
Denn es wird dadurch nicht der mindeste Grad einer unmittelbaren göttlichen Handlung besparet. Demnach scheint es unvermeidlich: entweder bei jeder Begattung die Bddung der Frucht unmittelbar einer
göttlichen Handlung beizumessen, oder der ersten göttlichen Anordnung
der Pflanzen und Thiere eine Tauglichkeit zuzulassen , Ihres Gleichen In
der Folge nach einem natürlichen Gesetze nicht blos zu entwickeln, sondern wahrhaftig zu erzeugen.
Meine gegenwärtige Absicht ist nur hiedurch zu zeigen, dass man
den Naturdingen eine grössere Möglichkeit, nach aDgemelnen Gesetzen
ihre Folgen hervorzubringen, einräumen müsse, als man es gemeiniglich thut.

F ü n f t e Betrachtung.
W o r i n d i e U n z u l ä n g l i c h k e i t d e r g e w ö h n l i c h e n M e t h o d e der
P h y s i k o t h e o l o g i e g e w i e s e n wird.
1.
Von der Physikotheologie ü b e r h a u p t .
Alle Arten, das Dasein Gottes aus den AVirkungen desselben zu erkennen, lassen sich auf die drei folgenden bringen, Entweder man gelängt zu dieser Erkenntniss durch die AA^abrnelimung desjenigen, was die
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Ordnung der Natur unterbricht und diejenige Macht unmittelbar bezeichnet, welcher die Natur unterworfen ist, diese Ueberzeugung wird durch
W u n d e r veranlasst; oder die z u f ä l l i g e Ordnung der N a t u r , von der
man deutlich einsieht, dass sie auf vielerlei andere Art möglich war, in
der i,deicln\ohl grosse Kunst, Macht und Güte hervorleuchtet, führt auf
den i;-öttlicheu l'rheber; oder drittens die n o t h w e n d i g e Einheit, die In
der N a t u r Avahrgenommeu wird, und die wesentliche Ordnung der
Dinue, Avelche grossen Regeln der Vollkommenheit gemäss ist, kurz das,
was in der Regelmässigkeit der Natur Nothwendiges ist, leitet auf ein
oberstes Principium nicht allein dieses Daseins, sondern selbst aller
Alr.glichkeit.
AVenn Alenschen völlig verwildert sind, oder eine halsstarrige Bosheit ihre Augen verschllesst, alsdenn scheint das erstere Mittel einzig und
allein einige Gewalt an sich zu haben, sie vom Dasein des höchsten
AVesens zu überführen. Dagegen findet die richtige Betrachtung einer
Avohlgearteten Seele an so viel zufälliger Schönheit und zweckmässiger
A'erbindung, wie die Ordnung der Natur darbietet, Beweisthümer genug,
einen mit grosser AA'^eisbelt und Macht begleiteten Willen daraus abzunehmen , und es sind zu dieser Ueberzeugung, soferne sie zum tugendhaften Verhalten hinlänglich, das ist, moralisch gewiss sein soll, die
gemeinen Begriffe des Verstandes hinreichend. Zu der dritten Art zu
schliessen, wird nothwendiger Weise Weltweislieit erfordert, und es ist
auch einzig und allein ein höherer Grad derselben fähig, mit einer Klarheit und Ueberzeugung, die der Grösse der Wahrheit gemäss ist, zu dem
nämlichen Gegenstände zu gelangen.
Die beiden letzteren Arten kann man physikotheologlsche Methoden
nennen; denn sie zeigen beide den W e g , aus den Betrachtungen über
die Natur zur Erkenntniss Gottes hinaufzusteigen.

Die A'^ortheile u n d auch die F e h l e r der gewöhnlichen P h y s i k o theologie,
Das Hauptmerkmal der bis dahin gebräuchlichen physischtheologischen Alethode liesteht darin: dass die Vollkonnuenheit und Regelmässigkeit erstlich ihrer Zufälligkeit nach gehörig liegiifl'en, und alsdenn
die künstliche Ordnung n.icli allen zweckmässigen Beziehungen darinnen
ge\vieseii wird, lim dar.-ins auf einen weisen und gütigen AVilleu zu
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schliessen, nachher aber zugleich durch die hinzugefügte Betrachtung der
Grösse des AVerks der Begriff' der unermessHchen Macht des Urhebers
damit vereinigt Avird.
Diese Methode Ist vortrefflich: erstHch, weil die Ueberzeugung überaus sinnlich und daher sehr lebhaft und einnehmend, und dennoch auch
dem gemeinsten Verstände leicht und fasslich Ist; zAveltens, weil sie natürlicher ist, als irgend eine andere, indem ohne ZAvoifel ein Jeder von ihr
zuerst anfängt; drittens, Aveil sie einen sehr anschauenden Begriff von der
hohen AVelsheit, Vorsorge, oder auch der Macht des anbetungswürdigen
AA'"esens verschafft, welcher die Seele füllt, und die grosseste Gewalt hat,
auf Er.staunen, Demuth und Ehrfurcht zu Avirken.* Diese Beweisart Ist
viel praktischer, als Irgend eine andere selbst in Ansehung des Philosophen. Denn ob er gleich für einen forschenden oder grübelnden Verstand hier nicht die bestimmte abgezogene Idee der Gottheit antrifft, und
die Gewissheit selbst nicht mathematisch, sondern moralisch ist, so bemächtigen sich doch so viel Beweisthümer, jeder von so grossem Eindruck, seiner Seele, und die Speculation folgt ruhig mit einem gewissen
Zutrauen einer Ueberzeugung, die schon Platz genommen hat. Schwerlich würde wohl Jemand seine ganze Glückseligkeit auf die angemasste
Richtigkeit eines metaphysischen Beweises wagen, vornehmlich wenn
Ihm lebhafte sinnliche Ueberreduiigen entgegenstünden. Allein die GeAvalt der Ueberzeugung, die hieraus erwächst, darum eben, weil sie so
simillch Ist, Lst auch so gesetzt und unerschütterlich, dass sie keine Gefahr von Schlussreden und Unterscheidungen besorgt und sich weit über
die Alacht spitzfindiger EiiiAvürfe wegsetzt. Gleichwohl hat diese Methode ihre Fehler, die beträchtlich genug sind, ob .sie zwar eigentlich
nur dem Verfahren derjenigen zuzurechnen sind, die sich Ihrer bedient
haben.
I. Sie betrachtet alle Vollkommenheit, Harmonie und Schönheit
•* AA'cun ich unter andern die mikroskopisclien Beobachtungen des Doctor HILL,
die man im H a m b . Magazin .antrifft, er-iväge, und sehr zahlreiche Thiergeschlechter in
einem einzigen AA'.assertropfen, räuberische Arten , mit W e r k z e u g e n des Verderbens
a u s g e r ü s t e t , die von noch mächtigeren Tyrannen dieser Wasserwelt zerstört werden,
indem sie geflissen sind, andere zu verfolgen; -wenn ich die Ränke, die Gewalt und
die Scene des Aufruhrs in einem Tropfen Materie ansehe, und erhebe von da meine
Augen in die Höhe, um den unermessHchen R a u m von Welten -vvie von Stäubcheii
-wimmeln zu sehen, so kann keine menschliche Sprache das Gefühl ausdrücken, was
ein solcher Gedanke erregt, und alle subtile metaphysische Zergliederung weicht sehr
weit der Erhabeiilieit und A\'ür<le,. die einer solchen .'Anschauung ei"-en ist
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der Natur als zufällig, und als eine Anordnung durch Weisheit, da doch
viele derselben mit nothwendiger Einheit aus den wesentlichsten Regeln
der Natur ahfliessen. Das, was-der Absicht der Physikotheologie hiebei
am schädlichsten ist, besteht darin, dass sie diese ZufälHgkeit der Naturvollkommenheit als höchstnöthig zum Beweise eines weisen Urhebers
ansieht, daher alle nothwendige Wohlgereimtheiten der Dinge der Welt
bei dieser Voraussetzung gefährliche Einwürfe werden.
Um sich von diesem Fehler zu überzeugen, merke man auf Nachstehendes. Man sieht, wie die Verfasser nach dieser Methode geflissen
sind, die an unzähligen Endabsichten reichen Producte des Pflanzenund Thierrelchs nicht allein der Macht des Ohngefährs, sondern auch der
mechanischen Nothwendigkeit nach allgemeinen Gesetzen der materlalen
Natur zu entreissen. Und hierin kann es ihnen auch nicht im mindesten
schwer werden. Das Uebergewicht der Gründe auf ihrer Seite ist gar
zu sehr entschieden. Allein wenn sie sich von der organischen Natur
zur unorganischen wenden, so beharren sie noch immer auf ebenderselben
Methode, allein sie finden sich daselb'st fast jederzeit durch die veränderte
Natur der Sachen in Schwierigkeiten befangen, denen sie nicht ausweichen können. Sie reden noch immer von der durch grosse Weisheit
getroffenen Vereinbarung so vieler nützlichen Eigenschaften des Luftkreises, den Wolken, dem Regen, den Winden, der Dämmerung etc. etc.,
als wenn die Eigenschaft, wodurch die Luft zu Erzeugung der Winde
aufgelegt ist, mit derjenigen, wodurch sie Dünste aufzieht, oder wodurch
sie in grossen Höhen dünner wird, ebenso vermittelst einer weisen Wahl
wäre vereinigt worden, wie etwa bei einer Spinne die verschiedenen
Augen, -sy^omit sie ihrem Raube auflauert, mit den Warzen, woraus die
Spinnenseide als durch Ziehlöcher gezogen wird, mit den feinen Klauen
oder auch den Ballen ihrer Füsse, dadurch sie sie zusammenklebt oder
sich daran erhält, in einem Thiere verknüpft sind. In diesem letzteren
Fall ist die Einheit bei allen verbundenen Nutzbarkeiten, (als in welcher
die Vollkommenheit besteht,) offenbar zufällig und einer weisen Willkühr beizumessen, da sie im Gegenthell im ersteren Fall nothwendig ist
und, wenn nur eine Tauglichkeit von den erwähnten der Luft beigemessen
wird, die andere unmöglich davon zu trennen ist. Eben dadurch, dass
man keine andere A r t , die Vollkommenheit der Natur zu beurtheilen,
einräumt, als durch die Anstalt der Weisheit, so wird eine jede ausgebreitete Einheit, insoferne sie offenbar als nothwendig erkannt wird, einen
gefährlichen Einwurf machen. Wir werden bald sehen, dass nach unKANT'H säuimtl. Werke. II.
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serer Alethode aus einer solchen Einheit gleichwohl auf die göttliche
Weisheit geschlossen wird, aber nicht so, dass sie von der weisen Wahl
als Ihrer Ursache, sondern von einem solchen Grunde In einem obersten
Wesen hergeleitet Avird, welcher zugleich ein Grund einer grossen AA^elshelt in Ihm sein muss, mithin Avohl von einem weisen Wesen, aber nicht
durch seine AA^eisheit.
2, Diese Methode ist nicht genugsam philosophisch, und hat auch
öfters die Ausbreitung der philosophischen Erkenntniss sehr gehindert.
Sobald eine Naturanstalt nützlich Ist, so AvIrd sie gemeiniglich unmittelbar aus der Absicht des göttlichen AVillens, oder durch eine besonders
durch Kunst veranstaltete Ordnung der Natur erklärt; entweder, weil
man einmal sich In den Kopf gesetzt hat, die Wirkungen der Natur, gemäss ihren allgemeinsten Gesetzen, könnten auf solche Wohlgereimtheit nicht auslaufen, oder wenn man einräumte, sie hätten auch solche
Folgen, so wiirde dieses heissen, die Vollkommenheit der Welt einem
blinden Ohngefähr zuzutrauen, Avodurch der göttliche Urheber sehr würde
verkannt werden. Daher Averden In einem solchen Falle der Naturforschung Grenzen gesetzt. Die erniedrigte Vernunft steht gerne von
einer weiteren Untersuchung ab, weil sie solche hier als Vorwitz ansieht,
und das Vorurthell Ist desto gefährlicher, Avell es den Faulen einen Vorzug vor dem unermüdeteu Forscher gibt durch den Vorwurf der Andacht
und der billigen Unterwerfung unter den grossen Urheber, In dessen Erkenntniss sich alle AVeisheit vereinbaren muss. Man erzählt z. E, den
Nutzen der Gebirge, deren es unzählige gibt, und sobald man deren recht
viel, und unter diesen solche, die das menschliche Geschlecht nicht entbehren kann, zusammengebracht hat, so glaubt man Ursache zu haben,
sie als eine unmittelbare götthche Anstalt anzusehen. Denn sie als eine
Folge aus allgemeinen Beweguiigsgesetzen zu betrachten, (weil man von
diesen gar nicht vermuthet, dass sie auf schöne und nützliche Folgen
sollten eine Beziehung haben, es müsste denn etAva von Ohngefähr sein,)
das würde ihrer Meinung nach heissen, einen wesentlichen Vortheü des
Menschengeschlechts auf den blinden Zufall ankommen lassen. Ebenso
ist es mit der Betrachtung der Flüsse der Erde bcAvandt. Wenn man
die physisch-theologischen Verfasser hört, so wird man dahingebracht,
sich vorzustellen, ihre Laufrinnen wären aHe von Gott ausgehöhlt. Es
heisst auch nicht philosophiren, wenn man. Indem man einen jeden einzelnen Berg, oder jeden einzelnen Strom als eine besondere Absicht
Gottes betrachtet, die nach allgemeinen Gesetzen nicht würde erreicht
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worden sein, wenn man, sage ich, alsdenn diejenigen Mittel ersinnt, deren
besonderer Vorkehrung sich etwa Gott möchte bedient haben, um diese
Individual-AVirkungen herauszubringen. Denn nach demjenigen, was in
der dritten Betrachtung dieser Abtheilung gezeigt worden, ist dergleichen
Product dennoch insoferne immer übernatürlich; j a , weil es nicht nach
einer Ordnung der Natur, (indem es nur als eine einzelne Begebenheit
durch eigene Anstalten entstand,) erklärt werden k a n n , so gründet sich
ein solches Verfahren zu urtheilen auf eine verkehrte Vorstellung vom
A'orzuge der Natur an sich selber, wenn sie auch durch Zwang auf einen
inzelnen Fall sollte gelenkt werden müssen, welches nach aller unserer
'insicht als ein Mittel des Umschweifs, und nicht als ein Verfahren der
AVeisheit kann angesehen werden.* Als N E W T O N durch untrügliche
BcAveise sich überzeugt hatte, dass der Erdkörper diejenige Figur habe,
auf der alle durch den Drehungsschwung veränderten Richtungen der
SchAvere senkrecht stünden; so schloss er, die Erde sei Im Anfange flüssig
gewesen und habe nach den Gesetzen der Statik vermittelst der Umdrehung gerade diese Gestalt angenommen. E r kannte so gut, wie sonst
Jemand, die Vortheile, die in der Kugelrundung eines Weltkörpers
Hegen, und auch die höchstnöthige Abplattung, um den nachtheiligen
Folgen der Achsendrehung vorzubeugen. Dieses sind Insgesammt Anordnungen , die eines weisen Urhebers würdig sind. Gleichwohl trug er
kein Bedenken, sie den uothwendigsten mechanischen Gesetzen als eine
Wirkung beizumessen, und besorgte nicht, dabei den grossen Regierer
aller Djnge aus den Augen zu verlieren.
Es ist also auch sicher zu vermuthen, dass er nimmermehr in Ansehung des Baues der Planeten, ihrer Umläufe und der Stellung ihrer
Kreise unmittelbar zu einer göttlichen Anstalt seine Zuflucht würde genommen haben, wenn er nicht geurtheilt hätte: dass hier ein mechanischer Ursprung unmöglich sei, nicht wegen der Unzulänglichkeit derselben

* Es wäre zu wünschen, dass in dergleichen Fällen, wo die Offenbarung Nachricht gibt, dass eine Weltbegebenheit ein ausserordentliches göttliches Verhängniss
sei, der Vorwitz der Philosophen möchte gemässigt werden, ihre physischen Einsiebten auszukramen; denn sie thun der Religion gar keinen Dienst und machen es
nur zweifelhaft, ob die Begebenheit nicht gar ein natürlicher Zufall sei; wie in demjenigen Fall, da man die Vertilgung des Heeres unter Sanherib dem Winde Samiel
beimisst. Die Philosophie kommt hiebei gemeiniglich ins Gedränge, wie in der
Wh!ston'sehen Theorie, die astronomische Kometenkenntniss zur Bibelerklärung zu
gebraueben.
11*
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zur Regelmässigkelt und Ordnung überhaupt, (denn warum besorgte er
nicht diese Untauglichkeit in dem vorher erwähnten Falle?) sondern wed
die Hinimelsräume leer sind, und keine Gemeinschaft der Wirkungen
der Planeten in einander, Ihre Kreise zu stellen, In diesem Zustande
möglich Ist. Wenn es ihm Indessen beigefallen wäre zu fragen: ob sie
denn auch jederzeit leer gewesen, und ob nicht wenigstens im allerersten
Zustande, da diese Räume vielleicht Im Zusammenhange erfüllt waren,
diejenige Wirkung möglich gewesen, deren Folgen sich seitdem erhalten
haben, wenn er von der allerältesten Beschaffenheit eine gegründete Vermuthung gehabt hätte, so kann man versichert sein, dass er auf eine der
Philosophie geziemende Art in den allgemeinen mechanischen Gesetzen
die Gründe von der Beschaffenheit des Weltbaues gesucht haben würde,
ohne desfalls in Sorgen zu sein, dass diese Erklärung den Ursprung der
Welt aus den Händen des Schöpfers der Macht des Ohngefährs überlieferte. Das bferühmte Beispiel des N E W T O N darf demnach nicht dem
faulen Vertrauen zum VorA\'aiide dienen, eine übereilte Berufung auf eine
unmittelbare göttliche Anstalt für eine Erklärung In philosophischem
Geschmacke auszugeben.
Ueberhaupt haben freilich unzählbare Anordnungen der Natur, da
sie nach den allgemeinsten Gesetzen immer noch zufällig sind, keinen
andern Grund, als die weise Absicht desjenigen, der gewollt hat, dass sie
so und nicht anders verknüpft werden sollten. Aber man kann nicht umgekehrt schliessen: wo eine natürliche Verknüpfung mit demjenigen
übereinstimmt, was einer weisen Wahl gemäss Ist, da Ist sie auch nach
den allgemeinen Wirkungsgesetzen der Natur zufällig und durch künstliche Fügung ausserordentHch festgesetzt worden. Es kann bei dieser
Art zu denken sich öfters zutragen, dass die Zwecke der Gesetze, die
man sich einbildet, unrichtig sind, und dann hat man ausser diesem Irrthunie noch den Schaden, dass man die wirkenden Ursachen vorbeigegangen ist, und sich unmittelbar an eine Absicht, die nur erdichtet ist,
gehalten hat. SÜSSMILCH hatte ehedem vermeint, den Grund, warum
mehr Knaben, als Mädchen, geboren werden. In dieser Absicht der Vorsehung zu finden, damit durch die grössere Zahl derer vom Maniisgeschlechte der Verlust ergänzt werde, den dieses Geschlecht durch
Krieg und gefährlichere Arten des Gewerbes vor dem andern erleidet.
Allein durch spätere Beobachtungen wurde ebendleser sorgfältige und vernünftige Alaun belehrt, dass dieser Ueberschuss der Knäbchen in den
Jahren der Kindheit durch den Tod so weggenommen werde, dass noch
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eine geringere Zahl männlichen, als die des Aveiblichen Geschlechtes in
die Jahre gelangen, wo die vorher erwähnten Ursachen allererst Gründe
des A'erlustes enthalten können. Man hat-Ursache zu glauben, dass diese
AlerkAvürdigkelt ein Fall sei, der unter einer viel allgemeineren Regel
stehen mag, nämlich dass der stärkere Theil der Menschenarten auch
einen grösseren Antheil an der Zeugungsthätigkeit habe, um in den beiderseitigen Producten seine eigene Art überwiegend zu machen, dass aber
dagegen, Aveil mehr dazu gehört, dass etwas, welches die Grundlage zu
gi-össerer A'ollkommenheit hat, auch in der Ausbildung alle zu Erreichung
derselben gehörigen Umstände antreffe, eine grössere Zahl derer von
minder vollkommener Art den Grad der Vollständigkeit erreichen werde,
als derjenige, zu deren Vollständigkeit mehr Zusammentreffung von
Gründen erfordert wird. Es mag aber mit dieser Regel eine Beschaffenheit haben, welche es wolle, so kann man hiebei wenigstens die Anmerkung machen, dass es die ErAveiterung der philosophischen Einsicht hindere, sich an die moralischen Gründe, das ist, an die Erläuterung aus
Zwecken zu Avenden, da, wo es noch zu vermuthen ist, dass physische
Gründe durch eine Verknüpfung mit nothwendigen allgemeineren Gesetzen die Folge bestimmen,
3. Diese Methode kann nur dazu dienen, einen Urheber der Verknüpfungen und künstlichen Zusammenfügungen der W e l t , aber nicht
der Alaterie selbst und den Ursprung der Bestandtheile des Universum
zu beweisen.. Dieser beträchtliche Fehler muss alle diejenigen, die sich
ihrer allein bedienen, in Gefahr desjenigen Irrthums lassen, den man den
feineren Atheismus nennt, und nach welchem Gott im eigentlichen Verstände als ein Werkmeister und nicht als ein Schöpfer der W e l t , der
zwar die Materie geordnet und geformt, nicht aber hervorgebracht und
erschaffen hat, angesehen werde. Da ich diese Unzulänglichkeit In der
nächsten Betrachtung erwägen werde, so begnüge ich mich, sie hier nur
angemerkt zu haben,
Uebrigens bleibt die gedachte Methode jederzeit eine derjenigen,
die sowohl der Würde, als auch der Schwäche des menschlichen Verstandes am meisten gemäss sind. Es sind in der That unzählbare Anordnungen in der Natur, deren nächster Grund eine Endabsicht des Urhebers sein muss, und es ist der leichteste Weg, der auf Ihn führt, wenn
man diejeingen Anstalten erwägt, die seiner Weisheit unmittelbar untergeordnet sind. Daher ist es bilHg, seine Bemühungen vielmehr darauf
zu wenden, sie zu ergänzen, als anzufechten, ihre Fehler zu verbessern.
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als sie um deswillen geringschätzig zu halten. Die folgende Betrachtung
soll sich mit dieser Absicht beschäftigen.

Sechste Betrachtung.
V e r b e s s e r t e M e t h o d e der P h y s i k o t h e o l o g i e .

O r d n u n g u n d A n s t ä n d i g k e i t , w e n n sie gleich n o t h w e n d i g ist,
bezeichnet einen v e r s t ä n d i g e n U r h e b e r .
E s kann nichts dem Gedanken von einem göttlichen Urheber des
Universum nachtheiliger und zugleich unvernünftiger sein, als wenn man
bereit ist, eine grosse und fruchtbare Regel der Anständigkeit, Nutzbarkeit und Uebereinstimmung dem ungefähren Zufall beizumessen; dergleichen das Klinamen der Atomen In dem Lehrgebäude des DEMOKRITUS
und E P I K Ü R war. Ohne dass Ich mich bei der Ungereimtheit und vorsätzlichen Verblendung dieser Art zu urtheilen verweile, da sie genugsam
von Andern ist augenscheinlich gemacht worden, so bemerke ich dagegen, dass die wahrgenommene Nothwendigkeit In Beziehung der
Dinge auf regelmässige Verknüpfungen, und der Zusammenhang nützlicher Gesetze mit einer nothwendigen Einheit ebensowohl, als die zufälligste und willkührllchste Anstalt ein Bewelsthum von einem weisen
Urheber abgebe; obgleich die Abhängigkeit von ihm In diesem Gesichtspunkte auf andere Art muss vorgestellt werden. Um dieses gehörig einzusehen, so merke Ich an, dass die Ordnung und Adelfältlge vortheilhafte
Zusammenstimmung überhaupt einen verständigen Urheber bezeichnet,
noch ehe man daran denkt, ob diese Beziehung den Dingen nothwendig
oder zufällig sei. Nach den Urtheilen der gemeinen gesunden Vernunft
hat die Abfolge der Weltveränderungen, oder diejenige Verknüpfung,
an deren Stelle eine andere möglich war, ob sie gleich einen klaren BcAveisgrund der ZufäUigkelt an die Hand gibt, wenig Wirkung, dem Verstände die Vermuthung eines Urhebers zu veranlassen. Es wird dazu
Philosophie erfordert, und selbst deren Gebrauch ist In diesem Falle verwickelt und schlüpfrig. Dagegen macht grosse Regelmässigkeit und
AVohlgereimtheit in einem vielstimmigten Harmonischen stutzig, und die
gemeine A'ernunft selbst kann .sie ohne einen verständigen Urheber
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nimmer möglich finden. Die eine Regel' der Anständigkeit mag in der
andern schon wesentlich liegen, oder willkührlich damit verbunden sein,
so findet man es geradezu unmöglich, dass Ordnung und Regelmässigkeit
ent-weder von Ungefähr, oder auch unter vielen Dingen, die ihr verschiedenes Dasein haben, so von selbst sollte stattfinden; denn nimmermehr
ist ausgebreitete Harmonie ohne einen verständigen Grund ihrer Möglichkeit nach zureichend gegeben. Und hier äussert sich alsbald ein grosser
Unterschied zwischen der Art, wie man die Vollkommenheit ihrem Ursprünge nach zu beurtheilen habe.
2.

Nothwendige Ordnung der Natur bezeichnet selbst einen Urheber
der Materie, die so geordnet ist.
Die Ordnung in der Natur, insoferne sie als zufälHg und aus der
Willkühr eines verständigen Wesens entspringend angesehen wird, ist
gar kein Beweis davon, dass auch die Dinge der Natur, die in solcher
Ordnung nach Weisheit verknüpft sind, selbst von diesem Urheber ihr
Dasein haben. Denn lediglich diese Verbindung ist so bewandt, dass
sie einen verständigen Plan voraussetzt; daher auch ARISTOTELES und
viele andere Philosophen des Alterthums nicht die Materie oder den Stoff
der Natur, sondern nur die Form von der Gottheit herleiteten. Vielleicht
nur seit der Zeit, als uns die Offenbarung eine vollkommene Abhängigkeit der Welt von Gott gelehrt hat, hat auch allererst die Weltweisheit
die gehörige Bemühung daran gewandt, den Ursprung der Dinge selbst,
die den rohen Zeug der Natur ausmachen; als so etwas zu betrachten,
was ohne einen Urheber nicht möglich sei. Ich zweifle, dass es Jemanden
hiemit gelungen sei, und ich werde in der letzten Abtheilung Gründe
meines Urtheils anführen. Zum mindesten kann die zufällige Ordnung
der Theile der Welt, insoferne sie einen Ursprung aus Willkühr anzeigt,
gar nichts zum Beweise davon beitragen. Z. E. an dem Bau eines Thieres
sind Gliedmaassen der sinnlichen Empfindung mit denen der willkührlichen Bewegung und der Lebenstheile so künstlich verbunden, dass man
boshaft sein muss, (denn so unvernünftig kann kein Mensch sein,) sobald

* Vor „Die eine Regel" hat die erste Ausgabe noch die Worte: „Die Dinge
selbst mögen nothwendig oder zufällig Bein", die das Druckfehlerverzeichniss als zu
streichen bezeichnet.
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man darauf geführt wird, einen weisen Urheber zu verkennen, der die
Materie, daraus ein thierischer Körper zusammengesetzt Ist, In so vortreffliche Ordnung gebracht hat. Mehr folgt hieraus gar nicht. Ob diese
Materie für sich CAvIg und unabhängig, oder auch von ebendemselben
Urheber hervorgebracht sei, das ist darin gar nicht entschieden. Ganz
anders aber fällt das Urtheil aus, wenn man wahrnimmt, dass nicht alle
Naturvollkonimenhelt künstlich, sondern Regeln von grosser Nutzbarkelt
auch mit notlnvendlger Einheit verbunden sind, und diese Vereinbarung
in den Mögllchkelteu der Dinge selbst liegt. Was soll man bei dieser
Wahrnehmung urtheilen? Ist diese Einheit, diese fruchtbare Wohlgereimtheit ohne Abhängigkeit von einem weisen Urheber möglich ? Das
Formale so grosser und vielfältiger Regelmässigkeit verbietet dieses. Weil
Indessen diese Einheit gleichAvohl In den Möglichkeiten der Dinge gegründet Ist, so muss ein weises Wesen sein, ohne welches alle diese Naturdinge selbst nicht möglich sind und In welchem als einem grossen Grunde
sich die Wesen so mancher Naturdinge zu so regelmässigen Beziehungen
vereinbaren. Alsdenn aber Ist klar, dass nicht allein die Art der Verbindung , sondern die Dinge selbst nur durch dieses Wesen möglich sind, das Ist, nur als Wirkungen von ihm existiren können, welches
die völlige Abhängigkeit der Natur von Gott allererst hinreichend zu erkennen gibt. Fragt man n u n , wie hängen diese Naturen von solchem
Wesen ab, damit ich daraus die Uebereinstimmung mit den Regeln der
Weisheit verstehen könne? Ich antAvorte: sie hängen von demjenigen
in diesem Wesen a b , was. Indem es den Grund der Möglichkeit der
Dinge enthält, auch der Grund seiner eigenen Weisheit Ist; denn diese
setzt überhaupt jene voraus, * Bei dieser Einheit aber des Grundes sowohl des AA^esens aller Dinge, als der Weisheit, Güte und Macht, Ist es
nothwendig, dass alle Alöglichkeit mit diesen Eigenschaften harmonire,

3.
Regeln der verbesserten Methode der Physikotheologie.
Ich fasse sie in Folgendem kurz zusammen.

Durch das Zutrauen

auf die Fruchtbarkelt der allgemeinen Naturgesetze, wegen ihrer Abhängigkeit vom götthchen Wesen, geleitet, suche man
* Die Wcisshelt setzt voraus, dass Uebereinstimmung und Einheit in den Beziehungen möglich sei. Dasjenige Wesen, welches von völlig unabhängiger Natur ist,
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1. die Ursache, selbst der vortheilhaftcsten Verfassungen, in solchen
allgemeinen (iesetzen, die mit einei- nothwendigen Einheit, ausser andern
anständigen Folgen, auch auf die Hervorbringung dieser Wirkungen in
Beziehung stehen.
•_*. Alan bemerke das Nothwendige In dieser Verknüpfung verschiedener Tauglichkeiten in einem Grunde, weil sowohl die A r t , um daraus
auf die .Abhängigkeit von Gott zu schliessen, von derjenigen verschieden
ist, w eiche eigentlich die künstliche und gewählte Einheit zum Augenmerk hat, als auch um den ErtVdg nach beständigen und nothwendigen
(iesetzen Aom ungefähren Zufall zu unterscheiden,
o. Alan vermuthe nicht allein In der unorganischen, sondern auch
der organisirten Natur eine grössere nothwendige Einheit, als so geradezu
in die Augen fällt. Denn selbst Im Baue eines Thieres ist zu vermuthen,
dass eine einzige Anlage eine fruchtbare Tauglichkeit zu vielen vortheilhaften Folgen haben werde, wozu wir anfänglich vielerlei besondere
Anstalten nöthig finden möchten. Die Aufmerksamkeit ist sowohl der
Philosophie sehr gemäss, als auch der physischtheologlschen Folgerung
vorthellhaft.
i. Alan bediene sich der offenbar künstlichen Ordnung, um daraus
auf die Weisheit eines Urhebers als einen Grund, der wesentlichen und
nothwendigen Einheit aber in den Naturgesetzen, um daraus auf ein
Aveises AA'esen als einen Grund, aber nicht vermittelst seiner Weisheit,
sondern vermöge desjenigen in ihm, was mit dieser harmoniren muss, zu
schliessen.
5, Alan schHesse aus den z u f ä l l i g e n Verbindungen der Welt auf
den L rheber der Art, wie das Universum zusammengefügt ist, von der
n o t h w e n d i g e n Einheit aber auf ebendasselbe Wesen als einen Urheber,
sogar der Alaterie und des Grundstoffes aller Naturdinge,
6. Alan erweitere diese Alethode durch allgemeine Regeln, welche
(He Gründe der AVohlgereimtheit desjenigen, was mechanisch oder auch
geometrisch nothwendig Ist, mit dem Besten des Ganzen können verständlich machen, und verabsäume nicht, selbst die Eigenschaften des
kann nur weise sein, insoferne in ihm Gründe selbst solcher m ö g l i e h e n Harmonie
und \ ollkommenheiten, die seiner Ausführung sich darbieten, enthalten sind. W ä r e
in den Möglichkeiten der Dinge keine solche Beziehung auf Ordnung und Vollkommenheit befindlich, so wäre AA'eisheit eine Chimäre. Wihe aber diese Möglichkeit in
dfm wpisoii AA'escii nielit selbst negründet, so könnte iliesc Weisheit nimmermehr in
»Her .\l,~icht unabhängig sein.
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Raumes in diesem Gesichtspunkte zu erwägen und aus der Einheit in
diesem grossen Alannigfaltigen desselben den näniHchen Hauptbegriff zu
erläutern.

E r l ä u t e r u n g dieser Regeln,
Ich will einige Beispiele anführen, um die gedachte Methode verständlicher zu machen. Die Gebirge der Erde sind eine der nützlichsten
Verfassungen auf derselben, und BURNET, der sie für nichts Besseres, als
eine wilde Verwüstung zur Strafe unserer Sünde ansieht, hat ohne Zweifel Unrecht. Nach der gewöhnlichen Methode der Physikotheologie
werden die ausgebreiteten Vortheile dieser Bergstrecken erzählt, und
darauf werden sie als eine göttliche Anstalt durch grosse Weisheit um so
vielfältig abgezielter Nutzen Avillen angesehen. Nach einer solchen Art
zu urtheilen, wird man auf die Gedanken gebracht, dass allgemeine Gesetze, ohne eine eigene künstliche Anordnung auf diesen Fall, eine solche
Gestalt der Erdfläche nicht zuAvege gebracht hätten, und die Berufung
auf den allmächtigen Willen gebietet der forschenden Vernunft ein ehrerbietiges Schweigen, Dagegen Ist, nach einer besser unterwiesenen
Denkungsart, der Nutzen und die Schönheit dieser Naturanstalt gar kein
Grund, die allgemeinen und einfältigen Wirkungsgesetze der Materie
vorbeizugehen, um diese Verfassung nicht als eine Nebenfolge derselben
anzusehen. Es möchte vielleicht schwer auszumachen sein: ob die Kugelfigur der Erde überhaupt nicht von noch beträchtlicherem Vortheile und
Avichtigeren Folgen sei, als diejenigen Unebenheiten, die ihre Oberfläche
von dieser abgemessenen Rundung etwas abweichen machen. Gleichwohl
findet kein Philosoph einiges Bedenken, sie als eine Wirkung der allgemeinsten statischen Gesetze in der allerältesten Epoche der Welt anzusehen. AA^^arum sollten die Ungleichheiten und Hervorragungen nicht
auch zu solchen natürlichen und ungekünstelten Wirkungen gehören?
Es scheint, dass bei einem jeden grossen Weltkörper der Zustand, da er
aus der Flüssigkeit In die Festigkeit allmähllg übergeht, sehr nothAvendig
mit der Erzeugung weitläuftiger Höhlen verbunden sei, die sich unter
seiner schon gehärteten Rinde finden müssen, wenn die leichtesten Materien seines inwendigen noch flüssigen Klumpens, darunter auch die
Luft ist, mit allmähHger Absonderung unter diesen emporsteigen, und
dass, da die Weitläuftigkeit dieser Höhlen ein Verhältnlss zu der Grösse
des AVeltkörpers haben muss, die Einsinkungen der festen Gewölbe eben
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80 weit ausgebreitet sein werden. Selbst eine Art von Regelmässigkeit,
wenigstens die Kettenreihe dieser Unebenheiten darf bei einer solchen
Erzeugungsart nicht fremd und unerwartet scheinen. Denn man weiss,
dass das Aufsteigen der leichten Arten in einem grossen Gemische an
einem Orte einen Einfluss auf die nämliche Bewegung in dem benachbarten Theile des Gemengsels habe. Ich halte mich bei dieser Erklärungsart nicht lange auf; wie ich denn allhier keine Absicht habe, einige
Ergebenheit in Ansehung derselben zu bezeigen, sondern nur eine kleine
Erläuterung der Methode zu urtheilen, durch dieselbe darzulegen.
Das ganze feste Land der Erde ist mit den Laufrinnen der Ströme
als mit Furchen auf eine sehr vortheilhafte Art durchzogen. Es sind
aber auch so viel Unebenheiten, Thäler und flache Gegenden auf allem
festen Lande, dass es beim ersten Anblick scheint nothwendig zu sein,
dass die Kanäle, darin die Wässer derselben rinnen, besonders gebaut
und geordnet sein müssen, widrigenfalls, nach der Unregelmässigkeit
alles übrigen Bodens, die von den Höhen laufenden Wasser weit und
breit ausschweifen, viele Flächen überschwemmen, in Thälern Seen
machen, und das Land eher wild und unbrauchbar, als schön und wohlgeordnet machen müssten. Wer wird nicht hier einen grossen Anschein
zu einer nöthigen ausserordentlichen Veranstaltung gewahr? Indessen
Arärde aller Naturforschung über die Ursache der Ströme durch eine angenommene übernatürliche Anordnung ein Ende gemacht werden. Weil
ich mich hingegen diese Art der Regelmässigkeit nicht irre machen lasse
und nicht sogleich ihre Ursache ausser dem Bezirk allgemeiner mechanischer Gesetze erwarte, so folge ich der Beobachtung, um daraus etwas
auf die Erzeugungsart dieser Ströme abzunehmen. Ich werde gewahr,
dass viele Fluthbetten der Ströme sich noch bis jetzt ausbilden, und dass
sie ihre eigenen Ufer erhöhen, bis sie das umliegende Land nicht mehr so
sehr, -wie ehedem überschwemmen. Ich werde gewiss, dass alle Ströme
vor Alters wirklich so ausgeschweift haben, als wir besorgten, dass sie es
ohne eine ausserordentliche Anstalt thun müssten, und Ich nehme daraus
ab, dass keine solche ausserordentliche Einrichtung jemals vorgegangen
sei. Der Amazonenstrom zeigt in einer Strecke von einigen hundert
Meilen deutliche Spuren, dass er ehedem kein eingeschränktes Fluthbette
gehabt, sondern weit und breit das Land überschwemmt haben müsse;
denn das Erdreich zu beiden Seiten ist bis in grosse Weiten flach, wie
ein See, und besteht aus Flussschlamm, wo ein Kiesel eben so selten ist,
wie ein Demant. Ebendasselbe findet man beim Missisippi. Und über-
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haupt zeigen der Nil und andere Ströme, dass diese Kanäle mit der Zeit
viel weiter verlängert Avorden, und da, wo der Strom seinen Ausfluss zu
haben schien, Aveil er sich nahe zur See über den flachen Boden ausbreitete, baut er allmähllg seine Laufrinne aus nnd fliesst weiter in einem
verlängerten Fluthbette. Alsdenn aber, nachdem Ich durch Erfahrungen
auf die Spur gebracht worden, glaube ich die ganze Mechanik von der
Bildung der Fluthrinnen aller Ströme auf folgende einfältige Gründe
bringen zu können. Das von den Höhen laufende Quell- oder Regenwasser ergoss sich anfänglich nach dem Abhänge des Bodens unregelmässig, füllte manche Thäler an und breitete sich über manche flache
Gegenden aus. Allein in demjenigen Striche, wo Irgend der Zug des
Wassers am schnellsten war, konnte es der Geschwindigkeit wegen seinen Schlamm nicht so wohl absetzen, den es hergegen zu beiden Seiten
\del häufiger fallen liess. Dadurch Avurden die Ufer erhöht, Indessen
dass der stärkste' Zug des Wassers eine Rinne erhielt. Mit der Zeit, als.
der Zufluss des Wassers selber geringer wurde, (welches in der Folge der
Zeit endlich geschehen musste, aus Ursachen, die den Kennern der Geschichte der Erde bekannt,) so überschritt der Strom diejenigen Ufer
nicht mehr, die er sich selbst aufgeführt hatte, und aus der Avilden Unordnung entsprang Regelmässigkeit und Ordnung. Man sieht offenbar, dass
dieses noch bis auf diese Zeit, vornehmlich bei den Mündungen der
Ströme, die ihre jüngsten Theile sind, vorgeht, und gleichwie nach diesem
Plane das Absetzen des Schlammes nahe bei den Stellen, wo der Strom
Anfangs seine neuen Ufer überschritt, häufiger, als weiter davon geschehen musste, so wird man auch noch gewahr, dass wirklich an vielen
Orten, wo ein Strom durch flache Gegenden läuft, sein Rinnsal höher
Hegt, als die umliegenden Ebenen,
Es gibt gewisse allgemeine Regeln, nach denen die Wirkungen der
Natur geschehen, und die einiges Licht in der Beziehung der mechanischen Gesetze auf Ordnung und Wohlgereimtheit geben können, deren
eine ist: die Kräfte der Bewegung und des Widerstandes wirken so lange
aufeinander, bis sie sich die mindeste Hinderniss leisten. Die Gründe
dieses Gesetzes lassen sich sehr leicht einsehen; allein die Beziehung, die
dessen Folgen auf Regelmässigkeit und Vorthed haben, Ist bis zur Bewunderung Aveitläuftig und gross. Die Epicyklolde, eine algebraische
Krümmung, Ist von dieser Natur, dass Zähne und Getriebe nach Ihr abgerundet die mindest mögliche Reibung an einander erleiden. Der berühmte Herr Prof, KÄSTNER erwähnt an einem Orte, dass Ihm von einem

11 Abtil, G. Betr. Verbesserte Mctliode der Physikotheologie.
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erfahrenen BergwerksA-erständigen an den Maschinen, die lange Im Gebrauche gewesen, gezeigt worden, dass sich wirklich diese Figur endlich
durch lange Bewegung abschleife; eine Figur, die eine ziemlich verwickelte Construction zum Grunde hat, und die mit aller ihrer RegelmJissigkeit eine l'olge AOU einem gemeinen Gesetze der Natur ist.
Um etwas aus den schlechten Naturwirkungen anzuführen, was. Indem es unter dem eben erwähnten Gesetze steht, um de.swillen einen
Ausschlag auf Regelmässlgkeit an sich zeigt, führe ich eine von den Wirkungen der Flüsse an. Es ist wegen der grossen Verschiedenheiten des
Aliscliusses aller Gegenden des festen Landes sehr zu erwarten, dass die
Sti-iiuie. die auf diesem Abhänge laufen, hin und wieder stelle Stürze und
Wasserfälle haben würden, deren auch wirklich einige, obzwar selten vorkonmien und eine grosse Unregelmässigkeit und Unbec[uemlichkeit enthalten. Allein es fällt leicht in die Augen, dass, wenngleich, (wie zu
vermuthen,) In dem ersten verwilderten Zustande dergleichen Wasserfälle
liäuhg Avaren, dennoch die Gewalt des Absturzes das lockere Erdreich,
ja sellist einige noch nicht genugsam gehärtete Felsarten werde eingegraben und AveggeA\'aschen haben, bis der Strom seinen Rinnsal zu einem
zieudich gleichförmigten Abhang gesenkt hatte; daher, wo auch noch
Wa.sserfälle sind, der Boden felsigt ist, und in sehr AICI Gegenden der
•Strom zwischen zwei steil abgeschnittenen Ufern läuft, wozwischen er
sein tiefliegendes Bett vermuthlich selbst eingeschnitten hat. Alan findet
es sehr nützlich, dass fast alle Ströme in dem grossesten Theile Ihres
Laufes einen gCAvIssen Grad Geschwindigkeit nicht überschreiten, der
zieudich massig Ist und wodurch sie schlff'bar sind. Obgleich nun dieses
im Anfange von der so sehr verschiedenen Abschüssigkeit des Bodens,
worüber sie laufen, kaum allein ohne besondere Kunst zu erwarten stünde,
so lässt sich doch lelchtlich erachten, dass mit der Zeit ein gewisser Grad
der .Silinelllgkeit sich vmi selbst habe finden müssen, den sie nicht lelchtlich ühei-tietten können, der Boden des Landes mag abschüssig sein, Avie
er will, Avenn er nur locker ist. Denn sie werden ihn so lange abspülen,
sich hineinarbeiten und ihr Bette an einigen Orten senken, au andern erliolien, bis dasjenige, was sie vom Grunde fortrelssen, wenn sie auge'chwollen sind, demjenigen, Avas sie in den Zeiten der trägeren Bewegung
lallen lassen, ziemlich gleich ist. Die Gewalt wirkt hier so lange, bis
-ie sich selbst zum geniässigteren Grade gebracht hat, und bis die Wechselwirkung des Anstosses und des Widerstandes zur Gleichheit ausgeschlagen ist.
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Die Natur bietet unzählige Beispiele von einer ausgebreiteten Nutzbarkeit einer und ebenderselben Sache zu einem vielfältigen Gebrauche
dar. Es ist sehr verkehrt, diese Vortheile sogleich als Zwecke, und als
diejenigen Erfolge anzusehen, welche die Bewegungsgründe enthielten,
wesAvegen die Ursachen derselben durch göttliche AA'Illkühr In der AVeit
ana-eordnet AVÜrden. Der Alond schafft unter andern Vorthelleii auch
diesen, dass Ebbe und Flutli Schiffe auch AvIder oder ohne Winde vermittelst der Ströme In den Strassen und nahe beim festen Lande In BeAvegung setzen. Vermittelst seiner und der Jupiters - Trabanten findet
man die Länge des Meeres, Die Producte aus allen Naturreichen haben
ein jedes eine grosse Nutzbarkeit, wovon man einige auch zum Gebrauche
macht. Es Ist eine Avidersinnige Art zu urtheilen, wenn man, wie
es gemeiniglich geschieht, diese alle zu den Bewegungsgründen der
göttlichen Wahl zählt und sich wegen des Vortheils der lupltersmonde
auf die weise Anstalt des Urhebers beruft, die den Alenschen dadurch ein
-Mittel, die Länge der Oerter zu bestimmen, hat an die Hand geben
Avollen, Alan hüte sich, dass man die Sjiötterei eines VOLTAIRE nicht
mit Recht auf sich ziehe, der in einem ähnlichen Tone sagt: sehet da,
warum wir Nasen haben, ohne Zweifel, damit wir Brillen darauf stecken
könnten. Durch die göttliche Willkühr AvIrd noch nicht genügsamer
Grund angegeben, wesAvegen ebendieselben Mittel, die einen Zweck zu
erreichen allein nöthig wären, noch In soviel anderer Beziehung vorthellhaft seien. Diejenige bewunderswürdlge Gemeinschaft, die unter den
Wesen alles Erschaffenen herrscht, dass Ihre Naturen einander nicht
fremd sind, sondern in vielfacher Harmonie verknüpft sich zu einander
von selbst schicken, und eine ausgebreitete nothwendige Vereinbarung
zur gesammten Vollkommenheit in Ihren Wesen enthalten, das ist der
Grund so mannigfaltiger Nutzbarkelten, die man nach unserer Methode
als Beweisthümer eines höchst weisen Urhebers, aber nicht in allen Fällen
als Anstalten, die durch besondere Weisheit mit den übrigen um der besonderen Nebentheile willen verbunden worden, ansehen kann. Ohne
ZAvelfel sind die BeAvegungsgründe, AvesAvegen Jupiter Monde haben
sollte, vollständig, Avennglelch niemals durch die Erfindung der Sehrohre
dieselben zur Messung der Länge genutzt würden. Diese Nutzen, die als
Nebenfolgen anzusehen sind, kommen gleichwohl mit in Anschlag, um
die unenne.ssHche Grösse des Urhebers aller Dinge daraus abzunehmen.
Denn sie sind nebst Alillionen anderen ähnlicher Art Beweisthümer von
der grossen Kette, die selbst In den Möglichkeiten der Dinge die Theile
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der Schöpfung vei-einbart, die einander nichts anzugehen scheinen; denn
sonst kann man auch nicht allemal die Nutzen, die der Erfolg einer freiwilligen Anstalt nach sich zieht und die der Urheber kennt und In seinem Rathschlusse mit befasst, um deswillen zu den Bewegungsgründen
solcher AVahl zählen, wenn diese nämlich auch unangesehen solcher
Nebenfolgen schon vollständig waren. Ohne ZAveifel hat das Wasser
darum nicht die Natur sich wagrecht zu stellen, damit man sich darin
spiegeln könne. Dergleichen beobachtete Nutzbarkelten können, wenn
man mit Vernunft urtheilen will, nach der eingeschränkten physischtheologischen Methode, die im Gebrauche ist, gar nicht zu der Absicht,
die man hier vor Augen hat, genutzt werden. Nur einzig und allein der
Zusatz, den wir ihr zu geben gesucht haben, kann solche gesammelte
Beobachtungen zu Gründen der Avichtigen Folgerung auf die allgemeine
Unterordnung aller Dinge unter ein höchst weises Wesen tüchtig macheu.
Erweitert eure Absichten, so viel ihr könnt, über die unermessHchen
Nutzen, die ein Geschöpf in tausendfacher Beziehung, wenigstens der
MögHchkeit nach, darbietet, (der einzige Kokosbaum schafft dem Indianer
unzählige,) verknüpft in dergleichen Beziehungen die entlegensten Glieder der Schöpfung mit einander. Wenn ihr die Producte der unmittelbar künsthchen Anstalten geziemend bewundert habt, so unterlasset nicht,
auch in dem ergötzenden Anblick der fruchtbaren Beziehung, die die
MögHchkeiten der erschaffenen Dinge auf durchgängige Harmonie haben,
und der ungekünstelten Abfolge so mannigfaltiger Schönheit, die sich
von selbst darbietet, diejenige Macht zu bewundern und anzubeten, in
deren ewiger Grundquelle die Wesen der Dinge zu einem, vortrefflichen
Plane gleichsam bereit daliegen.
Ich merke im Vorübergehen an, dass die grosse Gegenverhältniss,
die unter den Dingen der AVeit, in Ansehung des häufigen Anlasses, den
sie zu Aehnlichkelten, Analogien, Parallelen, und wie man sie sonst nennen will, geben, nicht so ganz flüchtig verdient übersehen zu werden.
Ohne mich bei dem Gebrauch, den dieses auf Spiele des Witzes hat und
der mehrentheils nur eingebildet ist, aufzuhalten, liegt hierin noch für
den Philosophen ein, wie mich dünkt, wichtiger Gegenstand des Nachdenkens verborgen, wie solche Uebereinkunft sehr verschiedener Dinge
ni einem gewissen gemeinschaftlichen Grunde der Gleichförmigkeit so
gross und weitläuftig, und doch zugleich so genau sein könne. Diese
Analogien sind auch sehr nöthige Hülfsmittel unserer Erkenntniss, die
Mathematik selber liefert deren einige. Ich enthalte mich, Beispiele an-
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zuführen, denn es Ist zu besorgen, dass nach der verschiedenen Art, wie
dergleichen Aehnlichkelten empfunden werden, sie nicht dieselbe Wirkung über jeden andern Verstand haben möchten, und der Gedanke,
den ich hier einstreue, ist ohnedem unvollendet und noch nicht genugsam
\'erständllcli.
Wenn man fragen sollte, welches denn der Gebrauch sei, den man
von der grossen Einheit in den mancherlei Verhältnissen des Raumes,
welche der Messkünstler erforscht, machen könnte, so vermuthe ich, dass
allgemeine Begriffe von der Einheit der mathematischen Objecte auch
die Gründe der Einheit und Vollkommenheit in der Natur könnten zu
erkennen geben. Z. E, es ist unter allen Figuren die Zirkelfigur diejenige, darin eben der Umkreis den grössest möglichen Raum beschliesst,
den ein solcher Umfang nur befassen kann, darum nämlich, weil eine
genaue Gleichheit in dem Abstände dieser Umgrenzung von einem Mittelpunkte darin durchgängig herrscht.
Wenn eine Figur durch gerade
Linien soll eingeschlossen werden, so kann die grössest mögliche Gleichheit In Ansehung des Abstandes derselben vom Mittelpunkte nur stattfinden, wenn nicht allein die Entfernungen der Winkelpunkte von diesem
Mittelpunkte untereinander, sondern auch die Perpendikel aus diesem
auf die Selten einander völlig gleich sind. Daraus wird nun ein regelmässiges Polygon, und es zeigt sich durch die Geometrie, dass mit ebendemselben Umkreise ein anderes Polygon von eben der Zahl Seiten
jederzeit einen kleinern Raum elnschliessen würde, als das reguläre.
Noch Ist eine, und zwar die einfachste Art der Gleichheit in dem Abstände von einem Mittelpunkte möglich, nämlich wenn blos die Entfernung der Winkelpunkte des Vielecks von demselben Mittelpunkte durchgängig gleich ist, und da zeigt sich, dass ein jedes irreguläre Polygon,
welches Im Zirkel stehen kann, unter allen den grossesten Raum einschliesst, der von ebendenselben Selten nur immer kann beschlossen
werden. Ausser diesem Ist zuletzt dasjenige Polygon, In welchem noch
überdem die Grösse der Seite dem Abstände des Winkelpunkts vom
Allttelpunkte gleich Ist, das Ist, das regelmässige Sechseck unter aflen
Figuren überhaupt diejenige, die mit dem kleinsten Umfange den grossesten Raum so einschliesst, dass sie zugleich, äusserlich mit andern gleichen
Figuren zusammengesetzt, keine Zwischenräume übrig lässt. Es bietet
sich hier sehr bald die Bemerkung dar, dass das Gegenverhältniss des
Grossesten und Kleinsten im Räume auf die Gleichheit ankommt. Und
da die Natur sonsten viel Fälle einer nothAvendigen Gleichheit an die
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Hand gibt, so können die Regeln, die man aus den gedachten Fällen
der Geometrie in Ansehung des allgemeinen Grundes solcher Gegenverliältniss des Grossesten und Kleinsten zieht, auch auf die nothwendige
Beobfvchtung des Gesetzes der Sparsamkeit in der Natur angewandt
Averden. In den Gesetzen des Stosses ist insoferne jederzeit eine gewisse
Gleichheit nothwendig, dass, nach dem Stosse, wenn sie unelastisch sind,
beider Körper Geschwindigkeit jederzeit gleich sei, dass, wenn sie elastisch
sind, beide durch die Federkraft immer gleich gestossen werden, nnd
zwar mit einer Kraft, womit der Stoss geschah, dass der Mittelpunkt der
Schwere beider Körper durch den Stoss in seiner Ruhe oder Bewegung
"ar nicht verändert wird etc. etc. Die Verhältnisse des Raums sind so
unendlich mannigfaltig, und verstatten gleichwohl eine so gewisse Erkenntniss und klare Anschauung, dass, gleichwie sie schon öfters zu
Symbolen der Erkenntnisse von ganz anderer Art vortreffHch gedient
haben, (z. E. die Erwartungen in den Glücksfällen auszudrücken,) also
auch Mittel an die Hand geben können, die Regeln der Vollkommenheit
in natürhch nothwendigen Wirkungsgesetzen, insoferne sie auf Verhältnisse ankommen, aus den einfachsten und allgemeinsten Gründen zu
erkennen.
Ehe ich diese Betrachtung beschliesse, will ich alle verschiedenen
Grade der philosophischen Erklärungsart der in der Welt vorkommenden
Erscheinungen der Vollkommenheit, insoferne man sie insgesammt unter
Gott betrachtet, anführen, indem ich von derjenigen Art zu urtheilen anfange, wo die Philosophie sich noch verbirgt, und bei derjenigen endige,
wo sie ihre grösste Bestrebung zeigt. Ich rede von der Ordnung, Schönheit und Anständigkeit, insoferne sie der Grund ist, die Dinge der Welt
auf eine der Weisheit anständige Art einem göttlichen Urheber unterzuordnen.
Erstlich, man kann eine einzelne Begebenheit in dem Laufe der
Natur als etwas unmittelbar von einer göttlichen Handlung Herrührendes ansehen, und die Philosophie hat hier kein anderes Geschäft, als nur
einen Beweisgrund dieser ausserordentlichen Abhängigkeit anzuzeigen.
Zweitens, man betrachtet eine Begebenheit der Welt als eine,
worauf als auf einen einzelnen Fall die Mechanik der Welt von der
Schöpfung her besonders abgerichtet war, wie z. E. die Sündfluth nach
dem Lehrgebäude verschiedener Neueren. Alsdenn ist aber die Begebenheit nicht weniger übernatürlich. Die Naturwissenschaft, wovon die gedachten W^eltweisen hiebei Gebrauch machen, dient nur dazu, ihre eigene
KANT'H sämmtl. Werke. II.
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Geschicklichkeit zu zeigen, und etwas zu ersinnen, Avas sich etwa nach
allgemeinen Naturgesetzen ereignen könnte, und dessen Erfolg auf die
vorgegebene ausserordentliche Begebenheit hinausliefe. Denn sonst ist
ein solches Verfahren der göttlichen Weisheit nicht gemäss, die iiiemalen
darauf abzielt, mit unnützer Kunst zu prahlen, welche man selbst an
einem Menschen tadeln Avürde, der, wenn Ihn z, E, nichts abhielte, eine
Kanone unmittelbar abzufeuern, ein Feuerschloss mit einem Uhrwerk
anbringen wollte, Avodurch sie in dem gesetzten Augenblicke durch
mechanische sinnreiche Mittel losbremien sollte.
D r i t t e n s , wenn gewisse Stücke der Natur als eine von der Schöpfung
her dauernde Anstalt, die unmittelbar von der Hand des grossen Werkmeisters herrührt, angesehen werden; und zwar Avie eine Anstalt, die als
ein einzelnes Ding, und nicht wie eine Anordnung nach einem beständigen Gesetze eingeführt Avorden, Z. E . wenn man behauptet, Gott habe
die Gebirge, die Flüsse, die Planeten und Ihre Bewegung mit dem Anfange aller Dinge zugleich unmittelbar geordnet. Da ohne Zweifel ein
Zustand der Natur der erste sein muss. In welchen die Form der Dinge
ebensowohl, Avie die Materie unmittelbar von Gott abhängt, so hat diese
Art zu urtheilen insoferne einen philosophischen Grund, Indessen weil
es übereilt Ist, ehe und bevor man die Tauglichkeit, die den Naturdingen
nach allgemeinen Gesetzen eigen Ist, geprüft hat, eine Anstalt unmittelbar der Schöpfungshaiidlung beizumessen, darum, weil sie vorthellhaft
und ordentlich ist, so ist sie insoweit nur In sehr kleinem Grade philosophisch.
V i e r t e n s , wenn man einer künstlichen Ordnung der Natur etwas
beimisst, bevor die Unzulänglichkeit, die sie hiezu nach gemeinen Gesetzen hat, gehörig erkannt worden, z. E . wenn man etwas aus der Ordnung des Pflanzen- und Thierrelchs erklärt, was vielleicht in gemeinen
mechanischen Kräften Hegt, blos deswegen, weil Ordnung und Schönheit
darin gross sind. Das Phdosophische dieser Art zu urtheilen ist alsdenn
noch geringer, wenn ein jedes einzelne Thier oder Pflanze unmittelbar
der Schöpfung untergeordnet wird, als wenn ausser einigem unmittelbar
Erschaffenen die anderen Producte demselben nach einem Gesetze der
Zeugungsfähigkeit, (nicht blos des Auswickelungsvermögens) untergeordnet werden, weil Im letztern FaH mehr nach der Ordnung der
Natur erklärt wird; es müsste denn sein, dass dieser ihre Unzulänglichkeit in Ansehung desselben klar erwiesen werden könnte. Es gehört
aber auch zu diesem Grade der philosophischen Erklärungsart eine jede
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'Ableitung einer Anstalt in der Welt aus künstlichen, und um einer Absicht wiUen errichteten Gesetzen überhaupt, und nicht blos im Thierund Pflanzenreiche.* Z. E. wenn man von dem Schnee und den Nordscheinen so redet, als ob die Ordnung der Natur, die beide hervorbringt,
um des Nutzens des Grönländers oder L a p p ^ willen, (damit er in den
langen Nächten nicht ganz im Finstern sei,) eingeführt wäre, obgleich
es nodi immer zu vermuthen ist, dass dieses eine wohlpassende Nebenfolge mit nothwendiger Einheit aus andern Gesetzen sei. Man ist fast
jederzeit in Gefahr dieses Fehlers, wenn man einigen Nutzen der Menschen zum Grunde einer besondern göftllchen Veranstaltung angibt, z. E.
tlass AVald und Feld mehrentheils mit grüner Farbe bedeckt sind, weil diese
unter allen Farben die mittlere Stärke hat, um das Auge in massiger
l'ebung zu erhalten. Hiegegen kann man einwenden, dass der Bewohner
der Davidsstrasse vom Schnee fast blind wird und seine Zuflucht zu den
Schneebrillen nehmen muss. Es ist nicht tadelhaft, dass man die nützlichen Folgen aufsucht und sie einem gütigen Urheber beimisst, sondern
dass die Ordnung der Natur, darnach sie geschehen, als künsthcb und
willkürlich mit andern verbunden vorgestellt wird, da sie doch vielleicht
mit andern in nothwendiger Einheit steht.
Fünftens. Am mehresten enthält die Methode über die vollkommenen Anstalten der Natur zu urtheilen, den Geist wahrer Weltweisheit,
wenü sie jederzeit bereit, auch übernatürliche Begebenheiten zuzulassen,
imgleichen die wahrhaft künstlichen Anordnungen der Natur nicht zu
verkennen, hauptsächlich die Abzielung auf Vortheile und alle Wohlgereimtheit sich nicht hindern lässt, die Gründe davon in nothwendigen
allgemeinen Gesetzen aufzusuchen, mit grosser Achtsamkeit auf die Erhaltung der Einheit und mit einer vernünftigen Abneigung, die Zahl der
Naturursachen um derenwillen zu vervielfältigen. Wenn hiezu noch
die Aufmerksamkeit auf die allgemeinen Regeln gefügt wird, welche den
Grund der nothwendigen Verbindung desjenigen, was natürlicher Weise
ohne besondere Anstalt vorgeht, mit den Regeln des Vortheils oder der
Annehmlichkeit vernünftiger Wesen können begreiflich machen, und
• Ich habe in der zweiten Nummer der dritten Betrachtung dieses Abschnitts,
unter den Beispielen der künstlichen Naturordnung blos die aus dem Pflanzen- und
Thierreiche angeführt. Es ist aber zu merken, dass .eine jede Anordnung eines Gesetzes um eines besondem Nutzens willen, darum, weil sie hiedurch von der nothwendigen Einheit mit andern Naturgesetzen ausgenommen wird, künstlich sei, wie aus
einigeu hier erwähnten Beispielen zu ersehen.
12*
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man alsdenn zu dem göttlichen Urheber hinaufsteigt, so erfüllt dies(*
physlschtheologische Art zu urtheilen ihre Pflichten gehörig. *

Siebente Betrachtung.
Kosmogonie.
E i n e H y p o t h e s e mechanischer E r k l ä r u n g s a r t des U r s p r u n g s der
W e l t k ö r p e r und der U r s a c h e n ihrer B e w e g u n g e n , gemäss den
vorher erwiesenen Regeln,
Die Figur der Himmelskörper, die Mechanik, nach der sie sich
bewegen und ein Weltsystem ausmachen, imgleichen die mancherlei
Veränderungen, denen die Stellung ihrer Kreise in der Folge der Zeit
unterworfen ist, alles dieses Ist ein Theil der Naturwissenschaft gcAvorden,
der mit so grosser Deutlichkeit und Gewissheit begriffen wird, dass man
auch nicht eine einzige andere Einsicht sollte aufzeigen können, Avelche
einen natürlichen Gegenstand, (der nur einigermassen dieses seiner Mannigfaltigkeit belkänie,) auf eine so imgezweifelt richtige Art und mit
solcher Augenscheinlichkeit erklärte. Wenn man dieses In Erwägung
zieht, sollte man da nicht auch auf die Vermuthung gerathen, dass der
Zustand der Natur, in welchem dieser Bau seinen. Anfang nahm, und
ihm die BcAvegungen, die jetzt nach so einfältigen und begreiflichen Gesetzen fortdauern, zuerst eingedrückt worden, ebenfalls leichter einzusehen und fasslicher sein werden, als vielleicht das Mehreste, wovon wir
sonst in der Natur den Ursprung suchen. Die Gründe, die dieser Vermuthung günstig sind, liegen am Tage. Alle diese Himmelskörper sind
runde Massen, soviel man weiss, ohne Organisation und geheime Kunstzubereitung, Die Kraft, dadurch sie gezogen Averden, ist allem Ansehen
nach eine der Materie eigene Grundkraft, darf also und kann nicht erklärt werden. Die Wurfsbewegung, mit welcher sie Ihren Flug verrichten , und die Richtung, nach der dieser Schwung ihnen ertheilt worden,
ist zusammt der Bildung ihrer Massen das Hauptsächlichste, ja fast das
* Ich will hiemit nur sagen, dass dieses der W e g für die menschliche Vernunft
sein müsse. Denn wer wird es gleichwohl jemals verhüten k ö n n e n , hiebei vielfältig
zu irren, nach dem P O P E :
Geh, sehreibe Gottes weiser Ordnimg des Regimentes Regeln vor,
Dann kehre wieder in dich selber zuletzt zurück und sei ein Thor.
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Einzige, wovon mau die ersten natürlichen Ursachen zu suchen hat.
Einfältige und bei weitem nicht so verwickelte Wirkungen, wie die
meisten anderen der Natur sind, bei welchen gemeiniglich die Gesetze
o-ar nicht mit mathematischer Richtigkeit bekannt sind, nach denen sie
"escheheu, da sie im Gegenthell hier in denj, begreiflichsten Plane vor
Augen liegen. Es ist auch bei einem so grossen Anschein eines glücklichen Erfolgs sonsten nichts im Wege, als der Eindruck von der rührenden Grösse eines solchen Naturstücks, als ein Sonnensystem ist, wo die
natürlichen Ursachen alle verdächtig sind, weil ihre ZulängHchkeit viel
zu nichtig und dem Schöpfungsrechte des obersten Urhebers entgegen zu
sein scheint. Allein könnte man eben dieses nicht auch von der Mechanik
sagen, wodurch ein grosser Weltbau, nachdem er einmal da ist, seine Bewegungen forthin erhält? Die ganze Erhaltung derselben kommt auf
ebendasselbe Gesetz an, wornach ein Stein, der in der Luft geworfen ist,
seine Bahn beschreibt; ein einfältiges Gesetz, fruchtbar an den regelmässigsten Folgen, und würdig, dass ihm die Aufrechthaltung eines
ganzen Weltbaues anvertraut werde.
Von der andern Seite, wird man sagen, ist man nicht vermögend,
die Naturursachen deutlich zu machen, wodurch das verächtlichste Kraut
nach völlig begreiflichen mechanischen Gesetzen erzeugt werde, und
man wagt sich an die Erklärung von dem Ursprünge eines Weltsystems
im Grossen. Allein ist jemals ein Philosoph auch im Stande gewesen,
nur die Gesetze, wornach der Wachsthum oder die innere Bewegung in
einer schon vorhandenen Pflanze geschieht, dermassen deutlich und
mathematisch sicher zu machen, wie diejenigen gemacht sind, welchen
alle Bewegungen der Weltkörper gemäss sind? Die Natur der Gegenstände ist hier ganz verändert. Das Grosse, das Erstaunliche ist hier
unendlich hegreiflicher, als das Kleine und Bewundernswürdige, und die
Erzeugung eines Planeten, zusammt der Ursache der Wurfsbewegung,
wodurch er geschleudert wird, um im Kreise zu laufen, wird allem Anscheine nach leichter und deutlicher einzusehen sein, als die Erzeugung
einer einzigen Schneeflocke, in der die abgemessene Richtung eines sechseckigten Sternes dem Ansehen nach genauer ist, als die Rundung der
Kreise, \vorin Planeten laufen, und an welcher die Strahlen viel richtiger
sich auf eine Fläche beziehen, als die Bahnen dieser Himmelskörper es
gegen den gemeinschaftlichen Plan ihrer Kreisbewegungen thun.
Ich werde den Versuch einer Erklärung von dem Ursprünge des
Weltbaues nach allgemeinen mechanischen Gesetzen darlegen, nicht von
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der gesammten Naturordnung, sondern nur von den grossen Massen und
ihren Kreisen, welche die roheste Grundlage der Natur ausmachen. Ich
hoffe Einiges zu sagen, was Andern zu wichtigen Betrachtungen Anlass
geben kann, obgleich mein EntAvurf grob und unausgearbeitet Ist. Einiges
davon hat in meiner Meinung einen Grad der Wahrscheinlichkeit, der
bei einem kleinern Gegenstande wenig Zweifel übrig lassen würde, und
der nur das Vorurthell einer grösseren erforderlichen Kunst, als man den
allgemeinen Naturgesetzen zutraut, entgegenstehen kann. Es geschieht
oft, dass man dasjenige zwar nicht findet, was man eigentlich sucht, aber
doch auf diesem AA^ege andere Vortheile, die man nicht vermuthet, antrifft. Auch ein solcher Nutzen würde ein genügsamer Gewinn sein,
wenn er sich dem Nachdenken Anderer darböte, gesetzt auch, dass die
Hauptzwecke der Hyjiotbese dabei verschwinden sollten. Ich werde die
allgemeine Gravitation der Materie nach dem N E W T O N oder seinen Nachfolgern hiebei'voraussetzen. Diejenigen, welche etwa durch eine Definition der Metaphysik nach ihrem Geschmacke glauben, die Folgerung
scharfsinniger Männer aus Beobachtung und mathematischer Schlussart
zu vernichten, werden die folgenden Sätze als etwas, das überdem mit
der Hauptabslcht dieser Schrift nur eine entfernte Verwandtschaft hat,
überschlagen können.
1.
E r w e i t e r t e Aussicht in den Inbegriff des Universum.
Die sechs Planeten mit ihren Begleitern bewegen sich in Kreisen,
die nicht weit von einem gemeinschaftlichen Plane, nämlich der verlängerten Aequatorsfläche der Sonne abweichen. Die Kometen dagegen
laufen in Bahnen, die sehr weit davon abstehen, und schweifen nach allen
Selten weit von dieser Bezlehungsfläche aus. Wenn n u n , anstatt so
weniger Planeten oder Kometen, einige tausend derselben zu unserer
Sonnen weit gehörten, so wurde der Thierkreis als eine von unzähligen
Sternen erleuchtete Zone, oder wie ein Streif, der sich In einem blassen
Schimmer verliert, erscheinen. In welchem einige nähere Planeten in
ziemlichem Glänze, die entfernten aber durch ihre Menge und Alattigkeit
des Lichts nur eine neblichte Erscheinung darstellen Avürden. Denn es
würden bei der Kreisbewegung, darin alle diese Insgesammt um die Sonne
stünden, jederzeit In allen Theden dieses Thierkreises einige sein, wenngleich andere ihren Platz verändert hätten.
Dagegen würden die
Kometen die Gegenden zu beiden Selten dieser lichten Zone In aller
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möglichen Zerstreuung bedecken. Wenn wir durch diese Erdichtung
vorbereitet, (in welcher wir nichts weiter, als die Menge der Körper unserer Planetenwelt in Gedanken vermehrt haben,) unsere Augen a,uf den
weiteren Umfang des Universum richten, so sehen wir wirklich eine lichte
Zone, in welcher Sterne, ob sie zwar allem Ansehen nach sehr ungleiche
AVeiten von uns haben, dennoch zu einer und ebenderselben Fläche dichter, wie anderwärts gehäuft sind, dagegen die Himmelsgegenden zu beiden
Seiten mit Sternen nach aller. Art der Zerstreuung bedeckt sind. Die
Alilchstrasse, die ich meine, hat sehr genau die Richtung eines grossesten
Zirkels, eine Bestimmung, die aller Aufmerksamkeit werth ist, und daraus
sich verstehen lässt, dass unsere Sonne, und wir mit ihr uns in demjenigen
Heere der Sterne mit befinden, welches sich zu einer gewissen gemeinschaftlichen Beziehungsfläche am meisten drängt; und die Analogie ist
hier ein sehr grosser Grund zu vermuthen, dass diese Sonnen, zu deren
Zahl auch die unsrige gehört, ein Weltsystem ausmachen, das Im Grossen
nach ähnhchen Gesetzen geordnet ist, als unsere Planetenwelt im Kleinen;
dass alle diese Sonnen sammt ihren Begleitern irgend einen Mittelpunkt
ihrer gemeinschaftlichen Kreise haben mögen, und dass sie nur um der
unermessHchen Entfernungen willen und wegen der langen Zeit ihrer
Kreisläufe ihrer Oerte gar nicht zu verändern scheinen, obzwar dennoch
bei ethchen wirklich einige Verrückung ihrer Stellen ist beobachtet worden; dass die Bahnen dieser grossen Weltkörper sich eben so auf eine
gemeinschaftliche Fläche beziehen, von der sie nicht abweichen, und dass
diejenigen, Avelche mit weit geringerer Häufung die übrigen Gegenden des
Himmels einnehmen, den Kometen unserer Planetenwelt darin ähnlich sind.
Aus diesem Begriffe, der, wie mich dünkt, die grosseste WahrscheinUchkeit hat, lässt sich vermuthen, dass, wenn es mehr solche höhere
Weltordnungen gibt, als diejenige, dazu unsere Sonne gehört, und die
dem, der in ihr seinen Stand hat, die Erscheinung der Milchstrasse verschafft , in der Tiefe des Weltraums einige derselben wie blasse schimmernde Plätze werden zu sehen sein, und wenn der Beziehungsplan einer
solchen andern Zusammenordnung der Fixsterne schief gegen uns gestellt ist, wie elliptische Figuren erscheinen werden, die in einem kleinen
Kaum aus grosser Weite ein Sonnensystem, wie das von unserer Milchstrasse ist, darstellen. Und dergleichen Plätzchen hat wirklich die Astronomie schon vorlängst entdeckt, obgleich die Meinung, die man sich
davon gemacht hat, sehr verschieden ist, wie man in des Herrn VON
MAUPERTUIS Buche von der Figur der Sterne sehen kann.
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Ich wünsche, dass diese Betrachtung mit einiger Aufmerksamkeit
möchte crAvogen werden. Nicht allein, weil der Begriff, der dadurch
von der Schöpfung erwächst, erstaunlich viel rührender ist, als er sonst
sein kann, (Indem ein unzählbares Heer der Sonnen, wie die unsrige, ein
System ausmacht, dessen Glieder durch Kreisbewegungen verbunden
sind, diese Systeme selbst aber, deren vermuthlich wieder unzählige sind,
wovon wir einige wahrnehmen können, selbst Glieder einer noch hohem
Ordnung sein mögen,) sondern auch, Aveil selbst die Beobachtung der
uns nahen Fixsterne, oder vielmehr langsam wandelnden Sonnen durch
einen sdchen Begriff geleitet, vielleicht Alanches entdecken kann, Avas
der Aufmerksamkeit entwischt, Insoferne nicht ein gewisser Plan zu
untersuchen ist.
2.
G r ü n d e für.einen mechanischen U r s p r u n g unserer Planetenwelt
überhaupt.
Die Planeten bewegen sich um unsere Sonne insgesammt nach
einerlei Richtung und nur mit geringer Abweichung von einem gemeinschaftlichen Beziehuiigsplane, welcher die Ekliptik ist, gerade so, als
Körper, die durch eine Materie fortgerissen werden, die, indem sie den
ganzen Raum anfüllt, Ihre Bewegung wirbelnd um eine Achse verrichtet.
Die Planeten sind Insgesammt schwer zur Sonne hin, und die Grösse des
Seitenschwunges müsste eine genau abgemessene Richtigkeit haben,
Aveiin sie dadurch In Zirkelkreisen zu laufen sollen gebracht worden, und
wie bei dergleichen mechanischer Wirkung eine geometrische Genauigkeit nicht zu erwarten steht, so weichen auch alle Kreise, obzwar nicht
viel, von der Zirkelrundung ab. Sie bestehen aus Materien, die nach
NEWTON'S Berechnungen, je entfernter sie von der Sonne sind, von desto
minderer Dichtigkeit sind, sowie auch ein Jeder es natürlich finden
würde, wenn sie sich in dem Räume, darin sie schweben, von einem daselbst zerstreuten AVeltstoff gebildet hätten. Denn bei der Bestrebung,
womit alles zur Sonne sinkt, müssen die Materien dichterer Art sich mehr
zur Sonne drängen und sich In der Nahheit zu ihr mehr häufen, als die
von leichterer A r t , deren Fall wegen ihrer mindern Dichtigkeit mehr
verzögert wird. Die Materie der Sonne aber ist nach des VON BUFFON
Bemerkung an Dichtigkeit derjenigen, die die snmmirte Alasse aller
Planeten zusammen haben würde, ziemhch gleich, welches auch mit
einer mechanischen Bildung wohl zusammenstimmt, nach welcher In
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verschiedenen Höhen, aus verschiedenen Gattungen der Elemente die
Planeten sich gebildet haben mögen, sonst alle übrige aber, die diesen
Kaum erfüllten, vermengt auf ihren gemeinschaftlichen Mittelpunkt, die
Sonne, mögen niedergestürzt sein.
Derjenige, welcher diesem ungeachtet dergleichen Bau unmittelbar
in die Hand Gottes will übergeben wissen, ohne desfalls den mechanischen Gesetzen etwas zuzutrauen, ist genöthlgt etwas anzuführen, weswegen er hier dasjenige nothwendig findet, was er sonst in der Naturlehre nicht leichtlich zulässt. Er kann gar keine Zwecke nennen, warum
es besser wäre, dass die Planeten vielmehr nach einer Richtung, als nach
verschiedenen, nahe zu einem Beziehungsplane, als nach aUerlei Gegenden in Kreisen Hefen. Der Himmelsraum ist anjetzt leer, und bei aller
dieser Bewegung würden sie einander keine Hindernisse leisten. Ich
bescheide mich gerne, dass es verborgene Zwecke geben könnte, die nach
der gemeinen Mechanik nicht wären erreicht worden, und die kein
Mensch einsieht; allein es ist keinem erlaubt, sie vorauszusetzen, wenn
er eme Meinung darauf gründen will, ohne dass er sie anzuzeigen vermag. AA'enn denn endHch Gott unmittelbar den Planeten die Wurfskraft ertheilt und ihre Kreise gestellt hätte, so ist zu vermuthen, dass sie
nicht das Merkmal der UnvoUkommenheit und Abweichung, welches bei
jedem Product der Natur anzutreffen, an sich zeigen würden. War es
gut, dass sie sich auf eine Fläche beziehen sollten, so ist zu vermuthen,
er würde ihre Kreise genau darauf gestellt haben, war es gut, dass sie
der Zirkelbewegung nahe kämen, so kann man glauben, ihre Bahn würde
genau ein Zirkelkreis geworden sein, und es ist nicht abzusehen, weswegen Ausnahmen von der genauesten Richtigkeit selbst bei demjenigen,
was eine unmittelbare göttliche Kunsthandlung sein sollte, übrig bleiben
mussten.
Die Glieder der Sonnenwelt aus den entferntesten Gegenden, die
Kometen, laufen sehr excentrisch. Sie könnten, wenn es auf eine unmittelbar göttUche Handlung ankäme, ebensowohl in Zirkelkreisen bewegt sein, wenngleich ihre Bahnen von der Ekliptik noch so sehr abweichen. Die Nutzen der so grossen Excentricität werden in diesem
Fall mit grosser Kühnheit ersonnen; denn es ist eher begreiflich, dass ein
Weltkörper, in einer Himmelsregion, welche es auch sei, in gleichem
Abstände immer bewegt, die dieser Weite gemässe Einrichtung habe, als
dass er auf die grosse Verschiedenheit der Weiten gleich vorthellhaft eingerichtet sei; und was die Vortheile, die NEWTON anführt, anlangt, so ist
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sichtbar, dass sie Sonst nicht die mindeste Wahrscheinlichkeit haben,
ausser dass bei der einmal vorausgesetzten unmittelbaren götthchen Anordnung sie doch zum mindesten zu einigem Verwände eines Zweckes
dienen können.
Am deutHchsten fällt dieser Fehler, den Bau der Planetenwelt göttliclien Absichten unmittelbar unterzuordnen, in die Augen da, wo man
von der mit der Zunahme der Entfernungen umgekehrt abnehmenden
Dichtigkeit der Planeten Bewegungsgründe erdichten AVIII, Der Sonnen
Wirkung, heisst es, nimmt In diesem Maasse ab, und es Avar anständig,
dass die Dichtigkeit der Körper, die durch sie sollten erwärmt werden,
auch dieser proportionirHch eingerichtet würde. Nun Ist bekannt, dass
die Sonne nur eine geringe Tiefe unter die Oberfläche eines Weltkörpers
AvIrkt, und aus Ihrem Einflüsse, denselben zu erwärmen, kann also nicht
auf die Dichtigkeit des ganzen Klumpens geschlossen Averden, Hier ist
die Folgerung* aus dem Zwecke viel zu gross. Das Alittel, nämlich die
verminderte Dichtigkeit des ganzen Klumpens begreift eine AVeitläuftigkeit der Anstalt, welche für die Grösse des Zwecks überflüssig und unnöthig Ist,
I n allen natürlichen Hervorbrlngungen, insoferne sie auf AA^ohlgerelmthelt, Ordnung und Nutzen hinauslaufen, zeigen sich zwar Uebereinstlmmungen mit göttlichen Absichten, aber auch Merkmale des
Ursprungs aus allgemeinen Gesetzen, deren Folgen sich noch viel weiter,
als auf solchen einzelnen Fall erstrecken und demnach In jeder einzelnen
Wirkung Spuren von einer Vermengung solcher Gesetze an sich zeigen,
die nicht lediglich auf dieses einzige Product gerichtet waren. Um deswillen finden auch Abweichungen von der grösstmöglichen Genauigkeit
in Ansehung eines besondern Zweckes statt. Dagegen AvIrd eine unmittelbar übernatürliche Anstalt, darum well ihre Ausführung gar nicht
die Folgen aus allgemeinen Wirkungsgesetzen der Materie A'oraussetzt,
auch nicht durch besondere sich einmengende Nebenfolgen derselben
entstellt werden, sondern den Plan der äusserst möglichen Richtigkeit
genau zu Stande bringen. In den näheren Thellen der Planetenwelt
zum gemeinschaftlichen Mittelpunkte Ist eine grössere Annäherung zur
völligen Ordnung und abgemessenen Genauigkeit, die nach den Grenzen
des Systems hinaus, oder Aveit von dem Beziehungsplane zu den Seiten
in Regellosigkeit und Abweichungen ausartet, gerade so, wie es von einer
Verfassung zu erwarten ist, die mechanischen Ursprungs Ist, Bei einer
unmittelbar göttlichen Anordnung können niemals iinvoUständlo- erreichte
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Zwecke angetroffen werden, sondern allenthalben zeigt sich die grosseste
Richtigkeit und Abgemessenheit, wie man unter andern am Bau der Thiere
gCAvahr wird.
3.
Kurzer Abriss der wahrscheinlichsten A r t , wie ein P l a n e t e n s y s t e m
mechanisch hat gebildet werden können.
Die eben jetzt angeführten Beweisgründe für einen mechanischen
Ursprung sind so wichtig, dass selbst nur einige derselben vorlängst alle
N.-iturforscher bewogen haben, die Ursache der Planetenkreise in natürlichen BcAvegkräften zu suchen, vornehmHch weil die Planeten in eben
derselben Richtung, worin die Sonne sich um ihre Achse schwingt, um
sie in Kreisen laufen und ihre Bahnen so sehr nahe mit dieser ihrer
Aequatorsfläche zusammentreffen. NEWTON war der grosse Zerstörer aller
dieser AAlrbel, an denen man gleichwohl noch lange nach seinen Demonstrationen hing, Avie an dem Beispiel des berühmten Herrn VON MAIRAN
zu sehen ist. Die sicheren und überzeugenden Beweisthümer der Newton'schen AA'eltAveisheit zeigten augenscheinhch, dass so etwas, wie die Wirbel sein sollten, welche die Planeten herumführten, gar nicht am Himmel
angetroffen werde, und dass so ganz und gar kein Strom solcher Flüssigkeit in diesen Räumen sei, dass selbst die Kometenschweife quer durch
alle diese Kreise Ihre unverrückte Bewegung fortsetzen. E s war sicher
hieraus zu schliessen, dass, sowie der Himmelsraum jetzt leer oder unendlich dünne ist, keine mechanische Ursachen stattfinden können, die den
Planeten ihre Kreisbewegung eindrückten. Allein sofort alle mechanische
Gesetze vorbeigehen und durch eine kühne Hypothese Gott unmittelbar
die Planeten Averfen zu lassen, damit sie in Verbindung mit ihrer Schwere
sich in Kreisen bewegen sollten, war ein zu weiter Schritt, als dass er
innerhalb dem Bezirke der Weltweisheit hätte bleiben können. Es fällt
alsbald in die Augen, dass noch ein Fall übrig bleibe, wo mechanische
Ursachen dieser Verfassung mögHch sind: wenn nämlich der Raum des
I'lanetenbaues, der anjetzt leer Ist, vorher erfüllt war, um eine Gemeinschaft der Bewegkräfte durch alle Gegenden dieses Bezirks, worin die
Anziehung unserer Sonne herrscht, zu veranlassen.
Und hier kann ich diejenige Beschaffenheit anzeigen, welche die
einzige mögliche ist, unter der eine mechanische Ursache der Himmelsbewegungen stattfindet, welches zur Rechtfertigung einer Hypothese ein
beträchtlicher Umstand ist, dessen man sich nur selten wird rühmen
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können. Da die Räume anjetzt leer sind, so müssen sie ehedem erfüllt
gcAvescn sein, sonst hat niemals eine ausgebreitete Wirkung der in Kreisen
treibenden Bewegkräfte stattfinden können. Und es muss demnach diese
verbreitete Alaterie sich hernach auf die Himmelskörper versammelt
haben; das ist, Avenn ich es näher betrachte, diese Himmelskörper selbst
Avcrdcn sich aus dem verbreiteten Grundstoffe In den Räumen des Sonnenbaues gebildet haben, und die Bewegung, die die Theilchen ihres Zusammensatzes Im Zustande der Zerstreuung hatten, ist bei Ihnen uach
der Vereinbarung in abgesonderte Massen übrig geblieben.
Seitdem
sind diese Räume leer. Sie enthalten keine Materie, die unter diesen
Körpern zur Mittheilung des Kreisschwunges dienen könnte. Aber sie
sind es nicht immer gewesen, und wir werden Bewegungen gew^ahr, AVOvon jetzt keine natürlichen Ursachen stattfinden können, die aber Üeberbleibsel des allerältesten rohen Zustandes der Natur sind.
Von diesör Bemerkung will ich nur noch einen Schritt thun, um
mich einem wahrscbelnllcheu Begriffe von der Entstehungsart dieser
grossen Massen und der Ursache ihrer Bewegungen zu nähern, indem
ich die gründlichere Vollführung eines geringen Schattenrisses dem forschenden Leser selbst überlasse. Wenn demnach der Stoff zur Bildung
der Sonne und aller Himmelskörper, die Ihrer mächtigen Anziehung zu
Gebote stehen, durch den ganzen Raum der PlaneteuAvelt zerstreut war,
und es war irgend in dem Orte, den jetzt der Klumpen der Sonne einnimmt, Materie von stärkeren Anziehungskräften, so entstand eine allgemeine Senkung hiezu, und die Anziehung des Sonnenkörpers wuchs mit
ihrer Masse. E s Ist leicht zu vermuthen, dass in dem allgemeinen Fall
der Partikeln selbst von den entlegensten Gegenden des Weltbaues die
Materien dichterer Art in den tieferen Gegenden, wo sich alles zum gemeinschaftlichen Mittelpunkte hindrängte, nach dem Maasse werde gehäuft haben, als sie dem Mittelpunkte näher waren, obzwar In allen
Regionen Materien von allerlei Art der Dichtigkeit Avaren. Denn nur
die Theilchen von der schwersten Gattung konnten das grösste Vermögen
haben, in diesem Chaos durch das Gemenge der leichteren zu dringen,
um in grössere Nahhelt zum Gravitationspunkte zu gelangen. In den
Bewegungen, die von verschiedentlich hohem Fall In der Sphäre umher
entsprangen, konnte niemals der Widerstand der einander hindernden
Partikeln so vollkommen gleich sein, dass nicht nach irgend einer Seite
die erworbenen Geschwindigkeiten in Abbeuguiig ausschlagen sollten.
Und in diesem Umstände zeigt sich eine sehr gemeine Regel der Gegen-
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Wirkung der Materien, dass sie einander solange treiben oder lenken und
einschränken, bis sie sich die mindeste Hinderniss leisten; welchem gemäss
die SeitenbcAvegungen sich endlich in eine gemeinschaftliche Umdrehung
nach emer und ebenderselben Gegend vereinigen mussten. Die Partikeln
demnach, woraus die Sonne gebildet wurde, kamen auf ihr schon mit dieser Seitenbewegung an, und die Sonne aus diesem Stoffe gebildet, musste
eine Umdrehung in ebenderselben Richtung haben.
Es ist aber aus den Gesetzen der Gravitation klar, dass in diesem
berumgeschwungenen Weltstoffe alle Theile müssen bestrebt gewesen
sein, den Plan, der in der Richtung ihres gemeinschaftlichen Umschwunges
durch den Mittelpunkt der Sonne geht, und der nach unseren Schlüssen
mit der Aequatorsfläche dieses Himmelskörpers zusammentrifft, zu durchschneiden, wofern sie nicht schon sich in demselben befinden. Demnach
werden alle diese Theile vornehmlich nahe zur Sonne ihre grosseste
Häufung in dem Räume haben, der der verlängerten Aequatorsfläche
derselben nahe ist. Endlich ist es auch sehr natürlich, dass, da die Partikeln emanier so lange hindern oder beschleunigen, mit einem Worte,
einander stossen oder reiben müssen, bis eines des andern Bewegung gar
nicht mehr stören kann, zuletzt alles auf den Zustand ausschlage, dass
uur diejenigen Theilchen schweben bleiben, die gerade den Grad des
Seitenschwunges haben, der erfordert wird, in dem Abstände, darin sie
von der Sonne sind, der Gravitation das Gleichgewicht zu leisten, damit
em jeghches sich in freier Bewegung in concentrischen Zirkeln herumschwinge. Diese Schnelligkeit ist eine Wirkung des Falles, und die
Bewegung zur Seite eine Folge des so lange dauernden Gegenstosses, bis
alles in die Verfassung der mindesten Hindernisse sich von selbst geschickt hat. Die übrigen Theilchen, die eine solche abgemessene Genauigkeit nicht erreichen konnten, müssen bei allmähllg abnehmender
Bewegung zum Mittelpunkte der allgemeinen Gravitation gesunken sein,
um den Klumpen der Sonne zu vermehren, der demnach eine Dichtigkeit haben wird, welche der von den übrigen Materien in dem um ihr
befindlichen Räume, im Durchschnitte genommen, ziemlich gleich ist; so
doch, da.ss nach den angeführten Umständen ihre Masse nothwendig die
Menge der Materie, die in dem Bezirke um sie schweben geblieben, weit
übertreffen wu-d.
In diesem Zustande, der mir natürhch zu sein scheint, da ein verbreiteter Stoff zu Bildung verschiedener Himmelskörper, in einem engen
Raum zunächst der verlängerten Fläche des Sonnenäquators, von desto
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mehrerer Dichtigkeit, je näher dem Mittelpunkte, und allenthalben mit
einem Scliwunge, der in diesem Abstände zui- freien Zirkelbewegung hinlänglich A\ar, nach den Centralgesetzen bis In grosse Welten um die
Sonne sich herumsclnvang, Avenn man da setzt, dass sich aus diesen
Theilchen Planeten bildeten; so kann es nicht fehlen, dass sie nicht
Schwungkräfte haben sollten, dadurch sie In Kreisen, die den Zirkeln
sehr nahe kommen, sich bewegen sollten, ob sie gleich etwas davon abA\eichen, weil sie sich aus Theilchen von unterschiedlicher Höhe sammelten. Es ist ebensowohl sehr natürlich, dass diejenigen Planeten, die
sich In grossen Höhen bilden, (wo der Raum um sie viel grösser ist, der
da veranlasst, dass der Unterschied der Geschwindigkeit der Partikeln
die Kraft, womit sie zum Alittelpimkt des Planeten gezogen Averden,
übertreffe,) daselbst auch grössere Klumpen, als nahe zur Sonne gewinnen. Die Uebereinstimmung mit vielen anderen MerkAvürdigkelten
der PlanetenAveltübergehe Ich, weil sie sich von selbst darbietet,* In
den entlegensten Thellen des Systems und vornehmlich in grossen Welten
vom Beziehungsplane, werden die sich bildenden Körper, die Kometen,
diese Regelmässlgkeit nicht haben können. Und so wird der Raum der
PlanetenAvelt leer Averden, nachdem sich alles in abgesonderte Massen
vereinbart hat. Doch können noch In späterer Epoche Partikeln aus
den äussersten Grenzen dieser Anzlehungssphäre herabgesunken sein, die
forthin jederzeit frei Im HImmelsraume In Kreisen sich um die Sonne beM^egen mögen: Alaterien von der äussersten Dünnigkelt und vielleicht
der Stoff, Avoraus das Zodlakalllcht besteht.

Anmerkung.
Die Absicht dieser Betrachtung Ist vornehmlich, um ein Beispiel
von dem Verfahren zu geben, zu welchem uns unsere vorigen Beweise
berechtigt haben, da mau nämlich die ungegründete Besorgniss wegschaft't, als Avenn eine jede Erklärung einer grossen Anstalt der Welt aus
allgemeinen Naturgesetzen den boshaften Feinden der Religion eine
Lücke öffne, In Ihre Bollwerke zu dringen. Meiner Meinung nach hat

* Die Bildung eines kleineren Systems, das als ein Theil zu der Planetenwelt
gehört, Avie des Jupiters undSaturiis, imgleichen die Achseudrehungen dieser Hinimelsköi-pei- werden wegen der Analogie unter dieser E r k l ä r u n g mit begriffen.
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die angeführte Hypothese zum mindesten Gründe genug für sich, um
Männer von ausgebueiteter Einsicht zu einer nähern Prüfung des darin
vorgestellten Plans, der nur ein grober Umriss ist, einzuladen. Mein
ZAveck, insoferne er diese Schrift betrifft, ist erfüllt, wenn man durch das
Zutrauen zu der Regelmässigkeit und Ordnung, die aus allgemeinen
Naturgesetzen fliessen kann, vorbereitet, nur der natürlichen Weltweisheit ein freieres Feld öffnet, und eine Erklärungsart, wie diese oder eine
andere, als möglich und mit der Erkenntniss eines weisen Gottes wohl
zusammenstimmend anzusehen kann bewogen werden.
Es wäre übrigens' der philosophischen Bestrebung wohl würdig,
nachdem die Wirbel, das beliebte Werkzeug so vieler Systeme, ausserhalb der Sphäre der Natur auf des MILTON LImbus der Eitelkeit verwiesen Avorden, dass man gleichwohl gehörig forschte, ob nicht die Natur
ohne Erdichtung besonderer Kräfte selber etwas darböte, was die durcligehends nach einerlei Gegend gerichtete Schwungbewegung der Planeten
erklären könnte, da die andere von den Centralkräften in der Gravitation
als einem dauerhaften Verbände der Natur gegeben ist. Zum wenigsten
entfernt sich der von uns entworfene Plan nicht von der Regel der Einheit ; denn selbst diese Schwungkraft wird als eine Folge aus der Gravitation abgeleitet, wie es zufälligen Bewegungen anständig Ist; denn diese
sollen als Erfolge aus den der Materie auch in Ruhe beiwohnenden
Kräften hergeleitet werden.
Ueberdies merke ich a n , dass das atomistische System des D E M O und E P I K U R , ohnerachet des ersten Anscheins von Aehnlichkeit,
doch eine ganz verschiedene Beziehung zu der Folgerung auf einen Urheber der Welt habe, als der Entwurf des unsrigen. I n jenem war die
Bewegung ewig und ohne Urheber, und der Zusammenstoss, der reiche
Quell so vieler Ordnung, ein Ohngefähr und ein Zufall, wozu sich nirgend ein Grund fand. Hier führt ein erkanntes und Avahres Gesetz der
Natur, nach einer sehr begreiflichen Voraussetzung, mit Nothwendigkeit
auf Ordnung, und da hier ein bestimmender Grund eines Ausschlags auf
Regelmässigkeit angetroffen wird, und etwas, was die Natur Im Gleise
der AVohlgereimtheit und Schönheit erhält, so wird man auf die Vermuthung eines Grundes geführt, aus dem die Nothwendigkeit der Beziehung zur Vollkommenheit kann verstanden werden.
KRITUS

Um indessen noch durch ein ander Beispiel begreiflich zu machen,
wie die Wirkung der Gravitation in der Verbindung zerstreuter Elemente
Regelnlässigkeit und Schönheit hervorzubringen nothwendiger Weise be-
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stimmt sei, so AVUI ich eine Erkl.-irnng von der mechanischen Erzeugungsart des Satnrnusringes beifügen, die, AVIC mir dünkt, soviel Wahrscheinlichkeit hat, als man es von einer Hypothese nur erwarten kann. Man
räume mir nur ein, dass Saturn in dem ersten Weltalter mit einer Atmosiihäre umgeben gewesen, dergleichen man an verschiedenen Kometen
ü-eschen, die sich der Sonne nicht sehr nähern und ohne Schweife erö
scheinen, dass die Theilchen des Dunstkreises von diesem Planeten, (dem
wir eine Achsendrehung zugestehen Avollen,) aufgestiegen sind, und dass
in der Folge diese Dünste, es sei darum, weil der Planet verkühlte, oder
aus andern Ursachen, anfingen sich AvIeder zu ihm niederzusenken; su
mit mechanischer Richtigkeit. Denn da alle Theiler loliit das Uebrige
't>
eben von dem Punkte der Oberfläche, da sie aufgestiegen, eine diesem
(Jrte gleiche GeschAvindigkeit haben müssen, um die Achse des Planeten
sich zu bewegen, so müssen alle vermittelst dieses SeltenschAvunges bestrebt gCAvesen Sein, nach den Regeln der Centralkräfte freie Kreise
um den Saturn zu beschreiben. * Es müssen aber alle diejenigen Theilchen, deren GescIiAvindlgkeit nicht gerade den Grad hat, die der Attraction der Höhe, wo sie scliAveben, durch Centrifugalkraft genau das Gleichgewicht leistet, einander nothwendig stossen oder verzögern, bis nur diejenigen, die in freier Zirkelbewegiing nach Centralgesetzen umlaufen
können, um den Saturn in Kreisen bewegt übrig bleiben, die übrigen
aber nach und nach auf dessen Oberfläche zurückfallen. Nun müssen
nothwendig alle diese ZIrkelbewegnngen die verlängerte Fläche des
Saturnusäcpiators durchschneiden, welches einem Jeden, der die Centralgesetze Aveiss, bekannt ist; also werden sich endlich um den Saturn die
übrigen Theilchen seiner vormaligen Atmosphäre zu einer zirkelrunderi
Ebene- drängen, die den verlängerten Aequator dieses Planeten einnimmt,
und deren äusserster Rand durch ebendieselbe Ursache, die bei den Kometen die Grenze der Atmosphäre bestimmt, auch hier abgeschnitten Ist.
Dieser LImbus vrai frei bewegtem Weltstoffe muss nothwendig ein Ring
werden, oder vielmehr, es können gedachte Bewegungen auf keine andere Figur, als die eines Ringes ausschlagen. Denn da sie alle Ihre GescliAvindlgkelt zur Zirkelbewegung nur von den Punkten der Oberfläche
des Saturns haben können, von da sie aufgestiegen sind, so müssen dle-

* Saturn bewegt sich um seine Achse, nach der Voraussetzung. Ein jedes Theilclieii, das von ihm aufsteigt, muss daher ebendieselbe Seitenbewegung haben und sie,
zu welcher Höhe es auch gelangt, daselbst fortsetzen.
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jeuigen, die von dessen Aequator sich erhoben haben, die grosseste
Schnelligkeit besitzen. Da nun unter allen Weiten von dessen Mittelpunkte nur eine ist, AVO diese Geschwindigkeit gerade zur Zirkelbewegung
tangt, und in jeder kleineren Entfernung zu schwach ist, so wird 'ein
Zirkelkreis in diesem LImbus aus dem Mittelpunkt des Saturns gezogen
werden können, innerhalb welchem alle Partikeln zur Oberfläche dieses
Planeten niederfallen müssen, alle übrige aber zwische'n diesem gedachten Zirkel und dem seines äussersten Randes, (folglich die In einem ringfiirmigten Raum enthaltenen,) werden forthin frei schwebend in Zirkelkreisen um ihn in Bewegung bleiben.
Nach einer solchen Auflö.sung gelangt man auf Folgen, durch die
die Zeit der Achsendrehung des Saturns gegeben ist, und zwar mit soviel
AVahrscheinlichkeit, als man diesen Gründen einräumt, wodurch sie zugleich bestimmt Avird. Denn weil die Partikeln des Inneren Randes ebendieselbe GeschAvIndigkeit haben, wie diejenige, die ein Punkt des Saturnsäquators hat, und überdem diese Geschwindigkeit nach den Gesetzen der
Gravitation den zur ZirkelbcAvegung gehörigen Grad hat, so kann man
aus dem A^erhältnlsse des Abstandes eines der Saturnus-Trabanten zu
dem Abstände des Innern Randes des Ringes vom Mittelpunkte des Planeten, imgleichen aus der gegebenen^Zelt des Umlaufs des Trabanten,
die Zeit des Umschwungs der Theilchen in dem Inwendigen Rande finden, aus dieser aber und der Verhältnlss des kleinsten Durchmessers vom
Ringe zu dem des Planeten, dieses seine Achsendrehung. Und so findet
sich durch Rechnung, dass Saturn sich in .5 Stunden und ungefähr 40
Alinuten um seine Achse drehen müsse, welches, wenn man die Analogie
mit den übrigen Planeten hiebei zu Ratlie zieht, mit der Zeit der Umwendung derselben wohl zu harmoniren scheint.
Und so mag denn die Voraussetzung der kometischen Atmosphäre,
die der Saturn im Anfange möchte gehabt haben, zugestanden werden
oder nicht, so bleibt diejenige Folgerung, die ich zur Erläuterung meines
Hauptsatzes daraus ziehe, wie mich dünkt, ziemlich sicher: dass, wenn
ein solcher Dunstkreis um ihn gewesen, die mechanische Erzeugung eines
schwebenden Ringes eine nothwendige Folge daraus hat sein müssen,
und dass daher der Ausschlag der, allgemeinen Gesetzen überlassenen
Natur selbst aus dem Chaos auf Regelmässlgkeit abziele.

KiHT't Vämiull. Werke. II.
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Achte Betrachtung.
Von der göttlichen Allgenugsamkeit.
Die Summe aller dieser Betrachtungen führt uns auf einen Begriff
von dem höchsten AVesen, der alles In sich fasst, Avas man nur zu gedenken \ erni.ig, Avenn Alenschen aus Staube gemacht, es wagen, ausspähende
Blicke hinter den Vorhang zu werfen, der die Geheimnisse des Unerfoi-scliHchen vor erschaffenen Augen verbirgt, Gott Ist allgenugsam. Was
da ist, es sei möglich oder Avirklich, das ist nur etwas, insoferne es durch
ihn gegeben ist. Eine menschliche Sprache kann den Unendlichen zu
sich selbst-reden lassen: i c h b i n v o n E A v I g k e l t zu E w i g k e i t ,
a u s s e r m i r i s t n i c h t s , o h n e i n s o f e r n e es d u r c h m i c h etwas
i s t . Dieser Gedanke, der erhabenste unter allen, ist noch sehr vernachlässigt , oder mehrentheils gar nicht berührt worden. Das, was sich in
den Möglichkeiten der Dinge zur Vollkommenheit und Schönheit in vortrefflichen Planen darbietet, ist als ein für sich nothwendiger Gegenstand
der göttlichen Weisheit, aber nicht selbst als eine Folge von diesem unbegreiflichen AA^esen angesehen worden. Man hat die Abhängigkeit
anderer Dinge blos auf ihr Dasein eingeschränkt, wodurch ein grosser
Antheil an dem Grunde von soviel Vollkommenheit jener obersten
Natur entzogen, und Ich weiss nicht, welchem ewigen Undinge beigemessen wird,
Fruchtbarkeit eines einzigen Grundes an viel Folgen, Zusammenstimmung und Schicklichkeit der Naturen, nach allgemeinen Gesetzen,
ohne öfteren Widerstrelt, in einem regelmässigen Plane zusammenzupassen , müssen zuvörderst in den Möglichkeiten der Dinge angetroffen
werden, und nur alsdenn kann Weisheit thätig sein, sie zu wählen,
AA^elche Schranken, die dem Unabhängigen aus einem fremden Grunde
gesetzt sein würden, wenn selbst die Möglichkeiten nicht in ihm gegründet wären? Und was für ein unverständliches Ohngefähr, dass sich in
diesem Felde der Möglichkeit, ohne Voraussetzung Irgend eines Existirenden , Einheit und fi-uchtbare Zusammenpassung findet, dadurch das
AVesen von den höchsten Graden der Macht und Weisheit, wenn jene
äusseren Verhältnisse mit seinen innern Vermögen verglichen werden,
sich im Stande sieht, grosse Vollkommenheit zuwege zu bringen? Gewiss
eine solche Vorstellung überliefert nimmermehr den Ursprung des Guten
ohne allen Abbruch in die Hand eines einzigen Wesens. Als HUYGENS
die l'endefuhr erfand, so konnte er, wenn er daran dachte, sich diese
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Gleichförmigkeit, welche ihre Vollkommenheit ausmacht, nimmer gänzlich beimessen; die l^atur der Cykloide, die es möglich macht, dass
kleine und grosse Bogen durch freien Fall in derselben in gleicher Zeit
beschrieben werden, konnte diese Ausführung lediglich in seine Gewalt
setzen. Dass aus dem einfachen Grunde der Schwere so ein grosser Umfang von schönen Folgen auch nur möglich ist, würde, wenn es nicht von
dem, der durch wirkliche Ausübung allen diesen Zusammenhang hervorgebracht hat, selbst abhinge, seinen Antheil an der reizenden Einheit und
dem grossen Umfange so vieler auf einem einzigen Grunde beruhender
Ordnung offenbar schmälern und theilen.
Die Bewunderung über die Abfolge einer Wirkung aus einer Ursache
hört auf, sobald ich die Zulänglichkeit der Ursache zu ihr deutlich und
leicht einsehe. Auf diesen Fuss kann keine Bewunderung mehr stattfinden, wenn ich den mechanischen Bau des menschlichen Körpers, oder
welcher künstlichen Anordnung ich auch will, als ein W e r k des Allmächtigen betrachte und blos auf die Wirklichkeit sehe. Denn es'ist leicht
und deuthch zu verstehen, dass der, so alles kann, auch eine solche Maschine, wenn sie möglich ist, hervorbringen könne. Allein es bleibt
gleichwohl Bewunderung übrig, man mag gleich dieses zur leichteren
Begreifung angeführt haben, wie man will. Denn es ist erstaunlich, dass
auch nur so efwas, wie ein thierischer Körper, möglich war. Und wenn
ich gleich alle Federn und Röhren, alle Nervengefässe, Hebel und mechanische Einrichtung desselben völlig einsehen könnte, so bliebe doch
immer Bewunderung übrig, wie es möglich sei, dass so vielfältige Verrichtungen in einem Bau vereinigt worden, wie sich die Geschäfte zu
einem Zwecke mit denen, wodurch ein anderer erreicht wird, so wohl
paaren lassen, wie ebendieselbe Zusammenfügung ausserdem noch dazu
dient, die Maschine zu erhalten und die Folgen aus zufälligen Verletzungen wieder zu verbessern, und wie es möglich war, dass ein Mensch
konnte ein so feines Gewebe sein und ohnerachtet so vieler Gründe des
Verderbens noch solange dauern. Nachdem ich auch endlich mich beiehrt habe, dass soviel Einheit und Harmonie darum möglich sei, weil ein
Wesen da ist, Avelches nebst den Gründen der Wirklichkeit auch die von
aller Möglichkeit enthält, so hebt dieses noch nicht den Grund der Bewunderung auf. Denn man kann sich zwar durch die Analogie dessen,
was Menschen ausüben, einigen Begriff davon machen, wie ein Wesen
die Ursache von etwas Wirklichem sein könne, nimmermehr aber, wie
es den Grund der innern MögHchkeit von andern Dingen enthalte, und
13»
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es scheint, als wenn dieser Gedanke viel zu hoch steigt, als dass ihn ein
erschaffenes AA^esen erreichen könnte.
Dieser hohe Begriff' der göttlichen N a t u r , wenn wir sie nach ihrer
Allgenugsamkeit gedenken, kann selbst in dem Urtheil über die Beschaffenheit möglicher Dinge, AVO uns unmittelbar Gründe der Entscheiduno- fehlen, zu einem Hülfsmittel dienen, aus ihr als einem Grunde auf
fremde Möglichkeit, als eine Folge, zu schliessen. Es Ist die Frage: ob
nicht unter allen möglichen Welten eine Steigerung ohne Ende in den
Graden der Vollkommenheit anzutreffen sei, da gar keine natürhche
Ordnung möglich ist, über die nicht noch eine vortrefflichere könne gedacht werden; ferner, Avenn ich auch hierin eine höchste Stufe zugäbe,
ob nicht wenigstens selbst verschiedene W e l t e n , die von keiner übertroffen werden, einander an Vollkommenheit gänzHch gleich wären ? Bei
dergleichen Fragen ist es schwer und vielleicht unmöglich aus der Betrachtung mögHcher Dinge allein etAvas zu entscheiden. Allein Avenn
Ich beide Aufgaben in Verknüpfung mit dem göttllcheii AVesen erwäge
und erkenne, dass der Vorzug der W a h l , der einer Welt vor der andern
zu Theil wdrd, ohne den Vorzug In dem Urtheile ebendesselben Wesens,
welches wählt, oder gar wider dieses Urtheil einen Mangel In der Uebereinstimmung seiner verschiedenen thätigen Kräfte und eine verschiedene
Beziehung seiner Wirksamkeit, ohne eine proportlonirte Verschiedenheit
in den Gründen, mithin einen Uebelstand in dem vollkommensten Wesen
abnehmen lasse; so schllesse ich mit grosser Ueberzeugung, dass die vorgelegten Fälle erdichtet und unmöglich sein müssen. Denn ich begreife
nach den gesammten Vorbereitungen, die man gesehen hat, dass man viel
Aveniger Grund habe, aus vorausgesetzten Möglichkeiten, die mau gleichAvohl nicht genug bewähren k a n n , auf ein nothweiidlges Betragen des
vollkommensten Wesens zu schliessen, (welches so beschaffen ist, dass es
den Begriff der grössten Harmonie In Ihm zu schmälern scheint,) als aus
der erkannten Harmonie, die die Möglichkelten der Dinge mit der göttlichen Natur haben müssen, von demjenigen, was diesem Wesen am anständigsten zu sein erkannt wird, auf die Möglichkeit zu schliessen. Ich
werde also vermuthen, dass in den Möglichkeiten aller Welten keine
solchen Verhältnisse sein können, die einen Grund der Verlegenheit in
der vernünftigen Wahl des höchsten Wesens enthalten müssten; denn
eben dieses oberste Wesen enthält den letzten Grund aller dieser MögHchkeit, m welcher also niemalen etwas Anderes, als was mit ihrem Ursprünge
harmonirt, kann anzutreffen sein.
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Es ist auch dieser, über alles Mögliche uijd Wirkliche erweiterte
Begriff der göttlichen A l l g e n u g s a m k e i t ein viel richtigerer Ausdruck,
die grösste A'^oUkommenheit dieses Wesens zu bezeichnen, als der des
U n e n d l i c h e n , dessen man sich gemeiniglich bedient. Denn ob man
diesen letztern zwar auslegen kann, wie man will, so ist er seiner eigentlichen Bedeutung nach doch offenbar mathematisch. Er bezeichnet das
A'erhältniss einer Grösse zu einer andern, als dem Maasse, welche Verliältniss grösser ist, als alle Zahl. Daher in dem eigentlichen Wortverstande die göttliche Erkenntniss unendlich heissen würde, insoferne sie
vergleichungsweise gegen Irgend eine angebliche andere Erkenntniss ein
Verhältniss hat, welches alle mögliche Zahl übersteigt. Da nun eine
solche A'ergleichung göttliche Bestimmungen mit denen der erschaffenen
Dinge in eine Gleichartigkeit, die man nicht wohl behaupten kann, versetzt , und überdem das, was man dadurch will, nämlich den unverringerten Besitz von aller Vollkommenheit, nicht gerade zu verstehen gibt,
so findet sich dagegen alles, was man hiebei zu denken vermag, in dem
Ausdrucke der Allgenugsamkeit beisammen. Die Benennung der Unendlichkeit ist gleichwohl schön und eigentlich ästhetisch. Die Erweiterung
über alle Zahlbegriffe rührt und setzt die Seele durch eine gewisse Verlegenheit in Erstaunen. Dagegen ist der Ausdruck, den wir empfehlen,
der logischen Richtigkeit mehr angemessen.

Dritte Abtheilung;.
W o r i n d a r g e t h a n w i r d : d a s s a u s s e r d e m a n g e f ü h r t e n Beweis
g r ü n d e k e i n a n d e r e r zu e i n e r D e m o n s t r a t i o n vom D a s e i n
G o t t e s m ö g l i c h sei.

1,
E i n t h e i l u n g aller möglichen Beweisgründe vom Dasein Gottes,
Die Ueberzeugung AOU der grossen Wahrheit: es ist ein G o t t ,
Avenn sie den höchsten Grad mathematischer GcAvisshelt haben soll, hat
dieses Eigne, dass sie nur durch einen einzigen Weg kann erlangt Averden, und gibt dieser Betrachtung den Vorzug, dass die philosophischen
Bemühungen sich bei einem einzigen Beweisgrunde vereinigen müssen,
um die Fehler, die In der Ausführung desselben möchten eingelaufen
sein, vielmehr zu verbessern, als ihn zu verwerfen, sobald man überzeugt
ist, dass keine Wahl unter mehr dergleichen möglich sei.
Um dieses darzuthun, so erinnere ich, dass man die Forderung nicht
aus den Augen verlieren müsse, welche eigentlich zu erfüllen ist: nänilich
nicht das Dasein einer sehr grossen und sehr vollkommenen ersten Ursache, sondern des allerhöchsten AVesens; nicht die Existeiiz von einem
oder mehreren derselben, sondern von einem einzigen; und dieses nicht
durch blose Gründe der Wahrscheinlichkeit, sondern mit mathematischer
Evidenz zu beweisen.
Alle Beweisgründe für das Dasein Gottes können nur entweder aus
den Verstandesbegriffen des blos M ö g l i e h e n , oder aus dem Erfahrungsbegriffe des E x i s t i r e n d e n hergenommen werden. In dem ersteren Falle Avird entweder von dem Möglichen als einem G r u n d e auf
das Dasein Gottes als eine Folge, oder aus dem Möghchen als einer
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F o l g e auf die göttliche- Existenz als einen Grund geschlossen.
Im
zweiten Falle Avird wiederum entweder aus demjenigen, dessen Dasein
wir erfahren, blos auf die Existenz einer ersten und u n a b h ä n g i g e n
U r s a c h e , verinittelst der Zergliederung dieses Begriffs aber auf die
"öttlichen Eigenschaften derselben geschlossen, oder es werden aus dem,
was die Erfahrung lehrt, sowohl das D a s e i n , als auch die E i g e n s c h a f t e n desselben unmittelbar gefolgert.
2.
Prüfung der B e w e i s g r ü n d e der ersten Art.
Wenn aus dem Begriffe des blos M ö g l i c h e n als einem Grunde
das Dasein als eine Folgerung soll geschlossen werden, so muss durch
die Zergliederung dieses Begriffes die gedachte Existenz darin können
angetroffen werden; denn es gibt keine andere Ableitung einer Folge
aus einem Begriffe des Möglichen, als durch die logische Auflösung.
Alsdenn müsste aber das Dasein wie ein Prädicat in dem Möglichen enthalten sein. Da dieses nun nach der ersten Betrachtung der ersten Abtheilung nimmermehr stattfindet, so erhellt, dass ein Beweis der Wahrheit, von der wir reden, auf die erwähnte Art unmöglich sei.
Indessen haben wir einen berühmten Beweis, der auf diesen Grund
erbaut ist, nämlich den sogenannten Cartesianischen. Man erdenkt sich
zuvörderst einen Begriff von einem möglichen Dinge, in welchem man
alle Avahre VoUkommenheit sich vereinbart vorstellt. Nun nimmt man
an, das Dasein sei auch eine Vollkommenheit der Dinge, also schliesst
man aus der Möglichkeit eines vollkommensten Wesens auf seine Existenz. Ebenso könnte man aus dem Begriffe einer jeden Sache, welche
auch nur als die vollkommenste ihrer Art vorgestellt wird, z. E. daraus
allein schon, dass eine vollkommenste Welt zu gedenken ist, auf ihr Dasein schHessen. Allein ohne mich in eine umständliche Widerlegung
dieses BcAveises einzulassen, welche man schon bei Andern antrifft, so
beziehe ich mich nur auf dasjenige, was im Anfange dieses Werkes ist
erklärt Avorden, dass nämlich das Dasein gar kein Prädicat, mithin auch
kein Prädicat der Vollkommenheit sei, und daher aus einer Erklärung,
Avelche eine willkührliche Vereinbarung verschiedener Prädicate enthält,
um den BegriffVonirgend einem möglichen Dinge auszumachen, nimmermehr auf das Dasein dieses Dinges, und folglich auch nicht auf das Dasein Gottes könne geschlossen werden.
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Dagegen ist der Schluss von den MögHchkeiten der Dinge als Folgen auf das Dasein Gottes als einen Grund von ganz anderer Art, Hier
wird untersucht, ob nicht dazu, dass etwas mögHch sei. Irgend etwas
Existlrendes vorausgesetzt sein müsse, und ob dasjenige Dasein, ohne
welches selbst keine innere MögHchkeit stattfindet, nicht solche Eigenschaften enthalte, als wir zusammen in dem Begriffe einer Gottheit verbinden. I n diesem Falle ist zuvörderst klar, dass ich nicht aus der bedingten MögHchkeit auf das Dasein schHessen könne, wenn Ich nicht die
Existenz dessen, was nur unter gewissen Bedingungen möglich Ist, voraussetze ; denn die bedingte Möglichkeit gibt ledlgHch zu verstehen, dass
etwas nur in gewissen Verknüpfungen existiren könne, und das Dasein
der Ursache wird nur insoferne dargethan, als die Folge existirt, hier
aber soll sie nicht aus dem Dasein derselben geschlossen werden; daher
ein solcher Beweis nur aus der innern Möglichkeit geführt werden kann,
wofern er gar stattfindet. Ferner wird man gewahr, dass er aus der absoluten Möglichkeit aller Dinge überhaupt entspringen müsse. Denn es
ist uur die Innere Möglichkeit selbst, von der erkannt werden soll, dass
sie irgend ein Dasein voraussetze, und nicht die besonderen Prädicate,
dadurch sich ein Mögliches von dem andern unterscheidet; denn der
Unterschied der Prädicate findet auch beim blos Möglichen statt und
bezeichnet niemals etwas Existlrendes. Demnach würde auf die erwähnte Art aus der innern Möglichkeit alles Denklichen ein götthches
Dasein müssen gefolgert werden, Dass dieses geschehen könne, Ist in
der ganzen ersten Abtheilung dieses Werks gewlesen worden,

3,
P r ü f u n g der B e w e i s g r ü n d e der zweiten Art,
Der Beweis, da man aus den Erfahrungsbegriffen, von dem, was da
ist, auf die Existenz einer ersten und unabhängigen Ursache nach den
Regeln der Causalschlüsse, aus dieser aber durch logische ZergHederung
des Begriffes auf die Eigenschaften derselben, welche eine Gottheit bezeichnen, kommen will, ist berühmt, und vornehmlich durch die Schule
der Wolf'sehen Philosophen sehr In Ansehen gebracht worden, allein er
ist gleichwohl ganz unmög-Hch, Ich räume ein, dass bis zu dem Satze:
w e n n e t w a s d a i s t , so e x i s t i r t a u c h e t w a s , w a s vo'n k e i n e m and e r n D i n g e a b h ä n g t , alles regelmässig gefolgert sei. Ich gebe also
zu, dass das Dasein irgend eines oder mehrerer Dinge, die Avelter keine
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Wirkungen von einem andern sind, wohl erwiesen darliege. Nun ist der
zweite Schritt zu dem Satze: dass dieses unabhängige Ding s c h l e c h t e r d i n g s u o t h w e n d i g sei, schon viel weniger zuverlässig, da er vermittelst des Satzes vom zureichenden Grunde, der noch immer angefochten
wird, geführt Averden muss; allein Ich trage kein Bedenken, auch bis so
weit alles zn unterschreiben. Es existirt demnach etwas schlechterdings
nothweudiger AA^eise. Aus diesem Begriffe des absolut nothwendigen
Wesens sollen nun seine Eigenschaften der höchsten Vollkommenheit
und Einheit hergeleitet werden. Der Begriff der absoluten Nothwendigkeit aber, der hier zum Grunde Hegt, kann auf zwiefache Art genommen
werden, wie in der ersten Abtheilung gezeigt Ist. In der ersten A r t , da
sie die logische Nothwendigkelt von uns genannt worden, müsste gezeigt
Averden, dass das Gegenthell desjenigen Dinges sich selbst widerspreche,
in welchem alle Vollkommenheit oder Realität anzutreffen, und also dasjenige Wesen einzig und allein schlechterdings nothwendig im Dasein
sei, dessen Prädicate alle w ^ r h a f t l g bejahend sind. Und da' aus ebenderselben durchgängigen Vereinbarung aller Realität in einem Wesen
soll geschlossen werden, dass es ein e i n z i g e s sei, so ist klar, dass die
Zergliederung der Begriffe des Nothwendigen auf solchen Gründen beruhen werde, nach denen ich auch umgekehrt müsse schliessen k ö n n e n :
Avorin alle Realität ist, das existirt nothwendiger Weise. Nun ist nicht
allein diese Schlussart nach der vorigen Nummer unmöglich, sondern es
ist insonderheit merkwürdig, dass auf diese Art der Beweis gar nicht auf
den Erfahrungsbegriff, der ganz, ohne ihn zu brauchen, vorausgesetzt
ist, erbaut wird, sondern ebenso, wie der Cartesianische lediglich aus Begriffen, in welchen man in der Identität oder dem Widerstreit der Prädicate das Dasein eines Wesens zu finden vermeint. *
Es ist meine Absicht nicht, die Beweise selber zu zergHedern, die
man dieser Methode gemäss bei Verschiedenen antrifft.
Es Ist leicht.

* Dieses ist das Vornehmste, worauf ich hier ausgehe. W e n n ich die Nothwendigkeit eines Begriffes darin setze, dass sich das Gegenthell widerspricht, und alsdenn
behaupte, das Unendliche sei so beschaffen, so w a r es ganz unnöthig, die Existenz des
nothwendigen Wesens vorauszusetzen, indem sie schon aus dem Begriffe des Unendlichen folyt
J a jene vorangeschickte Existenz ist in dem Beweise selbst völlig
inussig Denn da in dem F o r t g a n g desselben der Begriff der Nothwendigkeit und
L'ncndlichkeit als AA'echselbcgriffe angesehen werden, so wird wirklich darum aus der
Kxistenz des Xothwendit'en auf die Unendlichkeit geschlossen, weil das Unendliche
lund zwar allein) nothwendig existirt.
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Ihre Fehlschlüsse aufzudecken, nnd dieses ist auch schon zum Theil von
Andern geschehen. Indessen da man gleichwohl noch Immer hoffen
könnte, dass Ihrem Fehler durch einige Verbesserungen abzuhelfen sei,
so ersieht man ans unserer Betrachtung, dass, es mag auch aus ihnen
Avcrden, Avas da wolle, sie doch niemals etwas Anderes, als Schlüsse aus
Begriffen möglicher Dinge, nicht aber aus der Erfahrung werden können
und also ebenfalls den Beweisen der ersten Art beizuzählen seien.
Was nun den zAveiten Beweis von derjenigen Art anlangt, da aus Erfahrungsbegriffen von existirenden Dingen auf das Dasein Gottes und zugleich seine Eigenschaften geschlossen AvIrd, so verhält es sich hiemit ganz
anders. Dieser BcAvels Ist nicht allein möglich, sondern auch auf alle
Weise Avürdig durch vereinigte Bemühungen zur gehörigen Vollkommenheit gebracht zu werden. Die Dinge der Welt, welche sich unsern Sinnen offenbareiij zeigen sowohl deutliche Merkmale ihrer Zufälligkeit, als
auch durch die Grösse, die Ordnung und zweckmässigen Anstalten, die
inan allenthalben gewahr Avird, BeAveisthjjmer eines vernünftigen Urhebers von grosser Weisheit, Macht und Güte. Die grosse Einheit In
einem weitläuftigen Ganzen lässt abnehmen, dass nur ein einziger Urheber
aller dieser Dinge sei, und Avenngleich In allen diesen Schlüssen keine
geometrische Strenge hervorbHckt, so enthalten sie doch unstreitig so viel
Nachdruck, dass sie einen jeden Vernünftigen nach Regeln, die der
natürliche gesunde Verstand befolgt, keinen AugenbHck hierüber im
Zweifel lassen.
4.
E s sind ü b e r h a u p t n u r zwei Beweise vom D a s e i n Gottes möglich.
Aus allen diesen Beurtheilungen Ist zu ersehen, dass, wenn man
aus Begriffen möglicher Dinge schliessen AVIII, kein ander Argument für
das Dasein Gottes möglich sei, als dasjenige, Avoselbst die Innere MögHchkeit aller Dinge als etwas angesehen wird, Avas Irgend ein Dasein voraussetzt, wie es von uns in der ersten Abtheilung dieses AA^erks geschehen
ist, Imgleichen erhellt, dass, wenn von dem, was uns Erfahrung von
existirenden Dingen lehrt, der Schluss zu ebenderselben Wahrheit soll
hinaufsteigen, der Beweis nur durch die In den Dingen der AA'eit Avahrgenommenen Eigenschaften und die zufällige Anordnung des AA'eltganzeu
auf das Dasein sowohl, als auch die Beschaffenheit der obersten Ursache
kann geführt Averden, Man erlaube mir, dass Ich den ersten BeAveis den
ontülogischen, den zweiten aber den kosmologischen nenne.
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Dieser kosmologische Beweis ist, wie mich dünkt, so alt, wie die
menschliche Vernunft. E r ist so natürlich, so einnehmend und erweitert
sein Nachdenken auch so sehr mit dem Fortgang unserer Einsichten,
dass er so lange dauern muss, als es irgend ein vernünftiges Geschöpf
geben Avlrd, welches an der edlen Betrachtung Theil zu nehmen wünscht,
Gott aus seinen Werken zu erkennen. D E R H A M ' S , N I E U W E N T Y T ' S und
vieler Anderer Bemühungen haben der menschlichen Vernunft in dieser
Absicht Ehre gemacht, obgleich biswellen viel Eitelkeit mit untergelaufen
r

ist, allerlei physischen Einsichten oder auch HIrngespInnsten durch die
Losung des Religionseifers ein ehrwürdig Ansehn zu geben. Bei aller
dieser A'ortrefflichkeit ist diese Beweisart doch immer der mathematischen
Gewissheit und Genauigkeit unfähig. Man wird jederzeit nur auf irgend
einen unbegreiflich grossen Urheber desjenigen Ganzen, was sich unsern
Sinnen darbietet, schliessen können, nicht aber auf das Dasein des vollkommensten unter allen möglichen Wesen. E s wird die grösste WahrscheinHchkeit von der Welt sein, dass nur ein einiger erster Urheber sei;
allein dieser Ueberzeugung wird viel an der Ausführlichkeit, die der
frechsten Zweifelsucht trotzt, ermangeln. Das macht: wir können nicht
auf mehr oder grössere Eigenschaften in der Ursache schliessen, als wir
gerade nöthig finden, um den Grad und die Beschaffenheit der Wirkungen daraus zu verstehen; wenn wir nämlich von dem Dasein dieser Ursache keinen andern Anlass zu urtheilen haben, als den, so uns die Wirkungen geben. Nun erkennen wir viel Vollkommenheit, Grösse und
Ordnung in der Welt, und können daraus nichts mehr mit logischer
Schärfe schHessen, als dass die Ursache derselben viel Verstand, Macht
und Güte besitzen müsse, keineswegs aber-, dass sie alles wisse, vermöge etc. etc. Es ist ein unermessHches Ganze, in welchem wir Einheit
und durchgängige Verknüpfung wahrnehmen, und wir können mit
grossem Grunde daraus ermessen, dass ein einiger Urheber desselben sei.
Allein wir müssen uns bescheiden, dass wir nicht alles Erschaffene kennen, und daher urtheilen, dass, was uns bekannt ist, nur einen Urheber
bücken lasse, woraus wir vermuthen, was uns auch nicht bekannt ist,
werde ebenso bewandt sein, welches zwar sehr vernünftig gedacht ist,
aber nicht strenge schliesst.
Dagegen, wofern wir uns nicht zu sehr schmeicheln, so scheint unser
entworfener ontologischer Beweis derjenigen Schärfe fähig z u s e i n , die
wan in einer Demonstration fordert. Indessen wenn die Frage wäre,
welcher denn überhaupt, unter beiden der beste sei, so würde man ant-
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Worten: sobald es auf logische Genauigkeit und VoHständlgkeit ankommt, so Ist es der ontologlsche, verlangt man aber Fasslichkelt für den
gemeinen richtigen Begriff, Lebhaftigkeit des Eindrucks, Schönheit und
Bewegkraf't auf die moralischen Triebfedern der menschlichen Natur, so
ist dem kosmologischen Beweise der Vorzug zuzugestehen. Und da es
ohne Zweifel von mehr Erheblichkeit ist, den Menschen mit hohen Empfindungen, die fruchtbar an edler Thätigkeit sind, zu beleben. Indem
man zugleich den gesunden Verstand überzeugt, als mit sorgfältig abgewogenen Veriiunftschlüssen zu uritei'Aveisen, dadurch, dass der feinern
Speculation ein Genüge gethan AvIrd, so ist, wenn man aufrichtig verfahren will, dem bekannten kosmologischen Beweise der Vorzug der allgemeineren Nutzbarkeit nicht abzusprechen.
E s ist demnach kein schmeichlerischer Kunstgriff, der um fremden
Beifall buhlt, sondern Aufrichtigkeit, wenn ich einer solchen Ausführung
der wichtigen Erkenntniss von Gott und seinen Eigenschaften, als
REIMARUS In seinem Buche von der natürlichen Religion liefert, den
Vorzug der Nutzbarkelt gerne einräume, über einen jeden andern Beweis, in welchem mehr auf logische Schärfe gesehen M^orden, und über
den meinigen. Denn ohne den AA'erth dieser und anderer Schriften dieses Mannes in Erwägung zu ziehen, der hauptsächlich in einem ungekünstelten Gebrauche einer gesunden und schönen Vernunft besteht, so
haben dergleichen Gründe wirklich eine grosse Beweiskraft, und erregen
mehr Anschauung-, als die logisch abgezogenen Begriffe, obgleich die letzteren den Gegenstand genauer zu ver.stehen geben,
GlelcliAvohl da ein forschender Verstand, Avenn er einmal auf die
Spur der Untersuchung- gerathen ist, nicht eher befriedigt Avird, als bis
alles um Ihn licht ist und bis sich, wenn Ich mich so ausdrücken darf,
der Zirkel, der seine Frage umgrenzt, völlig schliesst, so wird Niemand
eine Bemühung, die, wie die gegenwärtige, auf die logische Genauigkeit
In einem so sehr wichtigen Erkenntnisse verwandt ist, für unnütz und
überflüssig halten, vornehmlich weil es Adele Fälle gibt, da ohne solche
Sorgfalt die AuAvendung seiner Begriffe unsicher und zAvelfelhaft bleiben
würde,
5,
E s ist nicht mehr, als einzige D e m o n s t r a t i o n vom Dasein Gottes
möglich, w o v o n , d e r Beweisgrund oben gegeben worden.
Aus dem Bisherigen erhellt, dass unter den vier erdenklichen BeAveisgründen, die Avir auf zwei Hauptarteii gebracht haben, der Cartesianische
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sowohl, als der, so aus dem Erfahrungsbegriffe vom Dasein vermittelst
der Auflösung des Begriffes von einem unabhängigen Dinge geführt
worden, falsch und gänzlich unmögHch seien, das ist, dass sie nicht etwa
mit keiner gehörigen Schärfe, sondern gar nicht beweisen. Es Ist ferner
gezeigt worden, dass der Beweis, aus den Eigenschaften der Dinge der
Welt auf das Dasein und die Eigenschaften der Gottheit zu schliessen,
eineu tüchtigen und sehr schönen Beweisgrund enthalte, nur dass er
nimmermehr der Schärfe der Demonstration fähig ist. Nun bleibt nichts
übrig, als dass entweder gar kein strenger Beweis hievon möglich sei,
oder dass er auf demjenigen Beweisgrunde beruhen müsse, den A\dr oben
angezeigt haben. Da von der Möglichkeit eines Beweises schlechthin
die Rede ist, so wird Niemand das Erstere behaupten, und die Folge fällt
demjenigen gemäss aus, was wir angezeigt haben. Es Ist nur ein Gott
und nur ein Beweisgrund, durch welchen es möglich ist, sein Dasein mit
der AA'ahrnehmung derjenigen Nothwendigkeit einzusehen, die schlechterdings alles Gegenthell vernichtigt. Ein Urtheil, darauf selbst die Beschaffenheit des Gegenstandes unmittelbar führen könnte. Alle andere
Dinge, welche irgend da sind, könnten auch n i c h " e l n . Die Erfahrung
von zufalligen Dingen kann demnach keinen tüchtigen Beweisgrund abgeben, das Dasein desjenigen daraus zu erkennen, von dem es unmöglich
ist, dass er nicht sei. Nur lediglich darin, dass die Verneinung der göttlichen Existenz völlig Nichts Ist, liegt der Unterschied seines Daseins
von anderer Dinge ihrerii. Die innere Möglichkeit, die AVesen der Dinge
sind nun dasjenige, dessen Aufhebung alles Denkliche vertilgt. Hierin
wird also das eigene Merkmal von dem Dasein des Wesens aller Wesen
bestehen. Hierin sucht den Bewelsthum, und wenn ihr ihn nicht daselbst
anzutreffen vermeint, so schlagt euch von diesem ungebahnten Fusssteige
auf die grosse Heeres'strasse der menschlichen Vernunft. E s ist durchaus nöthig, dass man sich vom Dasein Gottes ü b e r z e u g e ; es ist aber
nicht eben so nöthig, dass man es d e m o n s t r i r e .

IX.

Uebe

den Abenteurer

Jan Pawlikowicz Zdomozyrskich
Komarnicki.

1764.

,,Es ward aus dem sogenannten Baumwalde im Amte Alexen ein Abenteurer, olnigel'iilir 50 J a h r e a l t , — ein neuer Diogenes und ein Schaustück der menschlichen
:Satur, nach Königsberg gebracht. E r siVcbte das Lächerliehe und Unanständige seiner Lebensart mit einigen Feigenblättern ,ans der Bibel zu bemänteln. Dieserwegen
und AA'eil er bis d a b i n , ausser einem kleinen 8jährigen K n a b e n , eine Heerde von 14
K ü h e n , 20 Schafen und 46 Ziegen umherführte, erhielt er hier den Namen eines Ziegenpropheten von der ihn angaifenden Menge. Ausser der Zierde eines langen Barts,
wies er sich, in rauhe Thierhäute gekleidet, die er um den nackten Körper umschlug,
— ohne Unterschied der Jahreszeiten barfuss und mit unbedecktem Haupte. Eben so
der J u n g e . Ein P a a r Kühe dienten ihm zum Angespann; von der Milch der Schafe,
wozu bisweilen Butter und Honig kam, nährten sich Beide. Nur an hohen Festtagen
erlaubte er sich , das Fleisch seiner Heerde zu k o s t e n , welches er in Honig sott. Er
genoss davon n i c h t s , als die rechte Schulter und B r u s t , das Uebrige verschenkte er
oder v e r b r a n n t e es nach 3 Tagen zu Asche. An der Verwandlung dieser menschlichen
Gestalt Avar eine vor 7 J a h r e n erfahrene K r a n k h e i t S c h u l d , die in Unverdaulichkeit
und Magenkrämpfen bestand. Nach einem zwanzigjährigen Fasten wollte er Jesum
mehrere Male gesehen haben. E r hatte ihm das Gelübde einer siebenjährigen AA^allfahrt g e t h a n , an welcher nur noch zwei J a h r e fehlten. D a man ihn bei Alexen im
W a l d e antraf, hatte er bereits den grössten Theil seiner Heerde verloren. Er kam
mit seinem Buben und mit der Bibel in der H a n d a n , aus welcher er J e d e m , der ihm
etwa F r a g e n vorlegte, b a l d einen passenden, oft aber auch ganz unpassenden Spruch
citirte. J e d e r ging hin und betrachtete den Abenteurer und seinen Buben. Auch
K A N T , der sein Gutachten über die sonderbare Erscheinung zu geben von Mehreren
aufgefordert ward, ging hin und machte folgendes Eaisonnement b e k a n n t . "
HAMANN.

In obiger Nachricht von unserm begeisterten F a u n u s möchte für
.\ngen, Avelche die rohe Natur gerne ausspähen, die unter der Zucht der
Menschen gemeiniglich sehr unkenntlich wird, das Merkwürdigste der
kleine AVilde sein, der in den AVäldern aufgewachsen, allen Beschwerlichkeiten der Witterung mit fröhlicher Munterkeit Trotz zu bieten gelernt hat, in seinem Gesichte keine gemeine Freimüthigkeit zeigt, und
von der blöden Verlegenheit nichts an sich hat, die eine Wirkung der
Knechtschaft oder der erzwungenen Achtsamkelten in der feineren Erziehung wird, und, kurz zu sagen, (wenn man dasjenige wegnimmt, was
einige Alenschen schon an ihm verderbt haben, die ihn lehren Geld fordern und naschen,) ein vollkommenes Kind In demjenigen Verstände zu
sein scheint, wie es ein•Experimentalmoralist wünschen kann, der so
bilhg wäre, nicht eher die Sätze des Herrn EOUSSEAU den schönen HIrngespInnsten beizuzählen, als bis er sie geprüft hätte. Zum wenigsten
dürfte diese Bewunderung, zu welcher nicht alle Zuschauer fähig sind,
weniger zu belachen sein, als diejenige, darin jenes berufene schlesische
Kind mit dem goldenen Zahn viele deutsche Gelehrte versetzt hat, ehe
sie durch einen Goldschmied der Mühe überhoben wurden, mit der Erklärung dieses Wunders sich länger zu ermüden.

KmT'mämmtl. Werke M
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X.

\' e 1* s u c h
über die

Krankheiten des Kopfes.

1764.

Die Einfalt und Genügsamkeit der Natur fordert und bildet an dem
Menschen nur gemeine Begriffe und eine plumpe EedHchkeit, der künstliche Zwang und die Ueppigkeit der bürgerHchen Verfassung heckt Witzlinge und Veruünftler, gelegentlich aber auch Narren und Betrüger aus
und gebiert den weisen oder sittsamen Schein, bei dem man sowohl des
A'erstandes, als der Rechtschaffenheit entbehren k a n n , wann nur der
schöne Schleier dichte genug gewebt ist, den die Anständigkeit über die
geheimen Gebrechen des Kopfes oder des Herzens ausbreitet. Nach dem
3Iaasse, als die Kunst hoch steigt, werden Vernunft und Tugend endlich
das allgemeine Losungswort, doch so, dass der Eifer, von beiden zu
sprechen, wohl unterwiesene und artige Personen überheben k a n n , sich
mit ihrem Besitze zu belästigen. Die allgemeine Achtung, darin beide
gepriesene Eigenschaften stehen, macht gleichwohl diesen merklichen
Unterschied, dass Jedermann weit eifersüchtiger auf die Verstandesvorzüge, als auf die guten Eigenschaften des Willens ist, und dass in der
A'ergleichung zwischen Dummheit und Schelmerei Niemand einen Augenblick ansteht, sich zum Vortheil der letzteren zu erklären; welches auch
gewis.s sehr wohl ausgedacht ist, weil, wenn alles überhaupt auf Kunst
ankömmt, die feine Schlauigkeit nicht kann entbehrt werden, wohl al)er
die Redlichkeit, die in solchem Verhältnisse nur hinderlich ist. Ich lebe
tmter weisen und wohlgesitteten Bürgern, nämlich unter denen, die sich
darauf verstehen so zu scheinen, und ich schmeichle mir, man werde so
billig sein, mir von dieser Feinigkeit auch so viel zuzutrauen, dass, wenn
ich gleich in dem Besitze der bewährtesten Heilungsmittel wäre, die
Krankheiten des Kopfes und des Herzens aus dem Grunde zu heben, ich
doch Bedenken tragen würde, diesen altvaterischen Plunder dem öffentlichen Gewerbe in den Weg zu legen, wohlbewusst, dass die beliebte
Modecur des Verstandes und des Herzens schon im erwünschten Fortgange sei, und dass vornehmHch die Aerzte des ersteren, die sich Logiker
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nennen, sehr gut dem allgemeinen Verlangen Gnüge leisten, seitdem sie
die wichtige Entdeckung gemacht haben, dass der menschliche Kopf
elgentlicli eine Trommel sei, die nur darum klingt, weil sie leer ist. Icli
sehe demnach nichts Besseres für mich, als die Methode der Aerzte nachzuahmen , welche glauben, ihrem Patienten sehr viel genutzt zu haben,
wenn sie seiner Krankheit einen Namen geben, und entwerfe eine kleine
Onomastik der Gebrechen des Kopfes, von der Lähmung desselben an in
der B l ö d s i n n i g k e i t bis zu dessen Verzückungen in der T o l l heitaber um diese ekelhaften Krankheiten in ihrer allmähligen Abstammung
zu erkennen, hnde Ich nöthig, zum voraus die milderen Grade derselben,
von der D u m m k ö p f i g k e i t an bis zur N a r r h e i t zu erläutern, weil
diese Eigenschaften im bürgerlichen Verhältnisse gangbarer sind und
dennoch zu den ersteren führen.
Der s t u m p f e K o p f ermangelt des Witzes, der D u m m k o p f des
Verstandes.' Die Behendigkeit, etwas zu fassen und sich zu erinnern,
Imgleichen die Leichtigkeit, es geziemend auszudrücken, kommen gar
sehr auf den Witz an; daher derjenige, welcher nicht dumm ist, gleichwohl sehr stumpf sein kann, insoferne Ihm schwerlich etwas In den Kopf
will, ob er es gleich nachhero mit grösserer Keife des Urtheils einsehen
mag, und die Schwierigkeit, sich ausdrücken zu können, bcAvelst nichts
minder, als die Verstandesfählgkelt, sondern nur, dass der Witz nicht
genügsame Belhülfe leiste, den Gedanken In die mancherlei Zeichen einzukleiden, deren einige ihm am geschicktesten anpassen. Der berühmte
Jesuit CLAVIUS wurde als unfähig aus den Schulen gejagt, (denn nach
der Verstandesprobe der Orbile ist ein Knabe zu gar nichts nütze, wenn
er weder Verse noch Schulchrlen machen kann,) er gerieth nachher zufälliger Weise auf die Mathematik, das Spiel änderte sich, und seine vormaligen Lehrer waren gegen ihn nur Dummköpfe. Das praktische Urtheil über Sachen, so wie es der Landmann, der Künstler oder Seefahrer etc. bedarf, ist von demjenigen sehr unterschieden, welches man
über die Handgriffe fällt, wonach sich Menschen unter einander behandeln. Das letztere Ist nicht sowohl Verstand, als vielmehr Verschmitztheit, und der liebenswürdige Mangel dieser so sehr gepriesenen Fähigkeit
heisst E i n f a l t . Ist die Ursache derselben in der SchAväche der Urtheilskraft überhaupt zu suchen, so heisst ein solcher Mensch ein Tropf,
E i n f a l t s p i n s e l etc. Da die Ränke und falschen Kunstgriffe Inder
bürgerlichen Gesellschaft allmähllg zu gewöhnlichen Maximen werden
und das Spiel der menschlichen Handlungen sehr verwickeln, so i^t es
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kein Wunder, wenn ein sonst verständiger und redlicher Mann, dem
entAyeder alle diese Schlauigkeit zu verächtHch ist, als dass er sich damit
beschäftige, oder der sein ehrliches und wohlwollendes Herz nicht dazu
bewegen kann, sich von der menschhchen Natur einen so verhassten Begriff zu machen, unter Betrügern allerwärts in SchHngen gerathen und
ihnen viel zu lachen geben müsse, so dass zuletzt der Ausdruck: ein guter
Alanu, nicht mehr auf eine verblümte Art, sondern so geradezu einen
Einfaltspinsel, gelegentlich auch einen H
bedeute; denn Inder
Schelniensprache ist Niemand ein verständiger Mann, als der alle Andere
für nichts Besseres hi^lt, als was er selbst ist, nämlich für Betrüger.
Die Triebe der menschlichen Natur, welche, wenn sie von viel Graden sind, Jjeidenschaften heissen, sind die Bewegkräfte des Willens. Der
Verstand kommt nur dazu, sowohl das ganze Facit der Befriedigung aller
Neigungen insgesammt aus dem vorgestellten Zwecke zu schätzen, als
auch die Alittel zu diesem auszufinden. Ist etwa eine Leidenschaft besonders mächtig, so hilft die Verstandesfähigkeit dagegen nur wenig;
denn der bezauberte Mensch sieht zwar die Gründe wider seine Lieblingsneigung sehr gut, allein er fühlt sich ohnmächtig, ihnen den thätigen
Nachdruck zu geben. Wenn diese Neigung an sich gut ist, wenn die PerS4>u übrigens vernünftig ist, nur dass der überwiegende Hang die Aussicht
in Ansehung der schlimmen Folgen verschliesst, so ist dieser Zustand der
gefesselten Vernunft T h o r heit. Ein T h o r kann viel Verstand haben,
selbst in dem Urtheil über diejenigen Handlungen, darinnen er thöricht
Lst, er muss sogar ziemlich viel Verstand und ein gutes Herz besitzen,
damit er zu dieser gemilderten Benennung seiner Ausschweifungen berechtigt sei. Der T h o r kann allenfalls einen vortrefflichen Eathgeber
für Andere abgeben, wenngleich sein Rath bei ihm selbst ohne Wirkung
ist. Er wird nur durch Schaden oder durch Alter gescheut, welches aber
öfters nur eine Thorheit verdrängt, um einer andern Platz zu machen.
Die verhebte Leidenschaft oder ein grosser Grad der Ehrbegierde haben
von jeher viele vernünftige Leute zu Thoren gemacht. Ein Mädchen
nöthigt den furchtbaren Aleides den Faden am Rocken zu ziehen, und
Athens müssige Bürger schickten durch ihr läppisches Lob den A l e x a n der an das Ende der Welt. Es gibt auch Neigungen von minderer
Heftigkeit und Allgemeinheit, welche gleichwohl nicht ermangeln, ihre
Thorheit zu erzeugen: der Baugeist, die Bilderneigung, die Büchersucht.
Der ausgeartete Mensch ist aus seiner natürlichen Stelle gewichen und
wird von allem gezogen und von allem gehalten. Dem Thoren ist der
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g e s c h e u t e I\l a n n entgegengesetzt; wer aber ohne Thorheit ist, ist ein
W e i s e r . Dieser W e i s e kann etAva im Monde gesucht werden; vieb
leiclit, dass man daselbst ohne Leidenschaft ist und unendlich viel Vernunft hat. Der Llueiiipflndliclio ist durch seine Dummheit wider Thorheit gesichert; vor gemeinen Augen aber hat er die Miene eines Weisen.
J*\'Kitiio saht; auf einem Schiffe Im Sturm, ihi Jedermann ängstlich bescliät'ligt war, ein Schwein ruhig aus seinem Troge fressen und sagte, indem er anf dasselbe Avies: ,,so soll die Ruhe eines Weisen sein." Der
llnem|»liiidliche ist der Weise des PYRRHO.
Wenn die herrscheiide Leidenschaft an sich selbst hassenswürdig und
zugleich a) igescjnnackt genug Ist, um dasjenige, was der natürlichen AlisicLt
derselben gerade entgegengesetzt ist, für die Befriedigung derselben zu
I lalteii, si I ist dieser Zustand der verkehrten Vernunft N a r r h e i t . Der Thor
versteht die Avahre Absicht seiner Leidenschaft sehr wohl, Avenn er gleich
ihr eine Stärke einräumt, welche die Vernunft zu fesseln vermag. Der
Nair aber Ist dadurch zugleich so dumm gemacht, dass er alsdenn nur
glaubt im Besitze zu sein, Aveim er sich des Begehrten Avirklich beraubt.
P y r r h u s wusste sehr A\'(ihl, dass Tapferkeit und Macht allgemeine Bewunderung erwerben; er befolgte den Trieb der Ehrsucht ganz richtig
und war nichts Aveiter, als wofür ihn C y i i e a s hielt, nämlich ein Thor.
Wenn aber N e r o sich d em öffentlichen Gespötte aussetzt, indem er von
einer Bühne elende Verse abliest, um den Dlchterpreis zu erlangen, und
noch am Ende seines Lebens sagt: quaidii.s artifcj; moriar! so sehe ich an
diesem gefürchteten und ausgelachten Beherrscher von Rom nichts Besseres, als einen Narren, Ich halte dafür, dass alle Narrheit eigentlich
auf zwei Leidenschaften gepfropft sei, den Hochmnth und den Geiz.
Beide Neigungen sind ungerecht und werden daher gehasst, beide sind
ihrer Natur nach abgeschmackt und ihr Zweck zerstört sich selbst. Der
Hochinüthige äussert eine unverdeckte Anmassung des Vorzugs vor
Anderen durch eine deuthche Geringschätzung derselben. Er glaubt
geehrt zu sein, indem er ausgepfiffen wird, denn es ist nichts klärer, als
dass die Verachtung Anderer dieser ihre eigene Eitelkeit gegen den Anmasser empöre. Der Geizige hat seiner Meinung nach sehr viel nöthig
und kann unmöglich das mindeste seiner Güter entbehren; er entbehrt
indessen Avirklich Ihrer aller, indem er durch Kargheit einen Beschlag
auf dieselben legt. Die Verblendung des Hochmuthes macht theils
a l b e r n e , theils a u f g e b l a s e n e N a r r e n , nachdem entweder läppische
Flatterhaftigkeit oder steife Dummheit in dem leeren Kopfe Besitz ge-

Krankheiton des Kopfes.

217

nominell hat. Die hlzige Habsucht hat von jeher zu viel lächerHchen
(le.scliichten Anlass gegeben, die schwerilch wunderilcher können ausgesoinieu werden, als sie wirklich geschehen. Der Thor ist nicht weise,
der Na IT ist nicht klug. Der Spott, den der Thor auf sich zieht, ist
lustig und schonend, der Narr verdient die schärfste Geissei des Satyrs;
allein er fühlt sie gleichwohl nicht. Man darf nicht gänzHch verzweifeln,
dass ein Thor noch einmal gescheut Averden könne, wer aber einen Narren klug zu machen gedenkt, Aväscht einen Mohren. Die Ursache ist,
dass hei jenem doch eine wahre und natürhche Neigung herrscht, welche
die Vernunft allenfalls uur fesselt, bei diesem aber ein albernes Hirngespiunst, das ihre Grundsätze umkehrt. Ich überlasse es Andern, auszumachen , ob man Avh-klich Ursache habe über die wunderliche Wahrsagung des HüLifER(i bekümmert zu sein: dass nämhch der tägHche Anwachs der Narren bedenklich sei und fürchten lasse, sie könnten es sich
mich wohl in den Kopf setzen, die fünfte Monarchie zu stiften. Gesetzt
al)er dass sie dieses auch im Schilde führten, so dürften sie sich gleichwohl nicht so sehr beeifern; denn einer könnte dem andern füglich ins
njir sagen, Avas der bekannte Possenreiser eines benachbarten Hofes, als
er in Narrenkleideru durch eine polnische Stadt ritt, den Studenten zurief, die ihm nachliefen: „Ihr Herren, seid flelssig, lernt etwas, denn
wenn unser zu viel sind, so können w ü nimmermehr alle Brod haben,"
Ich kl mime von den Gebrechen des Kopfes, welche verachtet und
;:eliölmt werden, zu depen, die man gemeiniglich mit Mitleiden ansieht,
von denen, welche die freie bürgerliche Gemeinschaft nicht aufheben, zu
ilciijenigen, deren sich die obrigkeitliche Vorsorge annimmt und um welcher willen sie Verfügungen macht. Ich theile diese Krankheiten ZAvietach ein, in die der Ohnmacht und In die der Verkehrtheit, Die ersteren
liestehen unter der allgemeinen Benennung der B l ö d s i n n i g k e i t ,
<lie zweite unter dem Namen des g e s t ö r t e n G e m ü t h s . Der Blödsinnige befindet sich in einer grossen Ohnmacht des Gedächtnisses, der
Vernunft und gemeiniglich auch sogar der sinnlichen Empfindungen,
llieses Uebel ist mehrentheils unheilbar; denn wenn es schwer ist, die
wilden Unordnungen des gestörten Gehirns zu heben, so muss es beinahe
unmögUch sein, in seine erstorbenen Organe ein neues Leben zu giessen.
Die Erscheinungen dieser Schwachheit, welche den UnglückHchen niemals aus dem Stande der Kindheit herausgehen lässt, sind zu bekannt,
als dass es nöthig wäre, sich dabei lange aufzuhalten.
Die Gebrechen des gestörten Kopfes lassen sich auf so viel ver-
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chiedene Hauptgattnngen bringen, als Geniüthsfähigkeiten sind, die das
durch angegriffen worden. Ich vermeine sie Insgesammt unter folgende
drei Eintheilungen ordnen zu können: erstlich die Verkehrtheit der Erfahriingsbegriffe, in der V e r r ü c k u n g , zweitens die In Unordnung gebrachte Urtheilskraft zunäclist bei dieser Erfahrung, In dem W a h n s i n n , drittens die in Anseliung allgemeinerer Urtheile verkehrt gewordene Vernunft, in dem W a h n w i t z e . Alle übrigen Erscheinungen des
kranken Gehirns können, Avie mich d ü n k t , entweder als verschiedene
Grade der erwähnten Zufalle, oder als eine unglückliche Vereinbarung
dieser Uebel unter einander, oder endlich als die Einpfropfung derselben
auf mächtige Leidenschaften angesehen und den angeführten Klassen
untergeordnet Averden.
Was das erste Uebel, nämlich die V e r r ü c k u n g anlangt, so erläutere ich die Erscheinungen derselben auf folgende Art. Die Seele eines
jeden Menschen ist selbst In dem gesundesten Zustande geschäftig, allerlei
Bilder von Dingen, die nicht gegeiiAvärtig sind, zu malen, oder auch an
der Vorstellung gegeiiAvärtlger Dinge einige unvollkommene Aehnlichkeit zu vollenden, durch einen oder andern chimärischen Zug, den die
schöpferische Dichtungsfälligkeit mit in die Empfindung einzeichnet.
.Man hat gar nicht Ursache zu glauben, dass In dem Zustande des Wachens
unser Geist hiebei andere Gesetze befolge, als im Schlafe; es ist vielmehr
zu vermuthen, dass nur die lebhaften sinnlichen Eindrücke In dem ersten
Falle die zarteren Bilder der Chimären verdunkeln und unkenntheh
machen, anstatt dass diese Im Schlafe Ihre ganze Stärke haben, in Avelchem allen äusserllchen Eindrücken der Zugang zu der Seele verschlussen Ist, Es Ist daher kein W u n d e r , dass Träume, so lange sie dauern,
für wahrhafte Erfahrungen wirklicher Dinge gehalten werden. Denn
da sie alsdenn in der Seele die stärksten Vorstellungen sind, so sind sie
in diesem Zustande eben das, was im Wachen die Empfindungen sind.
Man setze nun, dass geAvisse Chimären, durch welche Ursache es auch
sei, gleichsam eine oder andere Organe des Gehirnes verletzt hatten, dermassen, dass der Eindruck auf dieselben eben so tief, und zugleich eben
so richtig geAvorden Aväre, als ihn eine sinnliche Empfindung nur machen
k a n n , so Avird dieses HlrngCspenst selbst Im Wachen bei guter gesunder
Vernunft dennoch für eine Avirkliche Erfahrung gehalten werden müssen.
Denn es wäre umsonst,-einer Empfindung, oder derjenigen Vorstellung,
die ihr an Stärke gleich kömmt. Vernunftgründe entgegenzusetzen, weil
von wirklichen Dingen die Sinne weit grössere Ueberzeugung geben, al-S
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ein Vermmftschluss; zum wenigsten kann derjenige, den diese Chimäre
bezaubert, niemals durch Vernünfteln dahin gebracht werden, an der
Wirklichkeit seiner vermeinten Empfindung zu zweifeln. Man findet
auch, dass Personen , die in andern Fällen genug''reife Vernunft zeigen,
gleichAvohl fest darauf beharren, mit aller Achtsamkeit wer weiss was für
Gespenstcrgestalten und Fratzengesichter gesehen zu haben, und dass sie
wohl gar fein genug sind, ihre eingebildete Erfahrung mit manchem subtilen Vernunfturtheil in Zusammenhang zu bringen. Diese Eigenschaft
des Gestörten, nach welcher er ohne einen besouders merklichen Grad
einer heftigen Krankheit im wachenden Zustande gewohnt ist, gewisse
Dinge als klar empfunden sich vorzustellen, von denen gleichwohl nichts
gegenwärtig ist, heisst die V e r r ü c k u n g , Der Verrückte Ist also ein
Träumer im Wachen. Ist das gewöhnliche Blendwerk seiner Sinne nur
zum Theil eine Chimäre, grössten Theils aber eine wirkliche Empfindung,
80 ist der, so im höheren Grade zu solcher Verkehrtheit aufgelegt ist, ein
Phantast. Wenn wir nach dem Erwachen in einer lässigen und sanften
Zerstreuung liegen, so zeichnet unsere Einbildung die unregelmässigen
Figuren etwa der Bettvorhänge, oder gewisser Flecke einer nahen Wand
zu Menschengestalten aus, mit einer scheinbaren Richtigkeit, welche uns
auf eine nicht unangenehme Art unterhält, wovon wir aber das Blendwerk den Augenblick, wenn wir wollen, zerstreuen. Wir träumen alsdenn nur zum T h e i l und haben die Chimäre in unserer Gewalt. Geschieht etwas dem Aehnllches In einem höheren Grade, ohne dass die
Aufmerksamkeit des Wachenden das Blendwerk in der täuschenden Einbildung abzusondern vermag, so lässt diese Verkehrtheit einen Phantasten vermuthen. Dieser Selbstbetrug in den Empfindungen ist übrigens
sehr gemein, und so lange er nur mittelmässig ist, wird er mit einer sob
hen Benennung verschont, obzwar, wenn eine Leidenschaft hinzukommt,
c
dieselbe Gemüthsschwäche In wirkliche Phantasterei ausarten- kann.
Sonsten sehen durch eine gewöhuHche Verblendung die Menschen nicht,
was da ist, sondern was ihnen ihre Neigung vormalt, der Naturaliensammler im Florentinerstein Städte, der Andächtige im gefleckten Marmor die Passionsgeschichte, jene Dame durch ein Sehrohr Im Monde die
Schatten zweier Verliebten, ihr Pfarrer aber zwei Kirchthürme. Der
Schrecken macht aus den Strahlen des Nordlichts %)iesse und Schwerter
und bei der Dämmerung aus einem Wegweiser ein Riesengespenst.
Die phantastische Gemüthsbeschaffenheit Ist nirgends gemeiner, als
m der Hypochondrie. Die Chimären, welche diese Krankheit ausheckt
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täuschen eigentlich nicht die äusseren Sinne, smidern machen nur dem
llypochondristen ein Blendwerk von einer Empfindung seines eigenen
Zustandes, entweder des Körpers oder der Seele, die grösstentheils eine
leere Grille ist. Der Hypochondrist hat ein Uebel, das, an Avelchem
Oi-te es auch seinen Hanptsitz haben mag, dennoch wahrscheinlicher
Weise das Nervengewebe in allerlei Thellen des Körpers unstätig durchAv.inilert. Es zieht aber vornehmlich einen niclancholischen Dunst um
den Sitz der Seele, dermassen, dass der Patient das Blendwerk fast aller
Krankheiten, von denen er nur hört, an sich selbst fühlt. E r redet daher
von nichts lieber, als von seiner Unpässlichkeit, liest gerne medicinische
Uiiclier, findet allenthalben seine eigenen Zufälle, in Gesellschaft wandelt ihn auch wohl unvermerkt seine gute Laune a n , alsdann lacht er
viel, speist gut und hat gemeiniglich das Ansehen eines gesunden Menschen. Die innere Phantasterei desselben anlangend, so bekommen die
Bilder in seinem Gehirne öfters eine Stärke und Dauer, die ihm beschAverlich ist. Wenn Ihm eine lächerliche Figur im Kopfe ist, (ob er
si« gleich selber nur für ein Bild der Phantasie erkennt,) wenn diese
Grille ihm ein ungeziemendes Lachen In Anderer Gegenwart ablockt,
ohne dass er die Ursache davon anzeigt, oder wenn allerhand finstere
Vorstellungen In Ihm einen gewaltsamen Trieb rege machen, irgend
etwas Böses zu stiften, vor dessen Ausbruch er selbst ängstlich besorgt
Ist und der gleichwohl niemals zur That kommt; alsdann hat sein Zustand viel Aehnllches mit dem eines Verrückten, allein es hat keine Noth.
Das Uebel ist nicht tief gCAvurzelt und hebt sich, insoweit es das Gemüth
angeht, gemeiniglich entweder von selbst oder durch einige Arzenelnilttel. Einerlei Vorstellung wirkt nach dem verschiedenen Gemüthszustaiide der Menschen In ganz unterschiedlichen Graden auf die Empfindung, Es gibt daher eine Art Phantasterei, die Jemanden blos deswegen
beigemessen Avird, well der Grad des Gefühls, dadurch er von gewissen
Gegenständen gerührt wird, für die Mässlgung eines gesunden Kopfes
ausscliAvelfend zu sein geurtheilt wird. Auf diesen Fuss ist der Melanc h o l i e u s ein Phantast In Ansehung der Uebel des Lebens, Die L i e b e hat
überaus viel phantastische Entzückungen, und das Kunststück der alten
Staaten bestand darin, die Bürger für die Empfindung der öffentlichen
Wohlfahrt zu P h a n t ^ t e n zu machen. Wer durch eine moralische Empfindung als durch einen Grundsatz mehr erhitzt wird, als es Andere
nach ilireni matten und öfters unedlen Gefühl sich vorstellen können, ist
in ihrer Vorstellung ein Phantast, Ich stelle den A r i s t i d e s unter
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Wucherer, den E p i k t et unter Hofleute und den J o h a n n J a c o b
Rousseau unter die Doctoren der Sorbonne. Mich deucht, ich höre
ein lautes Hohngelächter, und hundert Stimmen rufen: welche P h a n
tasten! Dieser zweideutige Anschein von Phantasterei in an sich guten
moralischen Empfindungen ist der E n t h u s i a s m u s , und es ist niemals
ohne denselben in der Welt etwas Grosses ausgerichtet worden. Ganz
anders ist es mit dem F a n a t i k e r (Visionär, S c h w ä r m e r ) bewandt.
Dieser ist eigentlich ein Verrückter von einer ivermeinten unmittelbaren
Eingebung und einer grossen Vertraulichkeit mit den Mächten äeä Himmels. Die menschliche Natur kennt kein gefährlicheres Blendwerke
Wenn der Ausbruch davon neu ist, wenn der betrogene-Mensch Talente
hat und der grosse Haufe vorbereitet ist, dieses Gährungsmittel innigst
aufzunehmen, alsdenn erduldet bisweilen sogar der Staat Verzückungen,
Die Schwärmerei führt den Begeisterten auf das Aeusserste, den Maliomed auf den Fürstenthron, und den J o h a n n von L e y d e n aufs Blutgerüste. Ich kann noch in gewisser Maasse zu der Verkehrtheit des
Kopfes, soferne dieselbe die Erfahrungsbegriffe betrifft, das gestörte E r innerungsvermögen zählen. Denn dieses täuscht den Elenden, der
damit angefochten ist, durch eine chimärische Vorstellung wer weiss
was für eines vormaligen Zustandes, der wirklich niemals gewesen ist.
Derjenige, welcher von den Gütern redet, die er ehedem besessen haben
will, oder von dem Königreiche, das er gehabt hat, und sich übrigens in
Ansehung seines jetzigen Zustandes nicht merklich betrügt, ist ein Verrückter in Ansehung der Erinnerung. Der bejahrte Murrkopf, welcher
fest glaubt, dass in seiner Jugend die Welt viel ordentHcher und die
Menschen hesser gewesen wären, ist ein Phantast in Ansehung der Erinnerung.
Bis dahin nun ist in dem gestörten Kopf die Verstandeskraft eigentlich nicht angegriffen, zum wenigsten ist's nicht nothwendig, dass sie es
sei; denn der Fehler steckt eigentHch nur in den Begriffen, die Urtheile
selber, wenn man die verkehrte Empfindung als wahr annehmen wollte,
können ganz richtig, ja sogar ungemein vernünftig sein. Eine Störung
des Verstandes dagegen besteht darin, dass man aus allenfalls richtigen
Erfahrungen ganz verkehrt urtheilt; und von dieser Krankheit ist der
erste Grad der Wahnsinn, welcher in den nächsten Urtheilen aus der
Erfahrung der gemeinen Verstandsregel entgegen handelt. Der Wahn sinnige sieht oder erinnert sich der Gegenstände so richtig, wie jeder
(Jesunde, nur er deutet gemeinigHch das Betragen anderer Menschen
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durch einen ungereimten Wahn auf sich aus und glaubt daraus wer
weiss Avas für bedenkliche Absichten lesen zu können, die jenen niemals
in den Sinn kommen. Wenn man ihn hört, so sollte man glauben, die
ganze Stadt beschäftige sich mit ihm. Die Marktleute, welche mit einander handeln und ihn etwa ansehen, schmieden Anschläge wider ihn,
der NachtAvächter ruft Ihm zum Possen, und kurz, ersieht nichts, als
eine allgemeine Verschwörung wider sich.
Der M e l a n c h o l i s c h e ,
welcher in Ansehung seiner traurigen oder kränkenden Vermuthungen
Avahnsinnig ist, ist ein Trübsinniger, Es gibt aber auch allerlei ergötzenden Wahnsinn, und die verliebte Leidenschaft schmeichelt oder quält
sich mit manchen wunderlichen Deutungen, die dem Wahnsinn älmhch
sind. Ein Hoclimüthiger Ist in gewisser Maasse ein Wahnsinniger,
welcher aus dem Betragen Anderer, die ihn .spöttisch angaffen, schhesst,
dass sie ihn bewundern. Der zweite Grad des In Ansehung der oberen
Erkenntnisskraft gestörten Kopfes ist eigentlich die In Unordnung gebrachte Vernunft, insoferne sie sich in eingebildeten feineren Urtheilen
über allgemeine Begriffe auf eine ungereimte Art verirrt, und kann der
W a h n w i t z genannt werden. In dem höheren Grade dieser Störung
schwärmen durch das verbrannte Gehirn allerlei angemasste überfeine
Einsichten: die erfundene Länge des Meeres, die Auslegung von Prophezeiungen, oder wer weiss was für ein Mischmasch von unkluger Kopfbrecherei, Wenn der Unglückliche hiebei zugleich die Erfahrimgsurthelle vorbeigeht, so heisst er a b e r w i t z i g . In dem Falle aber, dass
er viele richtige Erfahrungsurthelle zum Grunde liegen habe, nur dass
seine Empfindung durch die Neuigkeit und Menge der Folgen, die sein
Witz Ihm darbietet, dergestalt berauscht Ist, dass er nicht auf die Richtigkeit der Verbindung Acht h a t , so-entspriügt. daraus öfters ein sehr
schimmernder Anschein von Wahnwitz, welcher mit einem grossen
G e n i e zusammen bestehen k a n n , insoferne die langsame Vernunft den
empörten Witz nicht mehr zu begleiten vermag. Der Zustand des gestörten Kopfes, der ihn gegen die äusseren Empfindungen fühllos macht,
ist U n s i n n i g k e i t ; diese, soferne der Zorn darin herrscht, heisst die
R a s e r e i , Die Verzweiflung ist ein vorübergehender Unsinn eines Hoffnungslosen, Die brausende Heftigkeit eines Gestörten heisst überhaupt
die T o b s u c h t . Der Tobsüchtige, insoferne er unsinnig ist, ist toll.
Der jMensch im Zustande der Natur kann nur wenig Thorheiten
und schwerlich einiger Narrheit unterworfen sein. Seine Bedürfnisse
halten Ihn jederzeit nahe an der Erfahrung, und geben seinem gesunden
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Ventande eine so leichte Beschäftigung, dass er kaum bemerkt, er habe
zu seineu Handlungen Verstand nöthig. Seinen groben und gemeinen
Begierden gibt die Trägheit eine Mässigung, welche der wenigen Urtheilskraft, die er bedarf, Macht genug lässt, über sie, seinem grossesten Vortheile gemäss, zu herrschen. Wo sollte er wohl zur Narrheit Stoff hernehmen, da er um Anderer Urtheil unbekümmert weder eitel, noch
aufgeblasen sein kann ? Indem er von dem Werthe ungenossener Güter
gar keine Vorstellung hat, so ist er für die Ungereimtheit der filzigen
Habsucht gesichert, und weil in seinen Kopf niemals einiger Witz Eingang findet, so ist er ebensowohl gegen aHen Aberwitz gut verwahrt.
Gloichergestalt kann die Störung des Gemüths in diesem Stande der Einfalt nur selten stattfinden. Wenn das Gehirn des Wilden einigen Anstoss erlitten hätte, so weiss ich nicht, wo die Phantasterei herkommen
sollte, um die gewöhuHchen Empfindungen, die ihn aUein unablässig
beschäftigen, zu verdrängen. Welcher Wahnsinn kann ihn wohl anwandeln , da er niemals Ursache hat, sich in seinem Urtheile weit zu
versteigen ? Der Wahnwitz aber ist gewiss ganz und gar über seine
Fähigkeit. Er wird, wenn er im Kopfe krank ist, entweder blödsinnig
oder toll sein, und auch dieses muss höchst selten geschehen, denn er ist
mehrentheils gesund, weil er frei Ist und Bewegung hat. In der bürgerUchen Verfassung finden sich eigentlich die Gährungsmittel zu allem
diesem Verderben, die, wenn sie es gleich nicht hervorbringen, gleichwohl es zu unterhalten und zu vergrössern dienen. Der Verstand, insoferne er zu den Nothwendigkeiten und den einfältigen Vergnügungen
des Lebens zureicht, ist ein g e s u n d e r V e r s t a n d ; inwieferne er aber
zu der gekünstelten Ueppigkeit, es sei im Genüsse oder in den Wissenschaften, erfordert wird, ist der feine Verstand. Der gesunde Verstand
des Bürgers wäre also schon ein sehr feiner Verstand für den natürlichen
Menschen, und die Begriffe, die in gewissen Ständen einen feinen Verstand voraussetzen, schicken sich nicht mehr für diejenigen, welche der
Einfalt der Natur, zum wenigsten in Einsichten, näher sind, und machen,
wenn sie zu diesen übergehen, aus ihnen gemeiniglich Narren. Der Abt
TERRASSON unterscheidet irgendwo die von gestörtem Gemüthe in solche,'
welche aus falschen Vorstellungen richtig schliessön, und in diejenigen,
die ans richtigen Vorstellungen auf eine verkehrte Art schliessen. Diese
Ehitheiluhg stimmt mit den vorgetragenen Sätzen wohl überein. Bei
denen von der ersteren Art, den Phantasten oder Verrückten, leidet der
Verstand eigentlich nicht, sondern nur das Vermögen, welches in der
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Seele die Begriffe erAveckt, deren die Urtheilskraft nachher sich bedient,
um sie zu vergleichen. Diesen Kranken kann man sehr wohl Vernunfturtheile entgegensetzen, wann gleich nicht Ihr Uebel zu heben, dennoch
A\'enigstens es zu mildern. Da aber bei denen, von der zweiten Art, den
Wahnsinnigen und Wahnwitzigen, der Verstand selbst angegriffen ist,
so ist es nicht allein thöricht, mit Ihnen zu vernünfteln, (AVCU sie nicht
Avahnsinnig sein Avürden, wenn sie diese Vernunftgründe fassen könnten,)
sondern es ist auch höchst schädlich. Denn man gibt ihrem verkehrten
Kopfe nur dadurch neuen Stoff, Ungereimtheiten auszuhecken; der
Widerspruch bessert sie nicht, snndern erhitzt sie, und es ist durchaus
nöthig. In dem Umgange gegen sie ein kaltsinniges und gütiges Wesen
anzunehmen, gleich als Avenn man nicht bemerkte, dass Ihrem Verstände
etwas fehle.
Ich habe die Gebrechen der Erkenntnisskraft K r a n k h e i t e n des
K o p f e s genannt, so wie man das Verderben des Willens eine K r a n k h e i t d e s H e r z e n s nennt. Ich habe auch nur auf die Erscheinungen
derselben im Gemüthe Acht gehabt, ohne die Wurzel derselben ausspähen zu wollen, die eigentlich Avohl im Körper Hegt, und zwar ihren
Hau]itsitz mehr in den Verdauungsthellen, als Im Gehirne haben mag,
Avie die beliebte Wochenschrift, die unter dem Namen des Arztes allgemein bekannt ist, es im 150, 151, 152sten Stücke Avalirscbeinhch darthiit. Ich kann mich sogar auf keinerlei Weise überreden, dass die
Störung des Gemüths, wie man gemeiniglich glaubt, aus Hochmnth,
Liebe,'aus gar zu starkem Nachsinnen, und Aver weiss was für einem
Missbrauch der Seelenkräfte entspringen solle. Dieses Urtheil, Avelches
dem Kranken aus seinem Unglücke einen Grund zu spöttischen VorAvürfen macht, ist sehr Heblos und wird durch einen gemeinen Irrthum
veranlasst, nach Avelchem man Ursache und Wirkung zu verwechseln
pflegt. Wenn man nur ein wenig auf die Beispiele Acht hat, so wird
man gewahr, dass zuerst der Körper leide, dass im Anfänge, da der Keim
der Krankheit sich unvermerkt entwickelt, eine zweideutige Verkehrtheit gespürt wird, die noch keine Vermuthung einer Störung des Gemüths gibt, und die sich in Avunderllchen Liebesgrillen, oder einem aufgeblasenen Wesen, oder In vergeblichem tiefsinnigem Grübeln äussert.
Mit der Zelt bricht die Krankheit aus und gibt Anlass, ihren Grund in
dem nächstvorhergehenden Zustande des Gemüths zu setzen. Man sollte
aber vielmehr sagen, der Mensch sei hochmüthig geworden, weil er schon
in einigem Grade gestört Avar, als, er sei gestört worden, Aveil er so
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hochmüthig gewesen ist. Diese traurigen Uebel, wenn sie nur nicht erbHch
sind, lassen noch eine glückliche Genesung hoffen, und derjenige, dessen
Beistand man hiebei vornehmlich zu suchen hat, ist der Arzt. Doch
möchte ich Ehren halber den Philosophen nicht gerne ausschliessen,
welcher die Diät des Gemüths verordnen könnte; nur unter dem Beding,
dass er hiefür, wie für seine mehreste andere Beschäftigung, keine Bezahlung fordere. Zur Erkenntlichkeit würde der Arzt seii;ien Beistand
dem Philosophen auch nicht versagen, wenn dieser bisweilen die grosse,
aber immer vergebliche Cur der Narrheit versuchte. Er würde z. E. in
der Tobsucht eines gelehrten Schreiers in Betrachtung ziehen: ob
nicht katharktische Mittel, in verstärkter Dose genommen, dagegen etwas
verfaugeu soUten. Denn da nach den Beobachtungen des SWIFT ein
schlechtes Gedicht blos eine Reinigung des Gehirns Ist, durch welches
viele schädUche Feuchtigkeiten zur Erleichterung des kranken Poeten
abgezogen werden, warum sollte eine elende grüblerische Schrift nicht
auch dergleichen sein ? In diesem Falle aber wäre es rathsam, der Natur
einen andern Weg der Reinigung anzuweisen, damit das Uebel gründlich
und in aller Stille abgeführt werde, ohne das gemeine Wesen dadurch
zu beunruhigen.

KA»T'i OmmU. Werke U.
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Erster Abschnitt.
Von den unterschiedenen Gegenständen des Gefühles vom
Erhabenen und Schönen.
Die verschiedenen Empfindungen des Vergnügens oder des Verdru-sses beruhen nicht so sehr auf der Beschaffenheit der äusseren Dinge,
die sie erregen, als auf dem jedem Menschen eigenen Gefühle, dadurch
mit Lust oder Unlust gerührt zu werden. Daher kommen die Freuden
einiger ilenschen, woran andere einen Ekel haben, die verliebte Leidenschaft, die öfters Jedermann ein Räthsel ist, oder auch der lebhafte
Widerwille, den der Eine woran empfindet, was dem Anderen völlig
gleichgültig ist. Das Feld der Beobachtungen dieser Besonderheiten
der menschhchen Natur erstreckt sich sehr weit, und verbirgt annoch
einen reichen Vorrath zu Entdeckungen, die eben so anmuthig, als lehrreich sind. Ich werfe fürjetzt meinen Blick nur auf einige Stellen, die
sich in diesem Bezirke besonders auszunehmen scheinen, und auch auf
diese mehr das Auge eines Beobachters, als des Philosophen.
Weil ein Mensch sich nur insofern glücklich findet, als er eine Neigung befriedigt, so ist das Gefühl, welches ihn fähig macht, grosse Vergnügen zu geniessen, ohne dazu ausnehmende Talente zu bedürfen, gewiss
nicht eine Kleinigkeit. Wohlbeleibte Personen, deren geistreichster
Autor ihr Koch ist, und deren Werke von feinem Geschmacke sich in
liirem Keller befinden, werden bei gemeinen Zoten und einem plumpen
Scherze in eben 80 lebhafte Freuden gerathen, als diejenige ist, worauf
I'ersonen von edler Empfindung so stolz thun. Ein bequemer Mann,
der die Vorlesung der Bücher Hebt, weil es sich sehr wohl dabei einschlafen lässt; der Kaufmann, dem aUe Vergnügen läppisch scheinen,
danjeuige ausgenommen, was ein kluger Mann geniesst, wenn er seinen
Handlungsvortheil überschlägt; derjenige, der das, andere Geschlecht nur
insofern liebt, als er es zu den geniessbaren Sachen zählt; der Liebhaber

230

Beobachtungen über das Gefühl

der J a g d , er mag nun Fliegen jagen, wie Domitlan, oder wilde Thiere,
wie A . . ; alle diese haben ein Gefühl, welches sie fähig macht, Vergnügen
nach ihrer Art zu geniessen, ohne dass sie Andere beneiden dürfen, oder
auch von andern sich einen Begriff machen können; allein ich wende
für jetzt darauf keine Aufmerksamkeit, Es gibt noch ein Gefühl von
feinerer Art, welches entweder darum so genennet wird, weil man es
länger ohne Sättigung und Erschöpfung geniessen kann, oder weil es, so
zu sagen, eine Reizbarkeit der Seele voraussetzt, die diese zugleich zu
tugendhaften Regungen geschickt macht, oder weil sie Talente und Verstandesvorzüge anzeigt; da im Gegenthelle jene bei völliger Gedankenlosigkeit stattfinden können. Dieses Gefühl Ist es, wovon Ich eine Seite
betrachten will. Doch schllesse Ich hievon die Neigung aus, welche
auf hohe Verstandeseinsichten geheftet ist, und den Reiz, dessen ein
K E P L E R fähig war, wenn er, wie BAYLE berichtet, eine seiner Erfindungen nicht um ein Fürstenthum würde verkauft haben. Diese Empfindung
ist gar zu fein, als dass sie in gegenwärtigen Entwurf gehören sollte,
welcher nur das sinnliche Gefühl berühren wird, dessen auch gemeinere
Seelen fähig sind.
Das feinere Gefühl, das wir jetzt erwägen wollen, ist vornehmlich
zweifacher Art: das Gefühl des E r h a b e n e n und Schönen, Die Eilhrung von beiden Ist angenehm; aber auf sehr verschiedene Weise. Der
Anblick eines Gebirges, dessen beschneite Gipfel sich über Wolken erheben, die Beschreibung eines rasenden Sturmes, oder die Schilderung
des höllischen Reiches von M I L T O N , erregen Wohlgefallen, aber mit
Grausen; dagegen die Aussicht auf blumenreiche Wiesen, Thäler mit
schlängelnden Bächen, bedeckt von weidenden Heerden, die Beschreibung des Elysium, oder HOMER'S Schilderung von dem Gürtel der Venus,
veranlassen auch eine angenehme Empfindung, die aber fröhlich und
lächelnd ist. Damit jener Eindruck auf uns in gehöriger Stärke geschehen könne; so müssen wir ein G e f ü h l des E r h a b e n e n , und, um
die letztere recht zu geniessen, ein G e f ü h l für das S c h ö n e haben.
Hohe Eichen und einsame Schatten Im heiligen Haine sind erhaben,
Blumenbeete, niedrige Hecken und in Figuren geschnittene Bäume sind
schön. Die Nacht Ist e r h a b e n , der Tag Ist s c h ö n , Gemüthsarten,
die ein Gefühl für das Erhabene besitzen, werden durch die ruhige Stille
eines Sommerabends, wenn das zitternde Licht der Sterne durch die
braunen Schatten der Nacht hindurchbricht, und der einsame Mond im
Gesichtskreise steht, allmähllg. In hohe Empfindungen gezogen, von
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Freundschaft, von Verachtung der Welt, von Ewigkeit. Der glänzende
Tag flösst geschäftigen Eifer und ein Gefühl von Lustigkeit ein. Das
Erhabene rührt; das Schöne reizt. Die Miene des Menschen, der im
vollen Gefühle des Erhabenen sich befindet, ist ernsthaft, bisweilen starr
und erstaunt. Dagegen kündigt sich die lebhafte Empfindung des
Schönen durch glänzende Heiterkeit in den Augen, durch Züge des
iJichelns und oft durch laute Lustigkeit an. Das Erhabene ist wiederum
verschiedener
Art. Das Gefühl desselben ist bisweilen mit einigem
V
Grausen, oder auch Schwermuth, in einigen Fällen blos mit ruhiger Bewimdcrung, und in noch andern mit einer über einen erhabenen Plan
verbreiteten Schönheit begleitet. Das erstere will ich das Schreckhafterhabene, das zweite das Edle, und das dritte das Prächtige nennen.
Tiefe Einsamkeit ist erhaben, aber auf eine schreckhafte Art.* Daher
• Ich will nur ein Beispiel von dem edlen Grausen geben, welches die Beschreihnnp einer gänzlichen Einsamkeit einflössen kann, und ziehe um deswillen einige
Stellen aus C a r a z a n s Traume im Brem. Magazin , Band V Seite 539 aus. Dieser
kurpe Reiche hatte nach dem Maasse, als seine Reichthümer zunahmen , sein Herz
dem Mitleiden und der Liebe gegen jeden Andern verschlossen. Indessen so wie die
Menschenliebe in ihm erkaltete, nahm die Emsigkeit seiner Gebete und der Religionshandlongen zn. Nach diesem Geständnisse, fährt er also fort zu reden. An einem
Abende, da ich bei meiner Lampe meine Rechnungen zog und den Handlungsvortheil
überschlug, überwältigte mich der Schlaf. In diesem Zustande sah ich den Engel des
Todes wie einen Wirbelwind über mich kommen; er schlug mich, ehe ich den schreckliehen Streich ableiten konnte. Ich erstarrte, als ich gewahr ward, dass mein Loos
für die Ewigkeit geworfen sei, und dass zu allem Guten, das ich verübt, nichts konnte
hinzugethaa, und von allem Bösen, das ich gethan, nichts konnte hinweggenommen
werden. Ich ward vor den Thron dessen, der in dem dritten Himmel wohnt, geführt.
Der Glanz, der vor mir flammte, redete mich also an: Carazan, dein Gottesdienst ist
verworfen. Du hast dein Herz der Menschenliebe verschlossen, und deine Schätze
mit einer eisernen Hand gehalten. Du hast nur für dich selbst gelebt, und darum
»ollst du auch künftig in Ewigkeit allein, und von aller Gemeinschaft mit der ganzen
Schöpfung ausgestossen leben. In diesem Augenblicke ward ich durch eine unsichtbare Gewalt fortgerissen, und durch das glänzende Gebäude der Schöpfung getrieben.
Ich !ie>s bald unzählige Welten hinter mir. Als ich mich dem äussersten Ende der
Xttnr näherte, merkte ich, dass die Schatten des grenzenlosen Leeren sich in die
Tiefe vor mir herabsenkten. Ein fürchterliches Reich von ewiger Stille, Einsamkeit
und Finstemiss. Unaussprechliches Grausen überfiel mich bei diesem Anblicke. Ich"
wrlor allgemach die letzten Sterne aus dem Gesichte, und endlich erlosch der letzte
Mhimmemde Schein des Lichtes in der äussersten Finstemiss! Die Todesangst der
Venweiflung nahm mit jedem Augenblicke zu, so wie jeder Augenblick meine Entfernung von der letzten bewohnten Welt vermehrte. Ich bedachte mit unleidlicher
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grosse weitgestreckte Einöden, wie die ungeheure Wüste Chamo in der
Tartarei, jederzeit Anlass gegeben haben, fürchterliche Schatten, Kobolde
und Gespensterlarven dahin zu versetzen.
Das Erhabene muss jederzeit gross, das Schöne kann auch klein
sein. Das Erhabene muss einfältig, das Schöne kann geputzt und geziert sein. Eine grosse Höhe ist ebensowohl erhaben, als eine grosse
Tiefe; allein diese ist mit der Empfindung des Schauderns begleitet, jene
mit der Bewunderung; daher diese Empfindung schreckhaft - erhaben,
und jene edel sein kann. Der Anblick einer ägyptischen Pyramide
rührt, wie HASSELQUIST berichtet, weit mehr, als man sich aus aller Beschreibung es vorstellen kann; aber ihr Bau Ist einfältig und edel. Die
Peterskirche In Rom Ist prächtig. Weil auf diesen Entwurf, der gross
und einfältig Ist, Schönheit, z. E. Gold, mosaische Arbelt etc. etc, so verbreitet ist, dass die Empfindung des Erhabenen doch am meisten hindurchwirkt, so heisst der Gegenstand prächtig. Ein Arsenal muss edel
und einfältig, ein Residenzschloss prächtig und ein Lustpalast schön und
geziert sein.
Eine lange Dauer ist erhaben, Ist sie von vergangener Zelt, so ist
sie edel; wird sie In einer unabsehlichen Zukunft vorausgesehen, so hat
sie etwas vom Schreckhaften an sich. Ein Gebäude aus dem entferntesten Alterthume ist ehrwürdig. H A L L E K ' S Beschreibung von der künftigen Ewigkeit flösst ein sanftes Grausen, und von der vergangenen starre
Bewunderung ein.
Herzensangst, dass, wenn zehntausendmal tausend J a h r e mich jenseit der Grenzen
alles Erschaffenen würden weiter gebracht h a b e n , ich doch immerhin in den unermessHchen Abgrund der Finstemiss vorwärts schauen würde, ohne Hülfe oder Hoffnung einiger Rückkehr. — — In dieser Betäubung streckte ich meine Hände mit
solcher Heftigkeit nach Gegenständen der Wirklichkeit a u s , dass ich darüber erwachte. Und nun bin ich belehrt worden, Menschen hochzuschätzen; denn auch der
Geringste von denenjenigen, die ich im Stolze meines Glückes von meiner. Thüre gewiesen hatte, würde in jener erschrecklichen Einöde von mir allen Schätzen von Golkonda weit sein vorgezogen worden. — —

Zweiter Abschnitt.
Von den Eigenschaften des Erhabenen und Schönen am Menschen
überhaupt.
Verstand ist erhaben, Witz ist schön. Kühnheit ist erhaben und
gross, List ist klein, aber schön. Die Behutsamkeit, sagte Crom well,
ist eine Bürgem^istertugend. Wahrhaftigkeit, und RedHchkeit ist einfältig und edel, Scherz und gefällige Schmeichelei ist fein und schön,
Artigkeit ist die Schönheit der Tugend. Uneigennütziger Diensteifer ist
edel, Geschliffenheit (Politesse) und Höflichkeit sind schön. Erhabene
Eigenschaften flössen Hochachtung, schöne aber Liebe ein. Leute, deren
Gefühl vornehmlich auf das Schöne geht, suchen ihre-redlichen, beständigen und ernsthaften Freunde nur in der Noth auf; den scherzhaften,
artigen und höflichen Gesellschafter erwählen sie sich zum Umgange.
Man schätzt Manchen viel zu hoch, als dass man ihn lieben könnte. Er.
flösst Bewunderung ein; aber er ist zu weit .über uns, als dass wir mit
der VertrauUchkeit der Liebe uns ihm zu nähern getrauen.
Diejenigen, welche beiderlei Gefühl in sich vereinbaren, werden finden, dass die Rührung von dem Erhabenen mächtiger ist, als die vom
Schönen; nur dass sie ohne Abwechselung oder Begleitung der letzteren
ermüdet und nicht so lange genossen werden kann. * Die hohen Empfindungen, zu denen die Unterredung in einer GeseUschaft von guter
* Die Empfindungen des Erhabenen spannen die Kräfte der Seele stärker an,
und ermüden daher eher. Man wird ein Sehäfergedicht länger in einer Folge lesen
können, als MILTON'S verlornes Paradies, und den DE LA BRUYERB länger, als den
YoüKo Es scheint mir sogar ein Fehler des letzteren, als eines moralischen Dichters,
»0 sein, dass er gar zu einförmig im erhabenen Tone anhält; denn die Stärke des Eindracke» kann nur durch Abstechungen mit sanfteren Stellen erneuert werden. Bei
dem Schönen ermüdet nichts mehr, als mühsame Kunst, die sich dabei verräth. Die
Bemühung zu reizen wird peinlich und mit Beschwerlichkeit empfunden.
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Wahl sich bisweilen erhebt, müssen sich dazwischen in heiteren Scherz
auflösen, und die lachenden Freuden sollen mit der gerührten ernsthaften
Miene den schönen Contrast machen, welcher beide Arten von Empfindung ungezwungen abwechseln lässt, F r e u n d s c h a f t hat hauptsächlich
den Zug des Erhabenen, G e s c h l e c h t e r l i e b e aber des Schönen an
sich. Doch geben Zärtlichkeit und tiefe Hochächtung der letzteren eine
gewisse Würde und Erhabenheit; dagegen gaukfelhafter Scherz und Vertraulichkeit das Colorit des Schönen In dieser Empfindung erhöhen. Das
T r a u e r s p i e l unterscheidet sich, meiner Meinung nach, vom L u s t s p i e l e vornehmlich darin, dass in dem ersteren das Gefühl fürs E r h a b e n e , im zweiten für das S c h ö n e gerührt wird. I n dem ersteren
zeigen sich grossmüthlge Aufopferung für fremdes W o h l , kühne Entschlossenheit in Gefahren und geprüfte Treue, Die Liebe ist daselbst
schwermüthlg, zärtlich und voll Hochachtung; das Unglück Anderer bewegt in dem Busen des Zuschauers theilnehmende Empfindungen, und
lässt sein grossmütliiges Herz für fremde Noth klopfen. Er wird sanft
gerührt, und fühlt die Würde seiner eigenen Natur, Dagegen stellt das
Lustspiel feine Ränke, wunderliche Verwirrungen und Witzige, die sich
heraus zu ziehen wissen, Narren, die sich betrügen lassen, Spässe und
lächerliche Charaktere vor. Die Liebe ist hier nicht so grämisch; sie ist
lustig und vertraulich. Doch k a n n , so wie in andern Fällen, also auch
in diesen, das Edle mit dem Schönen In gewissem Grade vereinbart
werden.
Selbst die Laster und moralischen Gebrechen führen öfters gleichwohl einige Züge des Erhabenen oder Schönen bei sich; wenigstens so,
wie sie unserem sinnlichen Gefühle erscheinen, ohne durch Vernunft geprüft zu sein. Der Zorn eines Furchtbaren ist erhaben, wie Achilles'
Zorn in der Iliade. Ueberhaupt ist der Held des HOMER s c h r e c k l i c h
e r h a b e n , des V I R Ü I L seiner dagegen e d e l . Offenbar dreiste Rache,
nach grosser Beleidigung, hat etwas Grosses an sich, und so unerlaubt sie
auch sein mag, so rührt sie In der Erzählung gleichwohl mit Grausen
und Wohlgefallen, Als Schach Nadir zur Nachtzelt von einigen Verschwornen in seinem Zelte überfallen ward, so rief er, wie HANWAY erzählt , nachdem er schon einige Wunden bekommen und sich voll Verzweiflung wehrte: E r b a r m u n g , i c h w i l l e u c h A l l e n v e r g e b e n .
Einer unter ihnen antwortete, indem er den Säbel In die Höhe hob: du
h a s t k e i n e E r b a r m u n g b e w i e s e n , u n d v e r d i e n s t a u c h keine.
Entsclilossene Verwegenheit an einem Schelmen ist höchst gefährlich;
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aber sie rührt doch in der Erzählung, und selbst, wenn er zu einem
schändlichen Tode geschleppt wird, so veredelt er Ihn noch gewissermassen dadurch, dass er'ihm trotzig und mit Verachtung entgegengeht.
Von der andern Seite hat ein Hstig ausgedachter Entwurf, wenn er gleich
auf ein Bubenstück ausgeht, etwas an sich, was fein Ist und belacht wird.
Buhlerische Neigung fCoquetterie) Im feinen Verstände, nämhch eine
Geflissenheit, einzunehmen und zu reizen, an einer sonst artigen Person,
ist vielleicht tadelhaft, aber doch schön, und wird gemeiniglich dem ehrbaren ernsthaften Anstände vorgezogen.
Die Gestalt der Personen, die durch ihr äusseres Ansehen gefallen,
schlägt bald in eine, bald in die andere Art des Gefühles ein. Eine
grosse Statur erwirbt sich Ansehen und Achtung, eine kleine mehr Vertraulichkeit. Selbst die bräunliche Farbe und schwarzen Augen sind
dem Erhabenen, blaue Augen und blonde Farbe dem Schönen näher
verwandt. Ein etwas grösseres Alter vereinbart sich mit den Eigenschaften des Erhabenen, Jugend aber mit denen des Schönen. So ist es
auch mit dem Unterschiede der Stände bewandt, und in allen diesen nur
erwähnten Beziehungen müssen sogar die Kleidungen auf diesen Unterschied des Gefühls eintreffen. Grosse, ansehnliche Personen müssen Einfalt, höchstens Pracht in ihrer Kleidung beobachten, kleine können geputzt und geschmückt sein. Dem Alter geziemen dunklere Farben und
Einförmigkeit im Anzüge; die Jugend schimmert durch hellere und lebhaft abstechende Kleidungsstücke. Unter den Ständen muss bei gleichem
Vermögen und Range der Geistliche die grosseste Einfalt, der Staatsmann die meiste Pracht zeigen. Der Cicisbeo kann sich ausputzen,
wie es ihm beliebt.
Auch in äusserllchen Glücksumständen ist etwas, das wenigstens
nach dem Wahne der Menschen in diese Empfindungen einschlägt, Geburt und Titel finden die Menschen gemeiniglich zur Achtung geneigt,
Reichthum auch ohne Verdienste, wird selbst von Uneigennützigen geehrt ; vermuthlich weil sich mit seiner Vorstellung Entwürfe von grossen
Handlungen vereinbaren, die dadurch könnten ausgeführt werden.
Diese Achtung trifft gelegentlich auch manchen reichen Schurken, der
solche Handlungen niemals ausüben wird und von dem edlen Gefühle
keinen Begriff hat, welches Reichthümer einzig und allein schätzbar
machen kann. Was das Uebel der Armuth vergrössert, ist die Geringschätzung, welche auch nicht durch Verdienste gänzlich kann überwogen
werden, wenigstens nicht vor gemeinen Augen, wo nicht Rang und Titel
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dieses plumpe Gefühl täuschen, und einigermassen zu dessen Vortheil
hintergehen.
I n der menschlichen Natur finden sich niemals rühmliche Eigenschaften, ohne dass zugleich Abartungen derselben durch unendliche
Schattlrungen bis zur äussersten UnvoUkommenheit übergehen sollten.
Die Eigenschaft des S c h r e c k l i c h e r h a b e n e n , wenn sie ganz unnatürlich wird, ist a b e n t e u e r l i c h , * Unnatürliche Dinge, insofern das Erhabene darin gemeint Ist, ob es gleich wenig oder gar nicht angetroffen
wird, sind F r a t z e n . Wer das Abenteuerliche Hebt und glaubt, Ist ein
P h a n t a s t , die Neigung zu Fratzen macht den G r i l l e n f ä n g e r ,
Andererseits artet das Gefühl des Schönen aus, wenn das Edle dabei
gänzlich mangelt, und man nennt es l ä p p i s c h . Eine Mannsperson
von dieser Eigenschaft, wenn sie jung ist, heisst ein L a f f e ; ist sie Im
mittleren Alter, so ist es ein G e c k . Well dem höheren Alter das Erhabene am noth wendigsten Ist, so Ist ein a l t e r G e c k das verächtlichste
Geschöpf in der Natur, so wie ein junger Grillenfänger das widrigste
nnd unleidlichste Ist. Scherze und Munterkeit schlagen In das Gefühl
des Schönen ein. Gleichwohl kann noch ziemlich viel Verstand hindurchscheinen, und Insofern können sie mehr oder weniger dem Erhabenen verwandt sein. Der, in dessen Munterkeit diese Dazumischimg unmerklich ist, f a s e l t . Der beständig faselt, Ist a l b e r n . Man merkt
leicht, dass auch kluge Leute bisweilen faseln, und dass nicht wenig
Geist dazu gehöre, den Verstand eine kurze Zeit von seinem Posten abzurufen, ohne dass dabei etwas versehen wird. Derjenige, dessen Reden
oder Handlungen weder belustigen noch rühren, ist l a n g w e i l i g . Der
Langwellige, Insofern er gleichwohl Beides zu thun geschäftig Ist, Ist
a b g e s c h m a c k t . Der Abgeschmackte, wenn er aufgeblasen Ist, ist ein
Narr.**
* Insofern die Erhabenheit oder Schönheit das bekannte Mittelmaass überschreitet, so pflegt man sie r o m a n i s c h ^ zu nennen.
1 Ausg. von 177J.: „romanhaft".
** Man bemerkt b a l d , dass diese ehrwürdige Gesellschaft sich in zwei Logen
theile, in die der Grillenfänger und die der Gecken. Ein gelehrter Grillenfänger
wird bescheldentlich ein P e d a n t genannt. W e n n er die trotzige Weisheitsniiene ann i m m t , wie die D u n s e alter und neuer Zeiten, so steht ihm die Kappe mit Schellen
gut zum Gesicht. Die Klasse der Gecken wird mehr in der grossen W e l t angetroffen,
Sie ist vielleicht noch besser als die erstere. Man hat an ihnen viel zu verdienen nnd
viel zu lachen. In dieser Carricatur macht gleichwohl Einer dem Anderen ein schief
Maul, und stösst mit seinem leeren Kopfe au den Kopf seines Bruders.

des Schönen und Erhabenen.

II. Abschn.

237

Ich will diesen wunderlichen Abriss der menschlichen Schwachheiten durch Beispiele etwas verständlicher machen; denn der, welchem
HOGARTH'S Grabstichel fehlt, muss, was der Zeichnung am Ausdrucke
mangelt, durch Beschreibung ersetzen. Kühne Unternehmung der Gefahren für unsere, des Vaterlandes, oder unserer Freunde Rechte ist e r h a b e n . Die Kreuzzüge, die alte Ritterschaft, waren a b e n t e u e r l i c h ;
die Duelle, ein edler Rest der letztern aus einem verkehrten Begriffe des
Ehrenrufes, sind F r a t z e n . Schwermüthige Entfernung von dem Geräusche der Welt aus einem rechtmässigen Ueberdrusse ist e d e l . Der
alten Eremiten einsiedlerische Andacht war a b e n t e u e r l i c h .
Klöster
und dergleichen Gräber, um lebendige Heilige einzusperren, s i n d F r a t z e n .
Bezwingung seiner Leidenschaften «durch Grundsätze ist e r h a b e n .
Kasteiungen, Gelübde und andere Mönchstugenden mehr sind F r a t z e n .
HeiHge Knochen, heiliges Holz und aller dergleichen Plunder, den heiligen Stuhlgang des grossen Lama von Tibet nicht ausgeschlossen, sind
F r a t z e n . Von den Werken.des Witzes und des feinen Gefühls fallen
die epischen Gedichte des V I R G I L und KLOPSTOCK ins E d l e , HOMER'S
und MILTON'S ins A b e n t e u e r l i c h e .
Die Verwandlungen des OVID
sind F r a t z e n , die Feenmärchen des französischen Aberwitzes sind die
elendesten Fratzen, die jemals ausgeheckt worden. Anakreontische Gedichte sind gemeiniglich sehr nahe beim L ä p p i s c h e n .
Die Werke des Verstandes und der Scharfsinnigkeit, Insofern ihre
Gegenstände auch etwas für das Gefühl enthalten, nehmen gleichfalls
einigen Antheil an den gedachten Verschiedenheiten. Die mathematische
Vorstellung von der unermessHchen Grösse des Weltbaues, die Betrachtungen der Metaphysik von der Ewigkeit, der Vorsehung, der Unsterblichkeit unserer Seele, enthalten eine gewisse Erhabenheit und Würde.
Hingegen wird die Weltweisheit auch durch viele leere Spitzfindigkeiten entstellt, und der Anschein der Gründlichkeit hindert nicht, dass
die vier syllogistischen Figuren nicht zu Schulfratzen gezählt zu werden
verdienten.
In moralischen Eigenschaften ist wahre Tugend allein erhaben. Es
gibt gleichwohl gute sittliche Qualitäten, die liebenswürdig und schön
sind, und insofern sie mit der Tugend harmoniren, auch als edel angesehen w.erden, ob sie gleich eigentHch nicht zur tugendhaften Gesinnung gezählt werden können. Das Urtheil hierüber ist fein und verwickelt. Man kann gewiss die Gemüthsverfassung nicht tugendhaft
nennen, die ein Quell s<deher Handlungen ist, auf welche zwar auch die
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Tugend hinauslaufen würde, allein aus einem Grunde, der nur zufäUIger
Weise damit übereinstimmt, seiner Natur nach aber den allgemeinen
Regeln der Tugend auch öfters widerstreiten kann. Eine gewisse Weichmüthlgkelt, die leichthch in ein warmes Gefühl des M i t l e i d e n s gesetzt
wird, Ist schön und liebenswürdig; denn es zeigt eine gütige Theilnahme
an dem Schicksale anderer Menschen an, worauf Grundsätze der Tugend
gleichfalls hinausführen. Allein diese gutartige Leidenschaft ist gleichwohl schwach und jederzeit blind. Denn setzet: diese Empfindung bewege euch, mit eurem Aufwände einem Nothleldenden aufzuhelfen, allein
ihr seid einem Andern schuldig, und setzt euch dadurch ausser Stand,
die strenge Pflicht der Gerechtigkeit zu erfüllen, so kann offenbar die
Handlung aus keinem tugendhaften Vorsatze entspringen; denn ein solcher könnte euch unmöglich anreizen, eine höhere Verbindlichkeit dieser
blinden Bezauberung aufzuopfern. Wenn dagegen die allgemeine Wolilgewogenheit gegen das menschliche Geschlecht in euch zum Grundsatze
geworden Ist, welchem ihr jederzeit eure Handlungen unterordnet, alsdann bleibt die Liebe gegen den Nothleldenden noch; allein sie ist jetzt
aus einem hohem Standpunkte in das wahre Verhältnlss gegen eure gesammte Pflicht versetzt worden. Die allgemeine Wohlgewogenheit Ist
ein Grund der Thellnehmung an seinem Uebel, aber auch zugleich der
Gerechtigkeit, nach deren Vorschrift ihr jetzt diese Handlung unterlassen
müsset. Sobald nun dieses Gefühl zu seiner gehörigen Allgemeinheit
gestiegen ist, so ist es erhaben, aber auch kälter. Denn es ist nicht möglich, dass unser Busen für jedes Menschen Antheil von Zärtlichkeit aufschwelle, und bei jeder fremden Noth in Wehmuth schwimme, sonsten
würde der Tugendhafte, unaufhörlich in mitleidigen Thränen, wie
H E R A K L I T , schmelzend, bei aller dieser Gutherzigkeit gleichwohl nichts
weiter, als ein weichmüthlger Müssiggänger werden.*

* Bei näherer E r w ä g u n g findet m a n , dass, so liebenswürdig auch die mitleidige
Eigenschaft sein m a g , sie doch die W ü r d e der Tugend nicht an sich habe. Ein leidendes K i n d , ein unglückliches und armes Frauenzimmer wird unser Herz mit dieser
Wehmuth anfüllen, indem wir zu gleicher Zeit die Nachrieht von einer grossen
Schlacht mit Kaltsinn vernehmen, in welcher, wie leicht zn erachten, ein ansehnlicher
Theil des menschlichen Geschlechts unter grausamen Uebeln unverschuldet erliegen
muss. Mancher Prinz , der sein Gesieht vor Wehmuth von einer einzigen unglücklichen Person w e g w a n d t e , gab gleichwohl aus einem öfters eitlen Bewegungsgruude
zu gleicher Zeit den Befehl zum Kriege. Es ist hier gar keine Proportion in der Wirkung, wie kann man denn sagen, dass die allgemeine Menschenliebe die Ursache sei?
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Die zweite Art des gütigen Gefühls, welches zwar schön und liebenswürdig, aber noch nicht die Grundlage einer wahren Tugend ist, ist die
Gefälligkeit. Eine Neigung, Andern durch Freundlichkeit, du?ch
EinwiUigung in ihr Verlangen, und durch Gleichförmigkeit unseres Betragens mit ihren Gesinnungen angenehm zu werden. Dieser Grund
einer reizenden Gefälligkeit ist schön, und die Biegsamkeit eines solchen
Herzens gutartig. Allein sie ist so gar keine Tugend, dass, wo nicht
höhere Grundsätze ihr Schranken setzen und sie schwächen, alle Laster
daraus entspringen können. Denn nicht zu gedenken, dass diese GefalHgkeit gegen die, mit welchen wir umgehen, sehr oft eine Ungerechtigkeit gegen Andere ist, die sich ausser diesem kleinen Zirkel befinden, so
wird ein solcher Mann, wenn man diesen Antrieb allein nimmt, alle
Laster haben können; nicht aus unmittelbarer Neigung, sondern weil er
gern zu Gefallen lebt. Er wird aus liebreicher Gefälligkeit ein Lügner,
ein Müssiggänger, ein Säufer etc. etc. sein, denn er handelt nicht nach
den Regeln, die auf das Wohlverhalten überhaupt gehen, sondern nach
einer Neigung, die an sich schön, aber indem sie ohne Haltung und ohne
Grundsätze ist, läppisch wird.
Demnach kann wahre Tugend nur auf Grundsätze gepfropft werden , welche, je allgemeiner sie sind, desto erhabener und edler wird.
Diese Grundsätze sind nicht speculativische Regeln, sondern das Bewusstsein eines Gefühls, das in jedem menschlichen Busen lebt und sich viel
weiter, als auf die besonderen Gründe des Mitleidens und der Gefälligkeit erstreckt. Ich glaube, ich fasse alles zusammen, wenn ich sage: es
sei das G e f ü h l v o n d e r S c h ö n h e i t u n d d e r W ü r d e d e r
m e n s c h l i c h e n Watur. Das erstere ist ein Grund der allgemeinen
Wohlgewogenheit, das zweite der allgemeinen Achtung; und wenn dieses
Gefühl die grosseste Vollkommenheit in irgend einem menschlichen Herzen hätte, so würde dieser Mensch sich zwar auch selbst lieben und
schätzen, aber nur insofern er Einer von Allen ist, auf die sein ausgebreitetes und edles Gefühl sich ausdehnt. Nur indem man einer so erweiterten Neigung seine besondere unterordnet, können unsere gütigen
Triebe proportionirt angewandt werden, und den edlen Anstand zuwege
bringen, der die Schönheit der Tugend ist.
In Ansehung der Schwäche der menschlichen Natur und der geringen Macht, welche das allgemeine moralische Gefühl über die meisten
Herzen ausüben würde, hat die Vorsehung dergleichen hülfleistende
Triebe als Supplemente der Tugend in uns gelegt, die, indem sie Einige
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auch ohne Grundsätze zn schönen Handlungen bewegen, zugleich Anderen, die durch diese letzteren regiert werden, einen grösseren Stoss und
eihen stärkern Antrieb dazu geben können. Mitleiden und GefäIHgkeit
sind Gründe von schönen Handlungen, die vielleicht durch das Uebergewicht eines gröberen Eigennutzes insgesammt würden erstickt werden,
allein niclit unmittelbare Gründe der Tugend, wie wir gesehen haben,
obgleich, da sie durch die Verwandtschaft mit ihr geadelt werden, sie
auch ihren Namen erwerben. Ich kann sie daher a d o p t i r t e T u g e n d e n nennen, diejenige aber, die auf Grundsätzen beruht, die ä c h t e T u g e n d . Jene sind schön und reizend, diese allein Ist erhaben und ehrwürdig. Man nennt ein Gemüth, in welchem die ersteren Empfindungen
regieren, ein g u t e s H e r z , und den Menschen von solcher Art g u t h e r z i g ; dagegen man mit Recht dem Tugendhaften aus Grundsätzen
ein e d l e s H e r z beilegt, ihn selber aber einen R e c h t s c h a f f e n e n nennt.
Diese adoptirten Togenden haben gleichwohl mit den wahren Tugenden
STOSse Aehnlichkeit, Indem sie das Gefühl einer unmittelbaren Lust an
gütigen und wohlwollenden Handlungen enthalten. Der Gutherzige wird
ohne weitere Absicht aus unmittelbarer Gefälligkeit friedsam und höflich
mit euch umgehen, und aufrichtiges Beileid bei der Noth eines Andern
empfinden.
Allein da diese moralische Sympathie gleichwohl noch nicht genug
Ist, die träge menschliche Natur zu gemeinnützigen Handlungen anzutreiben, so hat die Vorsehung In uns noch ein gewisses Gefühl gelegt,
welches fein Ist, und uns in Bewegung setzen oder auch dem gröberen
Eigennutze und der gemeinen Wollust das Gleichgewicht leisten kann.
Dieses Ist das G e f ü h l f ü r E h r e , und dessen Folge, die S c h a m , Die
Meinung, die Andere von unserem Werthe haben mögen, und Ihr Urtheil
von unserii Handlungen ist ein Beweguiigsgrund von grossem Gewichte,
der uns manche Aufopferungen ablockt; und was ein guter Theil der
Menschen weder aus einer unmittelbar aufsteigenden Regung der Gutherzigkeit, noch aus Grundsätzen würde gethan haben, geschieht oft genug blos um des äusseren Scheines willen, aus einem W a h n e , der sehr
nützlich, obzwar an sich selbst sehr selcht Ist: als wenn das Urtheil Anderer den Werth von uns und unsern Handlungen bestimmte. Was aus
diesem Antriebe geschieht, ist nicht im mindesten tugendhaft, weswegen
auch ein Jeder, der für einen solchen gehalten werden will, den Bewegungsgrund der Ehrbegierde wohlbedächtig verhehlt. Es Ist auch diese
Neigung nicht einmal so nahe, wie die Gutherzigkeit, der ächten Tugend
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verwandt, weil sie nicht unmittelbar durch die Schönheit der Handlungen, sondern .durch den in fremde Augen fällenden Anstand derselben
bewegt werden kann, , Ich kann demnach, da gleichwohl das Gefühl für
Ehre fein i.st, das Tugendähnliche, was dadurch veranlasst wird, den
T u ^ e n d s c li i m m e r nennen.
X'ergleichen wir die Gemüthsarten der Menschen, Insoferne eine
von diesen dreien Gattungen des Gefühls in ihnen herrscht und den moralischen (Jharakter bestimmt, so finden wir, dass eine jede derselben mit
einem der gewöhnlicbermassen eingetheilten Temperamente in "näherer
Verwandtschaft st<lie, doch so, dass über dieses ein grösserer Mangel des
moralischen Gefühls dem phlegmatischen zum Anthelle werden würde.
Nicht als wenn das Hauptmerkmal in dem Charakter dieser verschiedenen Gemüthsarten auf die gedachten Züge ankäme; denn das gröbere
Gefühl, z. E. des Eigennutzes, der gemeinen Wollust etc, etc, erwägen
wir in dieser Abhandlung gar nicht, und auf dergleichen Neigungen wird
bei der gewöhiilichen Eintheilung gleichwohl vorzüglich gesehen; sondern weil die erwähnten feineren moralischen Empfindungen sich leichter
mit einem oder dem andern dieser Temperamente vereinbaren lassen und
wirkHch meistentheils damit vereinigt sind.
Ein innigliches Gefühl für die Schönheit und Würde der menschlichen Natur, und eine Fassung .und Stärke des Gemüths, hierauf, als auf
einen allgemeinen Grund, seine gesammten Handlungen zu beziehen, ist
ernsthaft, und gesellt sich nicht wohl mit einer flatterhaften Lustigkeit,
Hl ich mit dem Unbestande eines Leichtsinnigen. Es nähert sich sogar
der Schwermuth, einer sanften und edlen Empfindung, insofern sie sich
auf dasjenige Grausen gründet, das eine eingeschränkte Seele fühlt,
wenn sie, von einem grossen Vorsatze voll, die Gefahren sieht, die sie zu
überstehen hat, und den schweren, aber grossen Sieg der Selbstüberwindung viu- Augen hat. Die ächte Tugend also aus Grundsätzen hat
etwas an sich, was am meisten mit der m e l a n c h o l i s c h e n Gemüthsverfassung im gemilderten Verstände zusammenzustimmen scheint.
Die Gutbei-ziji'keit, eine Schönheit und feine Reizbarkeit des Herzens, nach dem Anlasse, der sich vorfindet, in einzelnen Fällen mit Mitleiden oder AVohlwoUeu gerührt zu werden, ist dem Wechsel der Umstände sehr unterworfen; und indem die Bewegung der Seele nicht auf
einem allgemeinen Grundsätze beruht, so nimmt sie leichtlich veränderte
Gestalten au, nachdem die Gegenstände eine oder die andere Seite darbieten. Und da diese Neigung auf das Schöne hinausläuft, so scheint
K A N T S säunntl. Werke. 11.
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sie sich mit derjenigen Gemüthsart, die man s a n g u i n i s c h nennt, welclu
flatterhaft und den Belustigungen ergeben Ist, am natürlichsten zu ver
einbaren. In diesem Temperamente werden wir die beliebten Eigen
Schäften, die wir adoptirte Tugenden nannten, zu suchen haben.
Das Gefühl für die Ehre Ist sonsten schon gewölmlich als ein Merk
mal der c h o l e r i s c h e n Complexioii angenommen worden, und wir kön
neu dadurch Anlass nehmen, die morallsclieu F d g e n dieses feinen Ge
fiilils, welche mehrentheils nur aufs Schimmern abgezielt sind, zu Schilderung eines solchen Charakters aufzusuchen.
Niemals ist ein Mensch ohne alle Spuren der feineren Empfindung
allein ein grösserer Mangel derselben, der vergleichungsweise auch Fühllosit;keit heisst, kommfln den Charakter des p h l e g m a t i s c h e n , den
man sinisten auch sogar der gröbern Triebfedern, als der Geldbe
gierde etc. etc. beraubt, die wir aber, zusammt anderen verschwisterteii
Neigungen, ihm allenfalls lassen können, weil sie gar nicht in dieser
Plan gehören,
Las.st uns anjetzt die Empfindungen des Erhabenen und Schönen
vornehmlich sofern sie moralisch sind, unter der angenommenen Eintheilung der Temperamente näher betrachten.
Der, dessen Gefühl Ins M e l a n c h o l i s c h e einschlägt, wird nicht
darum so genannt, weil er, der Freuden des Lebens beraubt, sich in
finsterer Schwermuth härmt, sondern weil seine Empfindungen, wenn sie
über einen gewissen Grad vergrössert würden, oder dnrch einige Ursachen eine falsche Richtung bekämen, auf dieselbe leichter, als auf einen
andern Zustand auslaufen würden. E r hat vorzüglich ein G e f ü h l für
d a s E r h a b e n e , Selbst die Schönheit, für Avelche er ebensowohl Empfindung hat, muss Ihn nicht allein reizen, sondern, indem sie ihm zugleich Bewunderung einflösst, rühren. Der Genuss der Vergnügen ist
bei ihm ernsthafter, aber um deswillen nicht geringer. Alle Rührungen
des Erhabenen haben mehr Bezauberndes an sich, als die gaukelnden
Reize des Schönen,
Sein Wohlbefinden wird eher Zufriedenheit, als
Lustigkeit sein. E r Ist standhaft. Um deswillen ordnet er seine Empfindungen unter Grundsätze, Sie sind desto weniger dem Unbestande
und der Veränderung unterworfen, je allgemeiner dieser Grundsatz Ist,
welchem sie untergeordnet werden, und je erweiterter also das hohe Gefühl Ist, welches die niederen unter sich befasst. Alle besonderen Gründe
der Neigungen sind vielen Ausnahmen und Aenderungen unterworfen,
wcjfeni sie nicht aus einem solchen oberen Grunde abgeleitet sind. Der
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muntöre und freundliche Alcest sagt: Ich Hebe und schätze meine Frau,
denn sie ist schön, schmeichelhaft und klug. Wie aber, wenn sie nun
durch Krankheit entstellt, durch Alter mürrisch, und, nachdem die erste
Bezanberung verschwunden, euch nicht klüger scheinen würde, wje jede
andere ? Wenn der Grund nicht mehr da ist, was kann aus der Neigung
werden? Nehmet dagegen den wohlwollenden und gesetzten Adrast,
welcher bei sich denkt: ich werde dieser Person liebreich und mit
Achtung begegnen, denn sie ist meine Frau. Diese Gesinnung ist edel
und grossmüthig. Nunmehro mögen die zufälligen Reize sich ändern,
.sie ist gleichwohl noch immer seine Frau, Der edle Grund bleibt, und
ist nicht dem Unbestande äusserer Dinge so sehr unterworfen. Von solcher Beschaffenheit sind Grundsätze In Vergleichung der Regungen, die
blos bei einzelnen Veranlassungen aufwallen, und so ist der Mann von
Grundsätzen im Gegeiihalte mit demjenigen, welchem gelegentlich eine
gutherzige und liebreiche Bewegung anwandelt. Wie aber, wenn sogar
die geheime Sprache seines Herzens also lautete: ich muss jenem Menschen da zu Hülfe kommen, denn er leidet; nicht, dass er etwa mein
Freund oder Gesellschafter wäre,, oder dass ich Ihn fähig hielte, dereinst
Wohlthätigkeit mit Dankbarkeit zu erwiedern. E s ist jetz keine Zelt, zu
vernünfteln und sich bei Fragen aufzuhalten. E r ist ein Mensch, und was
Menschen widerfährt, das trifft auch mich.
Alsdann stützt sich sein
Verfahren auf den höchsten Grund des Wohlwollens in der menschlichen
Natur und ist äussert erhaben, sowohl seiner UnveränderHchkeit nach,
als um der Allgemeinheit seiner Anwendung willen.
Ich fahre in meinen Anmerkungen fort. Der Mensch von melanchoHscher Gemüthsverfassung bekümmert sich wenig darum, was Andere
urtheilen, was sie für gut oder für wahr halten; er stützt sich desfalls blos
auf seine eigene Einsicht. Weil die Bewegungsgründe in ihm die Natur
der Grundsätze annehmen, so ist er nicht leicht auf andere Gedanken zu
bringen; seine Standhaftigkeit artet auch zuweilen in Eigensinn aus. E r
sieht den Wechsel der Moden mit Gleichgültigkeit und ihren Schimmer
mit Verachtung an. Freundschaft ist erhaben, und daher für sein Gefüiil. E r kann vielleicht einen veräiiderlichen Freund verHeren; allein
dieser verliert ihn nicht ebensobald. Selbst das Andenken der erloschenen
Freundschaft ist ihm noch ehrwürdig. Gesprächigkeit ist schön, gedankenvolle Verschwiegenheit erhaben. E r ist ein guter Verwahrer seiner
und Anderer Geheimnisse, Wahrhaftigkeit ist erhaben, und er hasst
Lügen oder Verstellung. E r hat ein hohes Gefühl von der Würde der
IC*
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menschlichen Natur. E r schätzt sich selbst, und hält einen Menschen
für ein Geschöpf, das da Achtung verdient. E r erduldet keine verworfene Unterthänigkeit, und athmet Freiheit in ehiein edlen Busen.
Alle Ketten, von den vergoldeten an, die man am Hofe trägt, bis zu dem
schweren Elsen des Galeerensklaven, sind ihm abscheulich. E r ist ein
strenger Richter seiner selbst und Anderer, und nicht selten seiner sowohl, als der Welt überdrüssig.
In der Ausartung dieses Charakters neigt sich die Ernsthaftigkeit
zur ScliAverniuth, die Andacht zur Schwärmerei, der Freiheitseifer zum
Enthusiasmus. Beleidigung und Ungerechtigkeit zünden in Ihm Rachbegierde an. E r ist alsdann sehr zu fürchten. E r trotzt der Gefahr und
verachtet den Tod, Bei der Verkehrtheit seines Gefühls und dem Mangel
einer aufgeheiterten Vernunft verfällt er aufs A b e n t e u e r l i c h e . Eingebungen, Erscheliiungen, Anfechtungen, Ist der Verstand noch schwächer,
so gerätli er auf F r a t z e n . Bedeutende Träume, Ahnungen und Wunderzelchen. E r ist in Gefahr, ein P h a n t a s t oder ein G r i l l e n f ä n g e r zu
werden.
Der von s a n g u i n i s c h e r Gemüthsverfassung hat ein herrschendes
G e f ü h l f ü r d a s S c h ö n e , Seine Freuden sind daher lachend und lebhaft. Wenn er nicht lustig ist, so Ist er nilssvergnügt, und kennt wenig
die zufriedene Stille, Mannigfaltigkeit ist schön, und er Hebt die Veränderung, E r sucht die Freude In sich und um sich , belustigt Andere,
und ist ein guter Gesellschafter. E r hat viel moralische Sympathie,
Anderer Fröhlichkeit macht Ihn vergnügt, und Ihr Leid weichherzig.
Sein sittliches Gefühl ist schön, allein ohne Grundsätze, und hängt jederzeit unmittelbar von dem gegenwärtigen Eindrucke ab, den die Gegenstände auf ihn machen. E r Ist ein Freund von allen Menschen, oder,
welches einerlei sagen will, eigentlich niemals ein Freund, ob er zwar
gutherzig und wohlwollend ist. E r ^-erstellt sich nicht. E r wird euch
heute mit seiner Freundlichkeit und guten Art unterhalten, morgen, Aveun
ihr krank oder im Unglücke seid, wahres und ungeheucheltes Belleid
empfinden, aber sich sachte davon schleichen, bis sich die Umstände geändert haben. E r muss niemals Richter sein. Die Gesetze sind ihm
gemeiniglich zu strenge, und er lässt sich durch Thränen beste'chen. Er
ist ein schlimmer Heiliger, niemals recht gut und niemals recht böse. Er
schweift öfters aus und ist lasterhaft, mehr aus Gefälligkeit, als aus Neigung. E r ist freigebig und wohlthätig, aber ein schlechter Zahler dessen,
was er schuldig ist, weil er wohl viel Empfindung für Güte, aber wenig

des Schönen und Erhabenen.

II. Abschn.

245

für Gerechtigkeit hat. Niemand hat eine so gute Meinung von seinem
eigenen Herzen, als er. Wenn Ihr ihn gleich nicht hochachtet, so werdet
ihr ihn doch lieben müssen. In dem grösseren Verfalle seines Charakters geräth er ins L ä p p i s c h e , er ist tändelnd und kindisch. Wenn
nicht das Alter noch etwa die Lebhaftigkeit mindert, oder mehr Verstand
hervorbringt, so ist er In Gefahr, ein alter Geck zu werden.
Der, welchen man unter der c h o l e r i s c h e n Gemüthsbeschaffenheit
meint, hat ein herrschendes Gefühl für diejenige Art des Erhabenen,
welche man das P r ä c h t i g e nennen kann. Sie ist eigentlich nur der
Schimmer der Erhabenheit, und eine stark abstechende Farbe, welche
den inneren Gehalt der Sache oder Person, der vielleicht nur schlecht
oder gemein ist, verbirgt und durch den Schein täuscht und rührt. Sowie ein Gebäude durch eine Uebertünchung, welche gehauene Steine
vorstellt, einen ebenso edlen Eindruck macht, als wenn es wirklich daraus
bestände, und geklebte Gesimse und Pilaster die Meinung von Festigkeit
geben, ob sie gleich wenig Haltung haben und nichts unterstützen; also
glänzen auch tombackene Tugenden, Flittei'gold von Weisheit und gemaltes Verdienst.
Der Cholerische betrachtet seinen eigenen Werth und den Werth
seiner Sachen und Handlungen, aus dem Anstände oder dem Scheine,
womit er in die Augen fällt. I n Ansehung der innern Beschaffenheit
und der Beweggründe, die der Gegenstand selber enthält, ist er kalt,
weder erwärmt durch wahres Wohlwollen, noch gerührt durch Achtung.*
Sein Betragen ist künstlich. E r muss allerlei Standpunkte zu nehmen
wissen, um seinen Anstand aus der verschiedenen Stellung der Zuschauer
zu beurtheilen; denn er fragt wenig darnach, was er sei, sondern nur,
was er scheine. Um deswillen muss er die Wirkung auf den allgemeinen
Geschmack und die mancherlei Eindrücke wohl kennen, die sein Verhalten ausser ihm haben wird. Da er in dieser schlauen Aufmerksamkeit durchaus kaltes Blut bedarf, und nicht durch Liebe, Mitleiden und
Theilnehmung seines Herzens sich muss blenden lassen; so wird er auch
vielen Thorheiten und Verdriessllchkelten entgehen, in welche ein Sanguinischer geräth, der durch seine unmittelbare Empfindung bezaubert
wird. Um deswillen scheint er gemeiniglich verständiger, als er wirklich
ist. Sein Wohlwollen ist Höflichkeit, seine Achtung ist Ceremonie, seine
* Er hält sich auch sogar nur insofern für glücklich, als er verrnuthet, dass er
dafür von Andern gehalten wird.
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Liebe ausgesonnene Schmeichelei. E r ist jederzeit voll von sich selbst,
wenn er den Anstand eines Liebhabers oder eines Freundes annimmt,
und ist niemals weder das Eine, noch das Andere, E r sucht durch Moden zu schimmern; und well alles an ihm künstlich und,gemacht Ist, so
ist er darin steif und ungewandt. E r handelt weit mehr nach Grundsätzen , als der Sanguinische, der blos durch gelegentliche Eindrücke bewegt wird; aber diese sind nicht Grundsätze der Tugend, sondern der Ehre,
und er hat kein Gefühl für die Schönheit oder den Werth der Handlungen, sondern für das Urtheil der W e l t , das sie davon fällen möchte.
Weil sein Verfahren, insofern man nicht die Quelle sieht, daraus es entspringt, übrigens fast ebenso gemeinnützig, als die Tugend selbst Ist, so
erwirbt er vor gemeinen Augen ebenso die Hochschätzung, als der
Tugendhafte; aber für feinere Augen verbirgt er sich sorgfältig, weil er
wohl weiss, dass die Entdeckung der geheimen Triebfeder der Ehrbegierde ihn um die Achtung bringen würde. E r ist daher der Verstellung sehr ergeben, in der Religion heuchlerisch. Im Umgange ein
Schmeichler, in Staatsparteien wetterwendisch nach den Umständen, Er
ist gern ein Sklave der Grossen, um dadurch ein Tyrann über Geringere
zu werden. Die N a i v e t a t , diese edle oder schöne Einfalt, Avelche das
Siegel der Natur und nicht der Kunst auf sich trägt, Ist Ihm gänzlich
fremd. Daher, wenn sein Geschmack ausartet, so wird sein Schimmer
s c h r e i e n d , d, i. auf eine widrige Art prahlend. E r geräth alsdann
sowohl seinem Stil, als dem Ausputze nach. In den Galllmathias (das
Uebertriebene), eine Art Fratzen, die in Ansehung des Prächtigen dasjenige ist, was das Abenteuerliche oder Grillenhafte in Ansehung des
Ernsthafterhabenen, I n Beleidigungen fällt er alsdann auf Zweikämpfe
oder Processe, und In dem bürgerlichen Verhältnisse auf Ahnen, Vortritt
und Titel. So lange er nur noch eitel ist, d, I. Ehre sucht und bemüht
Ist, In die Augen zu fallen, so kann er noch wohl geduldet werden; allein
wenn bei gänzlichem Mangel wirklicher Vorzüge und Talente er aufgeblasen wird, so ist er das, wofür er am mindesten gern möchte gehalten
werden, nämlich ein N a r r ,
Da In der p h l e g m a t i s c h e n Mischung keine Ingredienzien vom
Erhabenen oder Schönen in sonderlich merklichem Grade hineinzukommen pflegen, so gehört diese Gemüthseigenschaft nicht in den ZusaUim'enhang unserer Erwägungen,
Von welcher Art auch diese feineren Empfindungen sein mögen,
von denen wir bis daher gehandelt haben, es mögen erhabene oder schöne
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sein, so haben sie doch das Schicksal gemein, dass sie in dem Urtheile
desjenigen, der kein darauf gestimmtes Gefühl hat, jederzeit verkehrt
und ungereimt scheinen. Ein Mensch von einer ruhigen und eigennützigen Emsigkeit hat, so zu reden, gar nicht die Organe, um den edlen
Zug in einem Gedichte oder in einer Heldentugend zu empfinden, er liest
lieber einen Robinson, als einen Grandison, und halt den Cato für einen
eigensinnigen Narren. Ebenso scheint Personen von etwas ernsthafter
Gemüthsart dasjenige läppisch, was Andern reizend ist, und die gaukelnde Naivetät einer Schafer handlung ist ihnen abgeschmackt und kindisch. Auch selbst wenn das Gemüth nicht gänzlich ohne ein einstimmiges feines Gefühl ist, sind doch die Grade der Reizbarkeit desselben
sehr verschieden, und man sieht, dass der Eine etwas edel und anständig
findet, was dem Andern zwar gross, aber abenteuerlich vorkommt. Die
Gelegenheiten, die sich darbieten, bei unmoralischen Dingen etwas von
dem Gefühle des Andern auszuspähen, können uns Anlass geben, mit
ziemlicher Wahrscheinlichkeit auch auf seine Empfindung, in Ansehung
der höheren Gemüthselgenschaften und selbst derer des Herzens, zu
schliessen. Wer bei einer schönen Musik lange Weile hat, gibt starke
Vermuthung, dass die Schönheiten der Schreibart und die feinen Bezauberungen der Liebe wenig Gewalt über ihn haben werden.
Es ist ein gewisser Geist der Kleinigkeiten (esprit des bagatelles),
welcher eine Art von feinem Gefühl anzeigt, welches aber gei;ade auf das
Gegenthell von dem Erhabenen abzielt. Ein Geschmack für etwas, weil
es sehr k ü n s t l i c h und mühsam ist, Verse, die sich vor- und rückwärts
lesen lassen, Räthsel, Uhren in Ringen, Elohketten etc. etc.; ein Geschmack für alles, was abgezirkelt, und auf peinliche Weise o r d e n t l i c h ,
obzwar ohne Nutzen ist, z, E . Bücher, die fein zierlich in langen Reihen
im Bücherschranke stehen, und ein leerer Kopf, der sie ansieht und sich
erfreut; Zimmer, die wie optische Kasten geziert und überaus sauber gewaschen sind, zusammt einem ungastfreien und mürrischen Wirthe, der
sie bewohnt. Ein Geschmack an allem demjenigen, was s e l t e n ist, so
wenig, wie es auch sonst innern Werth haben mag. Epiktet's Lampe,
ein Handschuh vom König Karl dem zwölften; In gewisser Art schlägt
die Münzensücht mit hierauf ein. Solche Personen stehen sehr im Verdachte, dass sie in den Wissenschaften Grübler und Grillenfänger, in den
Sitten aber für alles das, was auf freie Art schön oder edel ist, ohne Gefühl sein werden.
Man thut einander zwar Unrecht, wenn man denjenigen, der den
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Werth oder die Schönheit dessen, A\'as uns rührt oder reizt, nicht einsieht, damit abfertigt, dass er es n i c h t v e r s t e h e . Es kommt hiebei
nicht so sehr darauf an, was der V e r s t a n d einsehe, sondern was das
Gefühl empfinde. Gleichwohl haben die Fähigkelten der Seele einen so
grossen Zusammenhang, dass man mehrentheils von der Erscheinung der
Empfindung auf die Talent^ der Einsicht schliessen kann. Denn es
würden demjenigen, der viele Verstandesvorzüge hat, diese Talente vergeblich ertheilt sein, wenn er nicht zugleich starke Empfindung für das
wahrhaftig Edle oder Schöne hätte, welche die Triebfeder sein muss, jene
Gemüthsgaben wohl und regelmässig anzuwenden.*
Es ist einmal gebräuchlich, nur dasjenige n ü t z l i c h zu nennen, was
unserer gröberen Empfindung ein Gnüge leisten kann, was uns Ueberfluss im Essen und Trinken, Aut\\and in Kleidung und im Hausgeräthe,
imgleichen Verschwendung In Gastereien verschaffen kann, ob Ich gleich
nicht sehe, warum nicht alles, was nur immer meinem lebhaftesten Gefühle erwünscht ist, ebensowohl den nützlichen Dingen sollte beigezählt
werden. Allein, alles gleichwohl auf diesen Fuss genommen, so Ist derjenige, welchen der E i g e n n u t z beherrscht, ein Mensch, mit welchem
man über den feineren Geschmack niemals vernünfteln muss. Ein Huhn
ist freilich In solchem Betracht besser, als ein Pa^iagei, ein Kochtopt
nützlicher, als ein Porzellangeschirr, alle witzigen Köpfe In der Welt
gelten nicht den Werth eines Bauern, und die Bemühung, die Weite der
Fixsterne zu entdecken, kann so lange ausgesetzt bleiben, bis man übereingekommen sein wird, wie der Pflug auf das Vortheilhafteste könne
geführt werden. Allein welche Thorheit ist es, sich In einen solchen
Streit einzulassen, MO es unmöglich ist, sich einander auf einstimmige
Empfindungen zu führen, weil das Gefühl gar nicht einstimmig Ist.
Gleichwohl wird doch ein Mensch von der gröbsten und gemeinsten Empfindung wahrnehmen können, dass die Reize und Annehmlichkeiten des

* Man sieht auch, dass eine gewisse Feinigkeit des Gefühls einem Menschen zum
Verdienste angerechnet wird. Dass J e m a n d iu Fleisch oder Küchen eine gute Mahlzeit thun k a n n , imgleichen, dass er nuvergleiclilich wohl schläft, das wird man ihm
wohl als ein Zeichen eines guten Magens, aber nicht als ein Verdienst auslegen. Dagegen, wer einen Theil seiner Mahlzeit dem Anhören einer Musik aufopfert, oder bei
einer Schilderung sich in eine \ n g e n e h m e Zerstreuung vertiefen k a n n . oder einige
witzige Sachen, wenn es auch hur poetische Kleinigkeiten wären, gern lie^t, hat doch
fast in J e d e r m a n n s Augen den Anstand eines feineren Menschen, von dem man eine
vortheilhaftere und für ihn rühmlichere Meinung hat.
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Lebens, welche die entbehrlichsten zu sein scheinen, unsere meiste Sorgfalt auf sich ziehen, und dass wir wenig Triebfedern zu so vielfältigen
Bemühungen übrig haben würden, wenn wir jenes ausschliessen wollten,
Impleichen ist wohl Niemand so grob, dass er nicht empfinde, dass eine
sittlicJie Handlung, wenig.stens an einem Andern, um desto mehr rühre,
je weiter sie vom Eigennutze ist und je mehr jene edleren Antriebe in
ihr hervcnstechen.
Wenn ich die edle und schwache Seite der Menschen wechselsweise
bemerke, so verweise ich es mir selbst, dass ich nicht denjenigen Standpunkt zu nehmen vermag, von dem diese Abstechungeii das grosse Gemälde der ganzen menschlichen Natur gleichwohl In einer rührenden
Gestalt darstellen. Denn ich bescheide mich gern, dass, sofern es zu
dem Entwürfe der grossen Natur geliört, diese grotesken Stellungen
nichts Anderes, als einen edlen Ausdruck geben können; ob man schon
viel zu kurzsichtig ist, sie in diesem Verhältnisse zu übersehen. Um indessen doch einen schwachen Blick hierauf zu werfen, so glaube ich Folgendes anmerken zu können. Derjenigen unter den Menschen, die nach
G r u n d . s ä t z e n verfahren, sind nur sehr w e n i g e , welches auch überaus
gut ist, da es so leicht geschehen kann, dass man in diesen Grundsätzen
irre, und alsdann der Nachtheil, der daraus erwächst, sich um desto welter
erstreckt, je allgemeiner der Grundsatz und je standhafter die Person Ist,
die ihn sich vorgesetzt hat. Derer, die aus g u t h e r z i g e n T r i e b e n
handeln, sind weit m e h r e r e , welches äusserst vortrefflich ist, ob es gleich
einzeln nicht als ein sonderliches Verdienst der Pers&n kann angerechnet
werden; denn diese tugendhaften Instincte fehlen wohl bisweilen, allein
im Durchschnitte leisten sie ebensowohl die grosse Absicht der Natur,
wie die übrigen Instincte, die so regelmässig die thierlsche Welt bewegen.
Derer, die ihr allerliebstes Selbst, als den einzigen Beziehungspunkt ihrer
Bemühungen starr vor Augen haben, und die um den E i g e n n u t z , als
um die grosse Achse, alles zu drehen suchen, gibt es die m e i s t e n ,
worüber auch nichts Vortheilhafteres sein kann, denn diese sind die Emsigsten, Ordentlichsten und Behutsamsten; sie geben dem Ganzen Haltung und Festigkeit, Indem sie auch ohne ihre Absicht gemeinnützig
werden, die nothwendigen Bedürfnisse herbeischaffen und die Grundlage
liefern, über welche feinere Seelen Schönheit.und Wohlgereimtheit verbreiten können. Endlich ist die E h r l i e b e in a l l e r Menschen Herzen,
obzwar in ungleichem Maasse, verbreitet worden, welches dem Ganzen
eine bis zur Bewunderung reizende Schönheit geben muss. Denn wie-
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wohl die Ehrbegierde ein tliörlcbter Wahn ist, sofern sie zur Regel wird,
der man die übrigen Neigungen unterordnet, so ist sie doch als begleitender Trieb äusserst vortrefflich. Denn indem ein Jeder auf der grossen
Bühne, seinen herrschenden Neigungen gemäss, die Handlungen verfolgt;
so wird er zugleich durch einen geheimen Antrieb bewogen, in Gedanken
ausser sich selbst einen Standpunkt zu nehmen, um den Anstand zu beurtheilen, den sein Betragen hat, wie es aussehe und dem Zuschauer in
die Augen falle. Dadurch vereinbaren sich die verschiedenen Gruppen
In ein Gemälde von prächtigem Ausdrucke, wo mitten unter grosser
Mannigfaltigkeit Einheit hervorleuchtet, und das Ganze der moralischen
Natur Scliönhelt und Würde an" sich zeigt.

Dritter A b s c h n i t t ,
Von dem Unterschiede des E r h a b e n e n und Schönen in dem G e g e n verhältnisse beider Geschlechter.
Derjenige, so zuerst das Frauenzimmer untör dem Namen des s c h ö n e n G e s c h l e c h t s begriffen hat, kann vielleicht etwas Schmeichelhaftes
haben sagen wollen; aber er hat es besser getroffen, als er es wohl selbst
geglaubt haben mag. Denn ohne In Erwägung zu ziehen, dass ihre Gestalt überhaupt feiner, Ihre Züge zarter und sänfter, ihre Miene im Ausdrucke der Freundlichkeit, des Scherzes und der Leutseligkeit bedeutender und einnehmender ist, als bei dem männlichen Geschlechte; ohne
auch dasjenige zu vergessen, was man für die geheime Zauberkraft abrechnen muss, wodurch sie unsere Leidenschaft zum vortheilhaften Urtheil für sie geneigt machen; so Hegen vornehmlich in dem Gemüthscharakter dieses Geschlechtes eigenthümliche Züge, die es von dem unseren
deutlich unterscheiden, und die darauf hauptsächlich hinauslaufen, sie
dnrch das Merkmal des S c h ö n e n kenntlicli zu machen. Andererseits
könnten wir auf die Benennuijg des e d l e n G e s c h l e c h t s Anspruch
machen, wenn es nicht auch von einer edlen Gemüthsart erfordert würde,
Ehrennamen abzulehnen und sie lieber zu erthellen, als zu empfangen,
Hiedurch wird nun nicht verstanden, dass das Frauenzimmer edler Eigenschaften ermangelte, oder das männliche Geschlecht der Schönheiten gänzlich entbehren müsste, vielmehr erwartetman, dass einjedes Geschlecht beide
vereinbare, doch so, dass von einem Frauenzimmer alle anderen Vorzüge
sich nur dazu vereinigen sollen, um den Charakter des S c h ö n e n zu erhöhen, welcher der eigentliche Beziehungspunkt Ist, und dagegen unter
den männlichen Eigenschaften das E r h a b e n e , als das Kennzeichen
seiner Art, deutlich hervorsteche. Hierauf müssen alle Urtheile von diesen
zwei Gattungen, sowohl die rühmlichen, als die des Tadels sich beziehen.
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Alle Erzleliiiiig und Unterweisung muss dieses A'or Augen haben, nnd
alle Bemühung die sittliche Vollkomnienbeit des eineu oder des andern
befördern; wo man nicht den reizenden LTnterschied unkenntlich machen
will, den die Natur zwischen zwei Menschengattungen hat treffen M'ollen.
Denn es ist hier nicht genug, sich vorzustellen, dass man Menschen vor
sicli habe; man muss auch zugleich nicht aus der Acht lassen, dass diese
Menschen nicht von einerlei Art sind.
Das Frauenzimmer hat ein •angebornes stärkeres Gefühl für alles,
was scliön, zierlich und geschmückt ist. Schon In der Kindheit sind sie
gern geputzt und gefallen sich, wenn sie geziert sind, Sie sind reinlich
und sehr zärtlich in Ansehung alles dessen, was Ekel verursacht, Sie
lieben den Scherz, und können durch Kleinigkeiten, Avenn sie nur munter und lachend sind, unterhalten werden, Sie haben sehr früh ein sittsames Wesen an sich, wissen sich einen feiueu Anstand zu geben und
besitzen sich selbst; und dieses In einem Alter, wenn unsere wohlerzogene
männliche Jugend noch unbändig, tölplsch und verlegen ist. Sie haben
viel theilnehmende Empfindungen, Gutherzigkeit und Mitleiden, ziehen
das Schöne dem Nützlichen vor, und werden den Ueberfluss des Unterhaltes gern in Sparsamkeit verwandeln, um den Aufwand auf das Schimmernde und den Putz zu unterstützen. Sie sind von sehr zärtlicher Empfindung in Ansehung der mindesten Beleidigung und überaus fein, den
geringsten Mangel der Aufmerksamkeit und Achtung gegen sie zu bemerken. Kurz, sie enthalten In der menschlichen Natur den Hauptgrund
der Abstechung der schönen Eigenschaften mit den edlen, und verfeinern
selbst das männliche Geschlecht.
Man wird mir hoffentlich die Herzählung der männlichen Eigenschaften, insofern sie jenen parallel sind, schenken und sich befriedigen,
beide nur In der Gegeneinanderhaltung zu betrachten. Das schöne Geschlecht hat ebensowohl Verstand, als das männliche; es Ist nur ein
s c h ö n e r V e r s t a n d , der unsrige soll ein t i e f e r V e r s t a n d sein, welches ein Ausdruck ist, der einerlei mit dem Erhabenen bedeutet.
Zur Schönheit aller Handlungen gehört vornehmlich, dass sie Leichtigkeit an sich zeigen und ohne peinliche Bemühung scheinen vollzogen
zu werden; dagegen Bestrebungen und überwundene Schwierigkeiten
Bewunderung erregen und zum Erhabenen gehören. Tiefes Nachsinnen
und eine lange fortgesetzte Betrachtung sind edel, aber schwer, und
schicken sich nicht wohl für eine Person, bei der ungezwungene Reize
nichts Anderes, als eine schöne Natur zeigen sollen. Mühsames Lernen
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oder peinliches Grübeln, wenn es gleich ein Frauenzimmer darin hoch
bringen sollte, vertilgen die Vorzüge, die ihrem Geschlechte elgenthümlich sind, und können dieselben wohl um der Seltenheit willen zum
Gegenstände einer kalten Bewunderung machen; aber sie werden zugleich die Reize schwächen, M-odurch sie ihre grosse Gewalt über das
andere Geschlecht ausüben. Ein Frauenzimmer, das den Kopf voll
Griechisch hat, wie die Frau D A C I E R , oder über die Mechanik gründliche
Streitigkeiten führt, wie die Marquisin von CHASTELET, mag nur immerhin noch einen Bart dazu haben; denn dieser würde vielleicht die Miene
des Tiefsinnes noch kenntlicher ausdrücken, um welchen sie sich bewerben. Der schöne Verstand wählt zu seinen Gegenständen alles, was
mit dem feineren Gefühle nahe verwandt Ist, und überlässt abstracte
Speculationen oder Kenntnisse, die nützlich, aber trocken sind, dem
emsigen, gründlichen und tiefen Verstände. Das Frauenzimmer wird
demnach keine Geometrie lernen; es wird vom Satze des zureichenden
Grundes oder den Monaden um* soviel wissen, als nöthig ist, um das Salz
in den Spottgedichten zu vernehmen, welche die seichten Grübler unseres
Geschlechtes durchgezogen haben. Die Schönen können den CARTESIUS
seine Wirbel immer drehen lassen, ohne sich darum zu bekümmern, wenn
auch der artige FONTENELLE ihnen unter den Wandelsternen Gesellschaft
leisten wollte, und die Anziehung ihrer Reize verliert nichts von Ihrer
Gewalt, wenn sie gleich nichts von allem dem wissen, was A L G A R O T T I
zu ihrem Besten von den Anziehungskräften der groben Materien nach
dem N E W T O N anzuzeichnen bemüht gewesen. Sie werden in der Geschichte sich'nicht den Kopf mit Schlachten, und in der Erdbeschreibung
nicht mit Festungen anfüllen; denn es schickt sich für sie ebensowenig
dass sie nach Schiesspulver, als für die Mannspersonen, dass sie nach
Bisam riechen sollen.
Es scheint eine boshafte List der Mannspersonen zu sein, dass sie
das.schöne Geschlecht zu diesem verkehrten Geschmacke haben verleiten
wollen. Denn wohl bewusst Ihrer Schwäche, in Ansehung der natürlichen Reize desselben, und dass ein einziger schalkhafter Blick sie mehr
in Verwirrung setze, als die schwerste Schulfrage, sehen sie sich, sobald
das Frauenzimmer in diesen Geschmack einschlägt, in einer entschiedenen L'eberlegenheit, undxsind in dem Vortheile, den sie sonst schwerhch haben würden, mit einer grossmüthigen Nachsicht den Schwächen
ihrer Eitelkeit aufzuhelfen. Der Inhalt der grossen Wissenschaft des
Frauenzimmers ist vielmehr der Mensch, und unter den Menschen der
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Mann, Ihre AVeltweisheit ist nicht Vernünfteln, sondern Empfinden.
Bei der Gelegenheit, die man ihnen geben will, ihre schöne Natur auszubilden , muss man dieses Verliältniss jederzeit vor Augen haben. Man
wird ihr gesammtes moralisches Gefühl, und nicht Ihr Gedächtniss zu erweitern suchen, und zwar nicht durch allgemeine Regeln, sondern durch
einiges ' Urtheil über das Betragen, welches sie um sich sehen. Die Beispiele, die man aus andern Zeiten entlehnt, um den Einfluss einzusehen,
den das schöne Geschlecht in die Weltgeschäfte gehabt hat, die mancherlei Verhältnisse, darin es In andern Zeitaltern oder in fremden Landen
gegen das männliche gestanden, der Charakter beider, sofern er sich
hiedurch erläutern lässt, und der veränderliche Gesehniack der Vergnügungen, machen ihre ganze Geschichte und Geographie aus. Es I.st
schön, dass einem Frauenzimmer der Anblick einer Karte, die entweder
den ganzen Erdkreis, oder die vornehmsten Theile der Welt vorstellt,
angenehm gemacht werde. Dieses geschieht dadurch, dass man sie nur
in der Absicht vorlegt, um die unterschiedlichen Charaktere der Völker,
die sie bewohnen, die Verschiedenheiten ihres Geschmacks und sittlichen
Gefühls, vornehmlich in Ansehung der Wirkung, die-diese auf die 6eschlechterverhältnlsse haben, dabei zu schildern; mit einigen leichten Erläuterungen aus der Verschiedenheit der Hlmmels.striche, ihrer Freiheit
oder Sklaverei. Es ist wenig daran gelegen, ob sie die besonderen Abtheilungen dieser Länder, Ihr Gewerbe, Ihre Macht und Beherrscher wissen oder nicht. Ebenso werden sie von dem Weltgebäude nichts mehr
zu kennen nöthig haben, als nöthig ist, den Anblick des Himmels an
einem schönen Abende ihnen rührend zu machen, wenn sie einigermassen begriffen haben, dass noch mehr Welten, und daselbst noch mehr
schöne Geschöpfe anzutreffen seien, Gefühl für Schildereien von Ausdruck, und für die Tonkunst, nicht Insofern sie Kunst, sondern Empfindung äussert, alles dieses verfeinert oder erhebt den Geschmack dieses
Geschlechts, und hat jederzeit einige Verknüpfung mit sittlichen Regungen.
Niemals ein kalter und speculativer Unterricht, jederzeit Empfindungen,
und zwar, die so nahe wie iiiögllcli bei ihrem Gesclilechtsverhältnisse
bleiben. Diese Unterweisung ist darum so selten, weil sie Talente, Erfahrenheit und ein Herz voll Gefühl erfordert, und jeder anderen kann
das Frauenzimmer sehr wohl entbehren, wie es denn auch ohne diese sich
von selbst genieiiiiglich sehr Avohl ausbildet.
' eigenes (?).
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Die Tugend des Frauenzimmers Ist eine s c h ö n e T u g e n d . * Die
des männlichen Geschlechts soll eine e d l e T u g e n d sein. Sie werden
das Böse vermeiden, nicht weil es unrecht, sondern weil es hässlich ist,
und tugendhafte Handlungen bedeuten bei ihnen solche, die sittlich schön
sind. Nichts von Sollen, nichts von Müssen, nichts von Schuldigkeit.
Das Frauenzimmer ist aller Befehle und alles mürrischen Zwanges unleidlich. Sie thun etwas nur darum, weil es ihnen so beliebt, und die
Kunst besteht darin, zu machen,- dass ihnen nur dasjenige beliebe, was
gut ist. Ich glaube schwerlich, dass das schöne Geschlecht der Grundsätze fähig sei, und ich hoffe dadurch nicht zu beleidigen, denn diese sind
auch äusserst selten beim männlichen. Dafür aber hat die Vorsehung in
ihrem Busen gütige und wohlwollende Empfindungen, ein feines Gefühl
für Anständigkeit und eine *gefälllge Seele gegeben. Man fordere ja
nicht Aufopferungen und grossmüthigen Selbstzwang. Ein Mann muss
es seiner Frau niemals sagen, wenn er einen Theil seines Vermögens um
einen Freund in Gefahr setzt. Warum will er Ihre muntere Gesprächigkeit fesseln, dadurch, dass er ihr Gemüth mit einem wichtigen Geheimnisse belästigt, dessen Aufbewahrung ihm allein obliegt? Selbst viele
von ihren Schwachheiten sind, so zu reden, s c h ö n e F e h l e r . Beleidigung oder Unglück bewegen ihre zarte Seele zur Wehmuth. Der Mann
muss niemals andere, als grossmüthlge Thränen weinen. Die, so er in
Schmerzen oder über Glücksumstände vergiesst, machen Ihn verächtlich.
Die E i t e l k e i t , * d i e man dem schönen Geschlechte so vielfältig vorrückt,
wofern sie ja an demselben ejn Fehler ist, so ist sie nur ein schöner Fehler.
Denn zu geschweigen, dass die Mannspersonen, die dem Frauenzimmer
so gern schmeicheln, übel daran sein würden, wenn dieses nicht geneigt
wäre, es wohl aufzunehmen, so beleben sie dadurch wirklich ihre Reize,
Diese Neigung ist ein Antrieb, Annehmlichkeiten und den guten Anstand
zu zeigen, ihren muntern Witz spielen zu lassen, imgleichen durch die veränderHchen Erfindungen des Putzes zu schimmern, und ihre Schönheit
zu erhöhen. Hierin ist nun so gar nichts Beleidigendes für Andere, sondern vielmehr, wenn es mit gutem Geschmacke gemacht wird, so viel
Artiges, dass es sehr ungezogen Ist, dagegen mit mürrischem Tadel loszuziehen. Ein Frauenzimmer, dass hierin gar zu flatterhaft und gaukelnd

• Diese wurde oben, Seite 240 in einem strengen Urtheile adoptirte Tugend genannt; hier, da sie um des Geschlechtscharakters willen eine günstige Kechtfertigung
verdient, heisst sie überhaupt eine schöne Tugend.
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ist, heisst eine N ä r r i n ; welcher Ausdruck gleichwohl keine so harte Bedeutung hat, als mit fehlender Endsylbe beim Alaune, sogar, dass, wenn
man sich untereinander versteht, es wohl bisweilen eine vertrauhche
Schmeiclielei anzeigen kann. AA'enn die Eitelkeit ein Fehler Ist, der an
einem Fraucnziinnier sehr wohl Entschuldigung verdient, so Ist das aufg e b l a s e n e AVesen an ihnen nicht allein, sowie an Menschen überhaupt, tadelliaft, sondern verunstaltet gänzlich ihren Gesclilecbtscbarakter.
Denn diese Eigenschaft Ist überaus dumm und hässlich, und dem einiielimenden bescbeidenen Reize gänzlich entgegengesetzt. Alsdann ist
eine solche Person in einer schlüpfrigen Stellung. Sie AvIrd sich gefallen lassen, ohne alle Nachsicht und scharf beurtheilt zu Averdeii; denn
Aver auf Hochachtung pocht, fordert alles um sich zum Tadel auf. Eine
jede Entdeckung auch des mindesten PMilers uiaclit .Tedcnnann eine
Avalire Freude, und das Wort N ä r r i n verliert hier seine gemilderte Bedeutung. Man muSs Eitelkeit und Aufgeblasenheit jederzeit unterscheiden.
Die erstere suclit Beifall, und ehrt geAvissermassen diejenigen, um deren
willen sie sich diese Bemühung gibt; die zAveite glaubt sich schon in dem
völligen Besitze desselben, und indem sie keinen zu erwerben bestrebt,
so geAvinnt sie auch kein^i.
AA'enn einige Ingredienzien von Eitelkeit ein Frauenzimmer In den
Augen des männlichen Geschlechts gar nicht verunzieren, so dienen sie
doch , je sichtbarer sie sind, um desto mehr das schöne Geschlecht unter
einander zu verunreinigen. »Sie beurtheilen elnaiidcn- alsdann sdir scharf,
Aveil eine der anderen Reize zu verdunkeln scheint, und es sind auch
Avirklich diejenigen, die noch starke Aumassungen auf Eroberung machen,
.selten Freundinnen A^OII einander Im Avabreni Terstaude.
Dein Schönen Ist nichts so sehr entgegengesetzt, als der Ekel, soAvie
nichts tiefer unter das Erhabene sinkt, als das Lächerliche. Daher kann
einem Manne kein Schimpf enipfindllcher sein, als dass er ein N a r r ,
und einem Frauenzimmer, dass sie e k e l h a f t genannt werde. Der englische Zuschauer hält dafür, dass einem Afaiine kein Vorwurf könne geinaeht werden, der kränkender sei, als Avenn er für einen Lügner, und
einem Frauenzimmer kein bitterer, als wenn sie für nnkeusch gehalten
wird. Ich Avill dieses, insofern es nach der Strenge der Aloral beiirthelh
Avird, In seinem AVertlie lassen. Allein hier Ist die Frage nicht, was an
sich selbst den grossesten Tadel A^erdiene, sondern was Avirklich am allerhai'testen empfunden werde. Und da frage ich einen jeden Leser, ob,
Avenn er sich in (xedanken auf diesen Fall setzt, er nicht meiner Meinung
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beipflichten müsse. Die Jungfer Ninon Lenclos machte nicht die mindesten Ansprüche auf die Ehre der Keuschheit, und gleichwohl würde sie
unerbittlich beleidigt worden sein, wenn einer ihrer Liebhaber sich in
seinem Urtheile soweit sollte vergangen haben; und man weiss das grausame Schicksal des Monaldeschl um eines beleidigenden Attsdruckes willen von solcher A r t , bei einer Fürstin, die eben keine Lucretia hat vorstellen wollen. Es ist unausstehlich, dass man nicht einmal sollte Böses
thun können, wenn man gleich wollte, weil auch die Unterlassung desselben alsdaim jederzeit nur eine sehr zweideutige Tugend ist.
Um von diesem Ekelhaften sich soweit, als möglich, zu entfernen,
gehört die R e i n l i c h k e i t , die zwar einem jeden Menschen wohl ansteht, bei dem schönen Geschlechte unter die Tugenden vom ersten Range,
und kann schwerlich von demselben zu hoch getrieben werden, da sie
gleichwohl an einem Manne biswellen zum Uebermaasse steigt und alsdann läppisch wird.
Die S c h a m h a f t i g k e i t ist ein Geheimniss der Natur, sowohl einer
Neigung Schranken zu setzen, die sehr unbändig Ist, und, indem sie den
Ruf der Natur für sich hat, sich immer mit guten sittlichen Eigenschaften
zu vertragen scheint, wenn sie gleich ausschweift. Sie ist demnach als
ein Supplement der Grundsätze höchst nöthig; denn es gibt keinen Fall,
da die Neigung so leicht zum Sophisten wird, gefällige Grundsätze zu
erklügeln, als hier. Sie dient aher auch zugleich, um einen geheimnissvollen Vorhang selbst vor die geziemendsten und nöthigsten Zwecke der
Natur zu ziehen, damit die gar zu gemeine Bekanntschaft mit demselben
nicht Ekel oder zum mindesten Gleichgültigkeit veranlasse, in Ansehung
der Endabsichten eines Triebes, worauf die feinsten und lebhaftesten
Neigungen der menschlichen Natur gepfropft sind. Diese Eigenschaft
ist dem .schönen Geschlechte vorzüglich eigen und ihm sehr anständig.
Es ist auch eine plumpe und verächtliche Ungezogenheit, durch die Art
pöbelhafter Scherze, welche man Z o t e n nennt, die zärtliche Sittsamkeit
desselben in Verlegenheit oder Unwillen zu setzen. Weil indessen, man
mag nun um das Geheimniss soweit herumgehen, als man immer will,
die Geschlechterneigung doch allen den übrigen Reizen endlich zum
Grunde Hegt, und ein Frauenzimmer immer als ein Frauenzimmer der
uigenehme Gegenstand einer wohlgesitteten Unterhaltung ist; so möchte
daraus vielleicht zti erklären sein, warum sonst artige Mannspersonen
sich bisweilen die Freiheit nehmen, durch den kleinen Muthwillen ihrer
Scherze einige feine Anspielungen durchscheinen zu lassen, welche machen,
KAHT'S sämmtl. Werke. 11.
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dass man sie l o s e oder s c h a l k h a f t nennt, und wo, indem sie weder
durch ausspähende Blicke beleidigen, noch die Achtung zu verletzen gedenken, sie glauben berechtigt zu sein, die Person, die es mit unwilliger
und spröder Miene aufnimmt, eine E h r b a r k e i t s p e d a n t i n zu nennen.
Ich führe dieses nur a n , Aveil es genieinlgllch als ein etwas kühner .Zug
vom schönen Umgänge angesehen wird, auch in der That von jeher viel
Witz darauf verscliAvendet Avorden Ist; was aber das Urtheil nach inorallscher Strenge anlangt, so gehört das nicht lileher, da Ich In der Empfindung des Schönen nur die Erscheinungen zu beobachten und zu erläutern habe.
Die edlen Eigenschaften dieses Geschlechts, AN'elche jedoch, wie Mir
schon angemerkt haben, niemals das Gefühl des Schönen unkenntlich
luachen müssen, kündigen sich durch nichts deutlicher und sicherer an, als
durch die B e s c h e i d e n h e i t , eine Art von edler Einfalt und Naivetät bei
grossen Vorzügen', Aus derselben leuchtet eine ruhige AA'ohlgeAvogenhelt
und Achtung gegen Andere hervor, zugleich mit einem gewissen edlen
Z u t r a u e n auf sich selbst und einer billigen .Selbstschätzung verbunden,
welche bei einer erhabenen Gemüthsart jederzeit anzutreffen ist. Indem
diese feine Alischung zugleich durch Reize einnimmt und durch Achtung
rührt, so stellt sie alle übrige schimmernden Eigenschaften wider den
Mutliwilleu des Tadels und der Spottsucht In Sicherheit. Personen von
dieser Gemüthsart haben auch ein Herz zur Freundschaft, Avelches an
einem Frauenzimmer niemals kann hoch genug geschätzt werden, weil
es so gar selten ist und zugleich so überaus reizend sein muss.
Da unsere Absicht ist, über Empfindungen zu urtheilen, so kann es
nicht unangenehm sein, die Verschiedenheit des Eindrucks, den die Gestalt
und Gesichtszüge des schönen Geschlechts auf das mäunliche machen, AVO
möglich unter Begriffe zu bringen. Diese ganze Bezauberung Ist Im
Grunde über den Geschlechtertrieb verbreitet. Die Natur verfolgt Ihre
grosse Absicht, und alle Feinigkeiten, die sich hinzugesellen, sie mögen
nun soweit davon abzustehen scheinen, wie sie wollen, sind nur Verbrämungen und entlehnen Ihren Reiz doch am Ende aus ebenderselben
Quelle, Ein gesunder und d e r b e r G e s c h m a c k , der sich jederzeit
sehr nahe bei diesem Triebe hält, wird durch die Reize des Anstandes,
der Gesichtszüge, der Augeu etc, etc. an einem Frauenzimmer wenig angefochten, und indem er eigentlich nur aufs Geschlecht geht, so sieht er
mehrentheils die DeHcatesse Anderer für leere Tändelei an,
AVenn dieser Geschmack gleich nicht fein ist, so ist er deswegen
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doch nicht zu verachten. Denn der grosseste Theil der Menschen befolgt vermittelst desselben die grosse Ordnung der Natur auf eine sehr
einfaltige und sichere Art, * Dadurch werden die meisten Ehen bewirkt
und zwar von dem emsigsten Theile des menschlichen Geschlechts, und
indem der Mann den Kopf nicht von bezaubernden Mienen, schmachtenden Augen, edlem Anstände etc, etc. voll hat, auch nichts von allem
diesem versteht; so wird er desto aufmerksamer auf haushältörische Tugenden, Sparsamkeit etc. etc. und auf das Eingebrachte. Was den etwas
feineren Geschmack anlangt, um dessen willen es nöthig sein möchte,
einen Unterschied unter den äusserlichen Reizen des Frauenzimmers zu
machen, so ist derselbe entweder auf das, was in der Gestalt und dem
Ausdrucke des Gesichts moralisch ist, oder auf das U n m o r a l i s c h e
geheftet. Ein Frauenzimmer wird in Ansehung der Annehmlichkeiten
von der letzteren Art hübsch genannt. Ein proportionirter Bau, regelmässige Züge, Farben von Auge und Gesicht, die zierlich abstechen,
lauter Schönheiten, die auch an einem Blumenstrausse gefallen und einen
kalten Beifall erwerben. Das Gesicht selber sagt nichts, ob es gleich
hübsch ist, und redet nicht zum Herzen. Was den Ausdruck der Zuge,
der Augen und der Mienen anlangt, der moralisch ist, so geht er entweder auf das Gefühl des Erhabenen, oder des Schönen. Ein Frauenzimmer, an welchem die Annehmlichkeiten, die ihrem Geschlechte geziemen, vornehmlich den moralischen Ausdruck des Erhabenen hervorstechen fassen, heisst schön im eigentlichen Verstände; diejenige, deren
. moralische Zeichnung, sofern sie in den Mienen oder Gesichtszügen sich
kennbar macht, die Eigenschaften des Schönen ankündigt, Ist a n n e h m lich, und wenn sie es in einem höhern Grade ist, r e i z e n d . Die erstere
lässt unter ejner Miene von Gelassenheit und einem edlen Anstände den
Schimmer eines schönen Verstandes ,aus bescheidenen Blicken hervorspielen , und indem sich in ihrem Gesichte ein zärtlich Gefühl und wohlwollendes Herz abmalt, so bemächtigt sie sich sowohl der Neigung, als
der Hochachtung eines männlichen Herzens. Die zweite zeigt Munterkeit und Witz in lachenden Augen, etwas feinen Muthwillen, das
Schäckerhafte der Scherze und schalkhafte Sprödigkeit. Sie reizt, wenn
* Wie alle Dinge in der Welt auch ihre schlimme Seite haben, so ist bei diesem
Geschmacke nur zu bedauern, dass er leichter, als ein anderer, in Liederlichkeit ausarte. Denn weil das Feuer, das eine Person entzündet hat, eine jede andere wieder
löschen kann; so sind nicht genug Schwierigkeiten da, die eine unbändige Neigung
einschränken könnten.
17*
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die erstere rührt, und das Gefühl der Liebe, dessen sie fähig Ist, und
welche sie Anderen einflösst, ist flatterhaft, aber schön; dagegen die Empfindung der ersteren zärtlich, mit Achtung verbunden und beständig ist.
Ich mag mich nicht in gar zu ausführliche Zergliederungen von dieser
Art einlassen; denn in solchen Fällen scheint der Verfasser jederzeit seine
eigene Neigung zu malen. Indessen berühre ich noch, dass der Geschmack, den viele Damen an einer gesunden, aber blassen Farbe finden,
sich hier verstehen lasse. Denn diese begleitet gemeiniglich eine Gemüthsart von mehr innerem Gefühle und zärtlicher Empfindung, welches
zur Eigenschaft des Erhabenen gehört, dagegen die rotlie und blühende
Farbe weniger von der ersteren, allein mehr von der fröhlichen und
muntern Gemüthsart ankündigt; es Ist aber der Eitelkeit gemässer, zu
rühren und zu fesseln, als zu reizen und anzulocken. Es können dagegen Personen ohne alles moralische Gefühl und ohne einigen Ausdruck,
der auf Empfindungen deutete, sehr hübsch sein; allein sie werden weder
rühren noch reizen, es sei denn denjenigen d e r b e n G e s c h m a c k , von
dem wir ErAvälmung gethan haben, welcher sich biswellen etwas verfeinert und dann nach seiner Art auch wählt. E s ist schlimm, dass dergleichen schöne Geschöpfe leichtlich in den Fehler der A u f g e b l a s e n h e i t verfallen, durch das Bewusstsein der schönen Figur, die ihnen ihr
Spiegel zeigt, und aus einem Mangel feinerer Empfindungen; da sie dann
alles gegen sich kaltsinnig machen, den Schmeichler ausgenommen, der
auf Absichten ausgeht und Ränke schmiedet.
Man kann nach diesen Begriffen vielleicht etwas von der so verschiedenen Wirkung verstehen, die die Gestalt ebendesselben Frauenzimmers auf den Geschmack der Männer thut. Dasjenige, was in diesem
Eindrucke sich zu nahe auf den Geschlechtertrieb bezieht und mit dein
besondern w o l l ü s t i g e n AVahne, darin sich eines Jeden Empfindung
einkleidet, einstimmig sein mag, berühre ich nicht, weil es ausser dem
Bezirke des feinem Geschmackes Ist; und es kann vielleicht richtig sein,
was der Herr VON BUFFON vermuthet, dass diejenige Gestalt, die den
ersten Eindruck macht, zu der Zeit, wenn dieser Trieb noch neu ist und
sich zu entwickeln anfängt, das Urbild bleibe, worauf in der künftigen
Zeit alle weibliche Bildungen mehr oder weniger einschlagen müssen,
welche die phantastische Sehnsucht rege machen können, dadurch eine
ziemlich grobe Neigung unter den verschiedenen Gegenständen eines
Geschlechts zu wählen genöthlgt wird. Was den etwas feineren Geschmack anlangt, so behaupte ich, dass diejenige Art von Schönheit,
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welche wir die h ü b s c h e G e s t a l t genannt haben, von den Männern
ziemlich gleichförmig beurtheilt werde, und dass darüber die Meinungen
nicht so verschieden seien, wie man wohl gemeiniglich dafür hält. Die
cirkassischen und g e o r g i s c h e n Mädchen sind von allen Europäern,
die durch ihre Länder reisen, jederzeit für überaus hübsch gehalten worden. Die T ü r k e n , die A r a b e r , die P e r s e r müssen wohl mit diesem
Geschmacke sehr einstimmig sein, weil sie sehr begierig sind, ihre Völkerschaft durch so feines Blut zu verschönern, und man merkt auch an, dass
der persischen Race dieses wirklich gelungen ist. Die Kaufleute von
I n d o s t a n ermangeln gleichfalls nicht, von einem boshaften Handel mit
so schönen Geschöpfen grossen Vortheil zu ziehen, indem sie solche den
leckerhaften Reichen ihres Landes zuführen, und man sieht, dass, so sehr
auch der Eigensinn des Gechmacks in diesen verschiedenen Weltgegenden abweichend sein mag, dennoch dasjenige, was einmal in einer derselben als vorzüglich hübsch erkannt wird, in allen übrigen auch dafür
gehalten werde. Wo aber sich in das Urtheil über die feine Gestalt
dasjenige einmengt, was in den Zügen moralisch Ist, so ist der Geschmack
bei verschiedenen Mannspersonen jederzeit sehr verschieden, sowohl
nachdem ihr sittliches Gefühl selbst unterschieden ist, als auch nach der
verschiedenen Bedeutung, die der Ausdruck des Gesichts in eines Jeden
Wahne haben mag. Man findet, dass diejenigen Bildungen, die beim
ersten Anblicke nicht sonderliche Wirkung thun, weil sie nicht auf eine
entschiedene Art hübsch sind, gemeiniglich, sobald sie bei näherer Bekanntschaft zu gefallen anfangen, auch weit mehr einnehmen und sich
beständig zu verschönern scheinen; dagegen das hübsche Ansehen, das
sich auf einmal ankündigt, in der Folge mit grösserem Kaltsinne wahrgenommen wird, welches vermuthlich daher kömmt, dass moralische
Reize, wo sie sichtbar werden, mehr fesseln, imgleichen weil sie sich nur
bei Gelegenheit sittlicher Empfindungen in Wirksamkeit setzen und sich
gleichsam entdecken lassen, jede Entdeckung eines neuen Reizes aber
immer noch mehr derselben vermuthen lässt; anstatt dass alle Annehmlichkeiten, die sich gar nicht verhehlen, nachdem sie gleich Anfangs ihre
ganze Wirkung ausgeübt haben, in der Folge nichts weiter thun können,
als den verHebten Vorwitz abzukühlen und ihn allmähllg zur Gleichgültigkeit zu bringen.
Unter diesen Beobachtungen bietet sich ganz natürlich folgende Anmerkung dar. Das ganz einfaltige und grobe Gefühl in den Geschlechterneigungen führt zwar sehr gerade zum grossen Zwecke der Natur, und
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Indem es ihre Forderungen erfüllt, ist es geschickt, die Person selbst ohne
Umschweife glücklich zu machen; allein um der grossen Allgemeinheit
willen artet es leichtlich in Ausschweifungen und Liederlichkeit aus.
An der anderen Seite dient ein sehr verfeinerter Geschmack zwar dazu,
einer ungestümen Neigung die Wildheit zubenehmen und, indem sie
solche nur auf sehr wenig Gegenstände einschränkt, sie sittsam und anständig zu machen; allein sie A^erfehlt gemeiniglich die grosse Endabsicht
in der Natur, und da sie mehr fordert oder erwartet, als diese gemeiniglich leistet, so pflegt sie die Person von so dellcater Empfindung sehr
selten glücklich zu machen. Die erstere Gemüthsart wird ungeschlacht,
weil sie auf alle von einem Geschlechte geht, die zweite grüblerisch, indem sie eigentlich auf keinen geht, sondern nur mit einem Gegenstande
beschäftigt Ist, den die verliebte Neigung sich in Gedanken schafft und
mit allen edeln und schönen Eigenschaften ausziert, welche die Natur
selten in einem Menschen vereinigt und noch seltner demjenigen zuführt,
der sie schätzen kann und der vielleicht eines solchen Besitzes würdig
sein wird. Daher entspringt der Aufschub und endlich die völlige Entsagung auf die eheliche A^'erblndung, oder, welches vielleicht eben so
schlimm ist, eine grämlsche Reue nach einer getroffenen Wahl, welche
die grossen Erwartungen nicht erfüllt, die man sich gemacht hatte; denn
nicht selten findet der Aesopische Hahn eine Perle, welchem ein gemeines
Gerstenkorn besser würde geziemt haben.
W i r können hiebei überhaupt bemerken, dass, so reizend auch die
Eindrücke des zärtlichen Gefühles sein mögen, man doch Ursache habe,
in der Verfelnigung desselben behutsam zu sein, wofern wir uns nicht
durch übergrosse Reizbarkeit nur viel Unmuth und eine Quelle von
Uebel erklügeln wollen. Ich möchte edleren Seelen wohl vorschlagen,
das Gefühl in Ansehung derer Eigenschaften, die ihnen selbst zukommen,
oder derer Handlungen, die sie selber thun, so sehr zu verfeinern, als sie
können, dagegen in Ansehung dessen, was sie geniessen oder von Andern
erwarten, den Geschmack in seiner Einfalt zu erhalten; wenn ich nur
einsähe, wie dieses zu leisten möglich sei. I n dem Falle aber, dass es
anginge, würden sie Andere glücklich machen und auch selbst glücklich
sein. E s ist niemals aus den Augen zu lassen , dass, In welcher Art es
auch sei, man keine sehr hohen Ansprüche auf die Glückseligkeiten des
Lebens und die Vollkommenheit der Menschen machen müsse; denn
derjenige, welcher jederzeit nur etwas MIttelmässiges erwartet, hat
den Vortheil, dass der Erfolg selten seine Hoffnung widerlegt, dage-
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gen bisweilen ihn auch wohl unvermuthete Vollkommenheiten überraschen.
Allen diesen Reizen droht endlich das Alter, der grosse Verwüster
der Schönheit, und es müssen, wenn es nach der natürlichen Ordnung
gehen soll, allmähllg die erhabenen und edlen Eigenschaften die Stelle
der schönen einnehmen, um eine Person, so wie sie nachlässt, liebenswürdig zu sein, immer einer grösseren Achtung werth zu machen. Meiner
Meinung nach sollte in der schönen Einfalt, die durch ein verfeinertes
Gefühl an allem, was reizend und edel ist, erhoben worden, die ganze
Vollkommenheit des schönen Geschlechts in der Blüthe der Jahre bestehen. AUmählig, so wie.die Ansprüche auf Reizungen nachlassen,
könnte das Lesen der Bücher und die Erweiterung der Einsicht unvermerkt die erledigte Stelle der Grazien durch die Musen ersetzen, und der
Ehemann sollte der erste Lehrmeister sein. Gleichwohl, wenn selbst die
allem Frauenzimmer so schreckliche Epoche des Altwerdens herankömmt, so gehört es doch auch alsdann noch immer zum schönen Geschlechte, und es verunziert sich selbst, wenn es in einer Art von Verzweiflung, diesen Charakter länger zu erhalten, sich einer mürrischen und
grämischen Laune überlässt.
Eine bejahrte Person, welche mit einem sittsamen und freundlichen
Wesen der Gesellschaft beiwohnt, auf eine muntere und vernünftige Art
gesprächig ist, die Vergnügen der Jugend, darin sie selbst nicht Antheil
nimmt, mit Anstand begünstigt und, indem sie für alles sorgt, Zufriedenheit und Wohlgefallen an der Freude, die um ihr vorgeht, verräth, ist
noch immer eine feinere Person, als ein Mann in gleichem Alter, und
vielleicht noch Hebenswürdiger, als ein Mädchen, wiewohl in einem andern Verstände. Zwar möchte die Platonische Liebe wohl etwas zu
mystisch sein, welche ein alter Philosojlfi vorgab, wenn er von dem Gegenstande seiner Neigung sagte: d i e G r a z i e n r e s i d i r e n in i h r e n
R u n z e l n , u n d meine Seele s c h e i n t auf m e i n e n L i p p e n zu
schweben, wenn ich i h r e n w e l k e n M u n d k ü s s e ; allein dergleichen Ansprüche müssen alsdann auch aufgegeben werden. Ein alter
Mann, der verliebt thut, ist ein Geck, und die ähnlichen Aumassungen
des andern Geschlechts sind alsdann ekelhaft. An der Natur liegt es
niemals, wenn wir nicht mit einem guten Anstände erscheinen, sondern
daran, dass man sie verkehren will.
Damit ich meinen Text nicht aus den Augen verliere, so will ich
noch einige Betrachtungen über den Einfluss anstellen, den ein Geschlecht
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aufs andere haben kann, dessen Gefühl zu verschönern oder zu veredeln.
Das Frauenzimmer bat ein vorzügliches Gefühl für das S c h ö n e , sofern
es i h n e n s e l b s t zukömmt; aber für das E d l e , insoweit es am m ä n n l i c h e n G e s c h l e c h t e angetroffen wird. Der Mann dagegen hat ein
entschiedenes Gefühl für das E d l e , das zu s e i n e n Eigenschaften gehört- für das S c h ö n e aber, insofern es an dem F r a u e n z i m m e r anzutreffen ist. Daraus rauss folgen, dass die ZAvecke der Natur darauf
gehen, den Mann durch die Geschlechternelgung noch mehr zu vere d e l n und das Frauenzimmer durch ebendieselbe noch mehr zu vers c h ö n e r n . ^ Ein Frauenzimmer Ist darüber wenig verlegen, dass sie
gewisse hohe Einsichten nicht besitze, dass sie furchtsam und zu wichtigen Geschäften nicht aufgelegt ist etc. etc,; sie Ist schön und nimmt ein,
und das ist genug. Dagegen fordert sie alle diese Eigenschaften am
Manne, und die Erhabenheit Ihrer Seele zeigt sich nur darin, dass sie' diese
edlen Eigenschaften zu schätzen Avelss, sofern sie bei Ihm anzutreffen
sind. Wie würde es sonsten wohl möglich sein, dass so viel männhche
Fratzengesichter, ob sie gleich Verdienste besitzen mögen, so artige und
feine Frauen bekommen könnten. Dagegen ist der Mann viel dellcater
in Ansehung der schönen Reize des Frauenzimmers. E r ist durch die
feine Gestalt desselben, die muntere Naivetät und die reizende Freundlichkeit genugsam schadlos gehalten wegen des Mangels von Büchergelehrsamkeit und wegen anderer Mängel, die-er durch seine eigenen
Talente ersetzen muss, Eitelkeit und Moden können wohl diesen natürlichen Trieben eine falsche Richtung geben, und aus mancher Mannsperson einen s ü s s e n H e r r n , aus dem Frauenzimmer aber eine P e d a n t i n oder A m a z o n e machen; allein die Natur sucht doch jederzeit zu
ihrer Ordnung zurückzuführen.
Man kann daraus urtheilen, welche
mächtigen Einflüsse die Geschlö^chternelgung vornehmlich auf das mann
liehe Geschlecht haben könnte, um es zu veredeln, wenn, anstatt vieler
trockenen Unterweisungen, das moralische Gefühl des Frauenzimmers
zeitig entwickelt würde, um dasjenige gehörig zu empfinden, was zu der
Würde und den erhabenen Eigenschaften des anderen Geschlechts gehört, und dadurch vorbereitet würde, den läppischen Zieraffen mit Verachtung anzusehen und sich keinen andern Eigenschaften, als den Verdiensten, zu ergeben. E s ist auch gewiss, dass die Gewalt ihrer Reize
dadurch überhaupt gewinnen würde; denn es zeigt sich, dass die Bezauberung derselben mehrentheils nur auf edlere Seelen wirke; die anderen
sind nicht fein genug, sie zu empfinden. Ebenso sagte der Dichter
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SiMONiüES, als man ihm rieth, vor den T h e s s a l i e r n seine schönen Gesänge hören zu lassen: d i e s e K e r l e s i n d zu d u m m d a z u , a l s d a s s
sie v o n e i n e m s o l c h e n M a n n e , w i e Ich b i n , k ö n n t e n b e t r o g e n
w e r d e n . Man hat es sonsten schon für eine Wirkung des Umganges
mit dem schönen Geschlecht angesehen, dass die männlichen Sitten sanfter, ihr Betragen artiger und geschliffener und ihr Anstand zierlicher
geworden; allein dieses ist nur ein Vortheil in der Nebensache.* Es
liegt am meisten daran, dass der Mann als Mann vollkommener werde,
und die Frau als ein Weib, d. i. dass die Triebfedern der Geschlechterneigung dem Winke der Natur gemäss wirken, den einen noch mehr zu
veredeln und die Eigenschaften der andern zu verschönern. Wenn alles
aufs Aeusserste kömmt, so wird der Mann, dreist auf seine Verdienste,
sagen können: w e n n i h r m i c h g l e i c h n i c h t l i e b t , so w i l l i c h
euch z w i n g e n , m i c h h o c h z u a c h t e n , und das Frauenzimmer, sicher
der Macht ihrer Reize, wird antworten: w e n n i h r u n s g l e i c h n i c h t
i n n e r l i c h h o c h s c h ä t z e t , so z w i n g e n w i r e u c h d o c h , u n s zu
l i e b e n . In Ermangelung solcher Grundsätze sieht man Männer Weiblichkeiten annehmen, um zu gefallen, und Fpauenzimmer bisweilen (wiewohl viel seltner) einen männlichen Anstand künsteln, um Hochachtung
einzuflössen; was man aber wider den Dank der Natur macht, das macht
man jederzeit sehr schlecht.
In dem eheligen Leben soll das vereinigte Paar gleichsam eine einzige moralische Person ausmachen, welche durch den Verstand des
Mannes und den Geschmack der Frauen belebt und regiert wird. Denn
nicht allein, dass man jenem mehr auf Erfahrung gegründete Einsicht,
diesem aber mehr Freiheit ^ und Richtigkeit in der Empfindung zutrauen
kann, so ist eine Gemüthsart, je erhabener sie ist, auch um desto geneigter, die grösste Absicht der Bemühungen In der Zufriedenheit eines gehebten Gegenstandes zu setzen, und andererseits je schöner sie ist, desto
mehr sucht sie durch Gefälligkeit diese Bemühung zu erwiedern. E s ist
* Dieser Vortheil selbst wird gar sehr gemindert durch die Beobachtung, welche
man gemacht haben will, dass diejenigen Mannspersonen, welche zu früh und zu häufig
in solchen Gesellschaften eingeflochten sind, denen das F'rauenzimmer den Ton gibt,
gemeiniglich etwas läppisch werden und im männlichen Umgange langweilig oder
»och verächtlich sind, weil sie den Geschmack an einer Unterhaltung verloren haben,
die zwar munter, aber doch auch von wirklichem Gehalte, zwar scherzhaft, aber auch
durch ernslhafte Gespräche nützlich sein muss.
' Feinheit (?).
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also In einem solchen Verhältnisse ein Vorzugsstreit läppisch, und wo er
sich ereignet, das sicherste Merkmal eines plumpen oder ungleich gepaarten Geschmackes, Wenn es dahin kömmt, dass die Rede vom Rechte
des Befehlshabers ist, so ist die »Sache schon äusserst verderbt; denn AVO
die ganze Verbindung eigentlich nur auf Neigung errichtet ist, da ist sie
schon halb zerrissen, sobald sich das Sollen anfängt hören zu lassen. Die
Anmassung des Frauenzimmers in diesem harten Tone ist äusserst hässlich , und des Mannes Im höchsten Grade unedel und verächtlich. Indessen bringt es die weise Ordnung der Dinge so mit sich, dass alle
diese Feinigkeiten und Zärtlichkelten der Empfindung nur im Anfange
ihre ganze Stärke haben, in der Folge aber durch Gemeinschaft und
häusliche Angelegenheit allmällg stumpfer werden, und dann in vertrauliche Liebe ausarten, wo endlich die grosse Kunst darin besteht, noch
genügsame Reste von jenen zu erhalten, damit Gleichgültigkeit und
Ueberdruss nicht den ganzen Werth des Vergnügens aufheben, um
dessen willen es einzig und allein verlohnt hat, eine solche Verbindung
einzugehen.

Vierter Abschnitt.
Von den Nationalcharakteren,* insofern sie auf dem unterschiedlichen Gefühle des Erhabenen und Schönen beruhen.
Unter den Völkerschaften unseres Welttheils sind meiner Meinung
nach die I t a l i e n e r und F r a n z o s e n diejenigen, welche im Gefühle des
S c h ö n e n , die D e u t s c h e n , E n g l ä n d e r und S p a n l e r aber, die
durch das Gefühl des E r h a b e n e n sich unter allen übrigen am meisten
ausnehmen, H o l l a n d kann für dasjenige Land gehalten werden, wo
dieser feinere Geschmack ziemlich unmerklich wird. Das Schöne selbst
ist entweder bezaubernd und rührend, oder lachend und reizend. Das
erstere hat etwas von dem Erhabenen an sich, und das Gemüth in diesem
Gefühle ist tiefsinnig und entzückt, in dem Gefühle der zweiten Art
aber lächelnd und fröhlich. Den Italienern scheint die erstere, den
Franzosen die zweite Art des schönen Gefühls vorzüglich angemessen zu
sein. In dem Nationalcharakter, der den Ausdruck des Erhabenen an
sich hat, ist dieses entweder das von der schreckhafteren Art, das sich
ein wenig zum Abenteuerlichen neigt, oder es ist ein Gefühl für das
Edle, oder für das Prächtige, Ich glaube Gründe zu haben, das Gefühl
* Meine Absicht ist gär nicht, die Charaktere der Völkerschaften ausführlich zu
schildern, sondern ich entwerfe nur einige Züge, die das Gefühl des Erhabenen und
Schönen an ihnen ausdrücken. Man kann leicht erachten, dass an dergleichen Zeichnung nur eine leidliche Richtigkeit könne verlangt werden, dass die Urbilder davon
nur in dem grossen Haufen derjenigen, die auf ein feineres Gefühl Anspruch machen,
hervorstechen, und dass es keiner Nation an Gemüthsarten fehle, welche die vortrefflichsten Eigenschaften von dieser Art vereinbaren. Um deswillen kann der Tadel,
der gelegentlich auf ein Volk fallen möchte, Keinen beleidigen, wie er denn von solcher Natur ist, dass ein Jeglicher ihn wie einen Ball auf seinen Nachbar schlagen
kann. Ob diese Nationalunterschiede zufällig sind und von den Zeitläuften und der
Begierungsart abhängen, oder mit einer gewissen Nothwendigkeit an das Klima gebunden sind, das untersuche ich hier nicht.
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der ersteren Art dem Spanler, der zAveiten dem Engländer, und der dritten dem Deutschen beilegen zu können. Das Gefühl fürs Prächtige ist
seiner Natur nach nicht original, so Avie die übrigen Arten des Geschmacks; und obgleich ein Nachahmungsgeist mit jedem andern Gefühl
kann Aerbunden Sein, so ist er doch dem für das Schlmmernderhabene
mehr eigen: denn es ist dieses eigentlich ein gemischtes Gefühl, aus
dem des Schönen und des Edlen, wo jedes für sich betrachtet kälter ist,
und daher das Gemüth frei genug Ist, bei der Verknüpfung desselben auf
Beispiele zu merken, und auch deren Antrieb vonnöthen hat. Der
Deutsche wird demnach weniger Gefühl in Ansehung des Schönen haben,
als der Frahzose, und weniger von demjenigen, Avas auf das Erhabene
geht, als der Engländer; aber in den Fällen, AVO Beides verbunden erscheinen soll, wird es seinem Gefühle mehr gemäss sein, Avie er denn auch
die Fehler glücklich vermeiden wird, In die eine ausschweifende Stärke
einer jeden dieser Arten des Gefühls allein gerathen könnte.
Ich berühre nur flüchtig die Künste und die Wissenschaften, deren
Wahl den Geschmack der Nationen bestätigen k a n n , welchen wir Ihnen
beigemessen haben. Das Italienische Genie hat sich vornehmlich In der
Tonkunst, der Malerei, Bildhauerkunst und der Architektur hervorgethan. Alle diese schönen Künste finden einen gleich feinen Geschmack
In Frankreich für sich, obgleich die Schönheit derselben hier weniger
rührend ist. Der Geschmack in Ansehung der •dichterischen oder rednerischen Vollkommenheit fällt In Frankreich mehr In das Schöne, In England mehr in das Erhabene. Die feinen Scherze, das Lustspiel, die
lachende Satyre, das verliebte T ä n d e l n , und die leicht und natürlich
fliessende Schreibart sind dort original. I n England dagegen Gedanken
von tiefsinnigem Inhalte, das Trauerspiel, das epische Gedicht, und überhaupt schweres Gold von AVitze, Avelches unter französischem Hammer
zu dünnen Blättchen von grosser Oberfläche kann gedehnt werden. In
Deutschland schimmert der Witz noch sehr durch die Folie. Ehedem
war er schreiend, durch Beispiele aber und den Verstand der Nation ist
er zwar reizender und edler geworden, aber jenes mit weniger Nah'ctät,
dieses mit einem minder kühnen Schwünge, als In den erwähnten A^ölkerschaften. Der Geschmack der holländischen Nation an einer peinlichen
Ordnung und einer Zierlichkeit, die in Bekümmerniss und Verlegenheit
setzt, lässt auch wenig Gefühl in Ansehung der ungekünstelten und freien
BcAvegungen des Genies vermuthen, dessen Schönheit durch die ängstHche
Verhütung der Fehler nur würde entstellt werden. Nichts kann allen

dos Schönen und Erhabenen.

IV. Abschn.

269

Künsten und Wissenschaften mehr entgegen sein, als ein abenteuerlicher
Geschmack, weil dieser die Natur verdreht, welche das Urbild alles
Schönen und Edlen ist. Daher hat die spanische Nation auch wenig
Gefühl für die schönen Künste und Wissenschaften an sich gezeigt.
Die Gemüthscharaktere der Völkerschaften sind am kenntlichsten
bei demjenigen, was an ihnen moralisch Ist; um deswillen wollen wir noch
das verschiedene Gefühl derselben in Ansehung des Erhabenen und
Schönen aus diesem Gesichtspunkte in Erwägung ziehen.*
Der S p a n i e r ist ernsthaft, verschwiegen und wahrhaft. Es gibt
wenig redlichere Kaufleute in der Welt, als die spanischen. E r hat eine
stolze Seele, und mehr Gefühl für grosse, als für schöne Handlungen. Da
in seiner Mischung wenig von dem gütigen und sanften" Wohlwollen anzutreffen ist, so ist er öfters hart nnd auch wohl grausam. Das A u t o
da F e erhält sich nicht sowohl durch Aberglauben, als durch die abenteuerliche Neigung der Nation, welche durch einen ehrwürdig schrecklichen Aufzug gerührt wird, worin es den mit Teufelsgestalten bemalten
S a n B e n i t o den Flammen, die eine wüthende Andacht entzündet hat,
überliefern sieht. Man kann nicht sagen, der Spanler sei hochmüthiger
oder verliebter, als Jemand aus einem anderen Volke; allein er Ist Beides auf eine abenteuerliche Art, die seltsam und ungewöhnlich Ist, Den
Pflug stehen lassen und mit einem langen Degen un^ Mantel so lange
auf dem Ackerfeld6 spatzieren, bis der vorüberreisende Fremde vorbei
ist, oder in einem Stiergefechte, wo die Schönen des Landes einmal unverschleiert gesehen werden, seine Beherrscherin durch einen besonderen
Gruss ankündigen und dann ihr zu Ehren' sich in einen gefährlichen
Kampf mit einem wilden Thiere wagen, sind ungewöhnliche und seltsame
Handlungen, die von dem Natürlichen weit abweichen.
Der I t a l i e n e r scheint ein gemischtes Gefühl zu haben, von dem
eines Spaniers und dem eines Franzosen; mehr Gefühl für das Schöne,
als der Erstere, und mehr für das Erhabene, als der Letztere, Auf diese
Art können, wie ich meine, die übrigen Züge seines moralischen Charakters erklärt werden.
Der F r a n z o s e hat ein herrschendes Gefühl für das moralische
* E s ist kaum nöthig, dass ich hier meine vorige Entschuldigung wiederhole.
In jedem Volke enthält der feinste Theil rühmliche Charaktere von aller A r t , und
wen ein oder anderer Tadel treffen sollte, der w i r d , wenn er fein genug ist, seinen
Vortheil verstehen, der darauf ankömmt, dass er jeden Andern seinem Schiksale ,überl*8st, sich selbst aber ausnimmt.

270

Beobachtungen über das Gefühl

Schöne, E r ist artig, höflich und gefällig. E r wird sehr gesclnvlnd vertraulich, ist scherzhaft und frei im Umgange, und der Ausdruck ein
M a n n oder eine D a m e v o n g u t e m T o n e hat nur eine ver,ständHche
Bedeutung für den, der das artige Gefühl eines Franzosen erworben hat.
Selbst seine erhabenen Empfindungen, deren er nicht wenige hat, sind
dem Gefühle des Scböueu untergeordnet und bekommen nur Ihre Stärke
durch die Zu.sammenstimmung mit dem letzteren. E r Ist sehr gern witzig
und wird einem Einfalle ohne Bedenken etwas von der Wahrheit aufopfern. Dagegen, wo man nicht Avitzig sein kann,* zeigt er ebensowohl
gründliche Einsicht, als Jemand aus Irgend einem andern Volke, z. E. in
der Mathematik und in den übrigen trockenen oder tiefsinnigen Künsten
und Wissenschaften. Ein B o n M o t hat bei ihm nicht den flüchtigen
Werth, als anderwärts, es wird begierig verbreitet und in Büchern aufbehalten, wie die wichtigste Begebenheit. E r ist ein ruhiger Bürger und
rächt sich wegen der Bedrückungen der Generalpächter durch Satyren
oder durch Parlaments-Remonstrationeu, welche, nachdem sie Ihrer Absicht gemäss den Vätern des Volks ein schönes patriotisches Ansehen gegeben haben, nichts weiter thun, als dass sie durch eine rühmliche Verweisung gekrönt und in sinnreichen Lobgedichten besungen werden. Der
Gegenstand, auf welchen sich die Verdienste und Nationalfälligkeiten
dieses Volks am meisten beziehen, Ist das Frauenzimmer,** Nicht als
wenn es hier mehr, als anderwärts geliebt oder geschätzt würde, sondern
weil es die beste Veranlassung gibt, die beliebtesten Talente des AA^itzes,
der Artigkeit und der guten Manieren in ihrem Lichte zu zeigen; übrigens
liebt eine eitle Person eines jeden Geschlechts jederzeit nur sich selbst;
die andere ist blos ihr Spiehverk, Da es den Franzosen an edlen Eigenschaften gar nicht gebricht, nur dass diese durch die Empfindungen des
* I n der Metaphysik, der Moral und den Lehren der Religion kann man bei den
Schriften dieser Nation nicht behutsam genug sein. Es herrscht gemeiniglich A'iel
schönes Blendwerk, welches in einer kalten Untersuchung die Probe nicht hält. Der
Franzose liebt das Kühne in seinen Aussprüchen; allein um zur Wahrheit zu gelang e n , muss man nicht k ü h n , sondern behutsam sein. In der Geschichte hat er gern
A n e k d o t e n , denen nichts weiter fehlt, als dass zu wünschen i s t , dass sie nur wahr
wären.
** D a s Frauenzimmer gibt in F r a n k r e i c h allen Gesellschaften und allem Umgange
den Ton. Nun ist wohl nicht zu l e u g u e n , dass die Gesellschaften ohne das schöne
Geschlecht ziemlich schmacklos und langweilig sind; allein wenn die Dame darin den
s c h ö n e n Ton angibt, so sollte der Mann seinerseits den e d e l n angeben. Widrigenfalls wird der Umgang ebensoAvuhl langweilig, aber aus einem entgegengesetzten
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Schönen allein können belebt werden; so würde das schöne Geschlecht
hier einen mächtigen Einfluss haben können, die edelsten Handlungen
des männlichen zu erwecken und rege zu machen, als irgend sonsten in
der Welt, wenn man bedacht wäre, diese Richtung des Nationalgeistes
ein wenig zu begünstigen. Es ist Schade, dass die Lilien nicht spinnen.
Der Fehler, woran dieser Nationalcharakter am nächsten grenzt, ist
das Läppische, oder mit einem höflicheren Ausdrucke: das Leichtsinnige.
Wichtige Dinge werden als Spässe behandelt, und Kleinigkeiten dienen
zur ernsthaftesten Beschäftigung. Im Alter singt der Franzose alsdann
noch lustige Lieder, und ist, soviel er kann, auch galant gegen das
Frauenzimmer. Bei diesen Anmerkungen habe ich grosse Gewährsmänner aus ebenderselben Völkerschaft auf meiner Seite, und ziehe mich
hinter einen MONTESQUIEU und D'ALEMBERT , um wider jeden besorgHchen Unwillen sicher zu sein.
Der E n g l ä n d e r ist im Anfange einer jeden Bekanntschaft kaltsinnig und gegen einen Fremden gleichgültig. Er hat wenig Neigung
zu kleinen Gefälligkeiten; dagegen wird er, sobald er ein Freund ist, zu
grossen Dienstleistungen aufgelegt. Er bemüht sich wenig. Im Umgang
witzig zu sein, oder einen artigen Anstand zu zeigen, dagegen ist er verständig und gesetzt. Er ist ein schlechter Nachahmer, fragt nicht viel
darnach, was Andere urtheilen, und folgt lediglich seinem eigenen Geschmacke. Er ist in Verhältniss auf das Frauenzimmer nicht von französischer Artigkeit, aber bezeigt gegen dasselbe weit mehr Achtung und
treibt diese vielleicht zu weit, indem er im Ehestande seiner Frau gemeiniglich ein unumschränktes Ansehen einräumt. Er ist standhaft, bisweilen bis zur Hartnäckigkeit, kühn und entschlossen, oft bis zur Vermessenheit, und handelt nach Grundsätzen gemeiniglich bis zum EigenGnmde; weil nichts so sehr verekelt, als lauter Süssigkeit. Nach dem französischen
Geschmacke heisst es nicht: ist der Herr zu Hause? sondern: ist Madame zu Hause?
Madame ist vor der Toilette, Madame hat Vapeurs (eine Art schöner Grillen); kurz
mit Madame und von Madame beschäftigen sich alle Unterredungen und alle Lustbarkeiten. Indessen ist das Frauenzimmer dadurch gar nicht mehr geehrt. EinMensch,
welcher tändelt, ist jederzeit ohne Gefühl, sowohl der wahren Achtung, als auch der
zärtlichen Liebe. Ich möchte wohl, um wer weiss wie viel, dasjenige nicht gesagt
haben, was ROUSSEAU so verwegen behauptet: d a s s ein F r a u e n z i m m e r n i e m a l s e t w a s m e h r , a l s e i n g r o s s e s K i n d w e r d e . Allein der scharfsichtige
Schweizer schrieb dieses in Prankreich und vermuthlich empfand er es als ein so grosser Vertheidiger des schönen Geschlechts mit Entrüstung, dass man demselben nicht
mit mehr wirklicher Achtung daselbst begegnet.
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.sinne. E r Avird leichtlich ein Sonderling, nicht aus Eitelkeit, sondern
Aveil er sich wenig um Andere kümmert und .seinem Geschmacke aus
Gefälligkeit oder Nachahmung nicht leichtlich Gewalt anthut; um deswillen Avird er selten so sehr gellebt, als der Franzose, aber, wenn er gekannt ist, gemeiniglich mehr hochgeachtet.
Der D e u t s c h e hat ein gemischtes Gefühl aus dem eines Engländers und dem eines Franzosen, scheint aber dem ersteren am nächsten
zu kommen und die grössere Aehnlichkeit mit dem letzteren Ist nur gekünstelt und nachgeahmt. E r hat eine glückliche Mischung iu dem Gefühle sowohl des Erhabenen, als des Schönen; und Avenii er In dem ersteren es nicht einem Engländer, Im zweiten aber dem Franzosen nicht
gleich thut, so übertrifft er sie beide. Insofern er sie verbindet. Er zeigt
mehr Gefälligkeit im Umgänge, als der Erstere, und wenn er gleich niclit
soviel angenehme Lebhaftigkeit und AVItz in die Gesellschaft bringt, als
der Franzose, so äussert er doch darin mehr Bescheidenheit und Verstand.
Er Ist, sowie in aller Art des Geschmacks, also auch in der Liebe ziemlich methodisch, und indem er das Schöne mit dem Edlen verbindet, so
ist er in der Empfindung beider kalt genug, um seinen Kopf mit den
Ueberlegimgen des Anstandes, der Pracht und des Aufsehens zu beschäftigen. Daher sind Familie, Titel und Rang bei ihm sowohl im
bürgerlichen Verhältnisse, als in der Liebe Sachen von grosser Bedeutung. E r fragt weit mehr, als die Vorigen, darnach: Avas d i e L e u t e
A'on i h m u r t h e i l e n m ö c h t e n , und AVO etwas in seinem Charakter ist,
das den AA'^uiisch einer Hauptverbesseruiig rege machen könnte, so ist
es diese Schwachheit, nach welcher er sich nicht erkühnt, original zu
sein,, ob er gleich dazu alle Talente hat, und dass er sich zu viel mit der
Aleinung Anderer einlässt, welches den sittlichen Eigenschaften alle
Haltung nimmt, indem es sie wetterwendisch und falsch gekünstelt
macht.
Der H o l l ä n d e r ist von einer ordentlichen und emsigen Gemüthsart, und Indem er lediglich auf das Nützliche sieht, so hat er wenig Gefühl für dasjenige, was Im feineren Verstände schön oder erhaben ist.
Ein grosser Mann bedeutet ihm ebensoviel, als ein reicher Mann, unter
dem Freunde versteht er seinen Correspondenten, und ein Besuch Ist ihm
sehr langweilig, der Ihm nichts einbringt. Er macht den Contrast sowohl gegen den Franzosen, als den Engländer, und ist gewissermassen
ein sehr phlegmatisirter Deutscher.
Wenn wir den Versuch dieser (ledanken in irgend einem Falle an-
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wenden, um z. E. das Gefühl der Ehre zu erwägen, so zeigen sich folgende Nationalunterschiede. Die Empfindung für die Ehre ist am
Franzosen E i t e l k e i t , an dem Spanier H o c h m u t h , an dem Engländer
Stolz, an dem Deutschen Hof f a h r t , und an dem Holländer A u f g e blasenheit. Diese Ausdrücke scheinen beim ersten Anblicke einerlei
zu bedeuten, alleiri sie bemerken nach dem Reichthume unserer deutschen
Sprache sehr kenntliche Unterschiede. Die E i t e l k e i t buhlt um Beifall, ist flatterhaft und veränderlich, ihr äusseres Betragen aber ist h öflich. Der H o c h m u t h ige ist voll von fälschlich eingebildeten grossen
Vorzügen und bewirbt sich nicht viel um den Beifall Anderer, seine Auffiihrung ist steif und h o c h t r a b e n d . Der S t o l z ist eigentlich nur ein
grösseres Bewusstsein seines eigenen Werthes, der öfters sehr richtig sein
kann, (um deswillen er auch bisweilen ein edler Stolz heisst; niemals
aber kann ich Jemandem einen edlen Hochmuth beilegen, weil dieser
jederzeit eine unrichtige und übertriebene Selbstschätzung anzeigt;) das
Betragen des Stolzen gegen Andere ist g l e i c h g ü l t i g und kaltsinnig.
Der Hof f ä h r t i g e ist ein Stolzer, der zugleich eitel ist. * Der Beifall
aber, den er bei Andern sucht, besteht in Ehrenbezeugungen. Daher
schimmert er gern durch Titel, Ahnenregister .und Gepränge, Der
Deutsche ist vornehmlich von dieser Schwachheit angesteckt. Die Wörter: Gnädig, Hochgeneigt, Hoch- und Wohlgeboren und dergleichen
Bombast mehr, machen steif und ungewandt und verhindern gar sehr die
schöne Einfalt, welche andere Völker ihrer Schreibart geben können.
Das Betragen eines Hoffahrtigen in dem Umgange ist Ceremonie. Der
Aufgeblasene ist ein Hochmüthiger, welcher deutliche Merkmale der
Verachtung Anderer in seinem Betragen äussert. In der Aufführung ist
er grob. Diese elende Eigenschaft entfernt sich am weitesten vom feineren Geschmacke, weil sie offenbar dumm ist; denn das ist gewiss nicht
das Mittel, dem Gefühle für Ehre ein Gnüge zu leisten, dass man durch
offenbare Verachtung alles um sich zum Hasse und zur beissenden Spötterei auffordert.
In der Liebe haben der Deutsche und der Engländer einen ziemlich
guten Magen, etwas fein von Empfindung, mehr aber von gesundem und
* Es ist nicht nöthig, dass ein Hoffährtiger zugleich hochmüthig sei, d. i. sich
eine übertriebene falsche Vorstellung von seinen Vorzügen mache, sondern er kann
vielleicht sich nicht höher schätzen, als er werth ist, er hat aber nur einen falschen
Geschmack, diesen seinen Werth äusserlich geltend zu machen.
KAHT'S sämmtl, Werke. 11,
18
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d e r b e m G e s c h m a c k e , D e r Italiener ist in diesem Punkte j g r ü b l e r i s c h , der Spanier p h a n t a s t i s c h , der Franzose v e r n a s c h t .
Die Religion unseres Welttheiles ist nicht die Sache eines eigenAvilllgen Geschmacks, sondern von ehrwürdigerem Ursprünge, Daher
können auch nur die Ausschweifungen in derselben, und das, was darin
den Menschen elgenthümllch angehört, Zeichen von den verschiedenen
Nationalelgeiischaften abgeben.
Ich bringe diese Ausschweifungen
unter folgende Hauptbegriffe: L e i c h t g l ä u b i g k e i t (Credulität), A b e r g l a u b e (Superstition), S c h w ä r m e r e i (Fanaticismus) und G l e i c h g ü l t i g k e i t (Indifferentismus), L e i c h t g l ä u b i g ist mehrentheils der unwissende Theil einer jeden Nation, ob er gleich kein merkliches feineres
Gefühl hat. Die Ueberredung kömmt lediglich auf das Hörensagen und
das scheinbare Ansehen a n , ohne dass einige Art des feineren Gefühls
dazu die Triebfeder enthielte. Die Beispiele ganzer Völker von dieser
Art muss man im* Norden suchen. Der Leichtgläubige, wenn er von
abenteuerlichem G e s c h m a c k e i s t , wird a b e r g l ä u b i s c h . Dieser Geschmack Ist sogar an sich selbst ein Grund, etwas leichter zu glauben*
und von zweien Menschen, deren der eine von diesem Gefühle angesteckt,
der andere aber von kalter und gemässigter Gemüthsart ist, wird der
erstere, wenn er gleich wirklich mehr Verstand hat, dennoch durch seine
herrschende Neigung eher verleitet werden, etwas Unnatürliches zu
glauben, als der andere, welchen nicht seine Einsicht, sondern sein gemeines und phlegmatisches Gefühl vor dieser Ausschweifung bewahrt.
Der Abergläubische In der Religion stellt zwischen sich und dem höchsten Gegenstande der Verehrung gern gewisse mächtige und erstaunliche
Menschen, Riesen, so zu reden, der Heiligkeit, denen die Natur gehorcht
und deren beschwörende Stimme die eisernen Thore des Tartarus aufoder zuschllesst, die, indem sie mit Ihrem Haupte den Himmel berühren,
ihren Fuss noch auf der niederen Erde stehen haben. Die Unterweisung
der gesunden Vernunft wird demnach In S p a n i e n grosse Hindernisse
* Man hat sonst bemerkt, dass die Engländer, als ein so kluges Volk, gleichwohl
leicht durch eine dreiste Ankündigung einer wunderlichen und ungereimten Sache
können berückt werden, sie anfänglich zu glauben; wovon man viele Beispiele hat.
Allein eine kühne Gemüthsart, vorbereitet durch verschiedene Erfahrungen, in
welchen manche seltsame Dinge gleichwohl wahr befunden worden, bricht geschwinder durch die kleinen Bedenklichkeiten, von denen ein schwacher und misstrauischer
Kopf bald aufgehalten wird, und so ohne sein Verdienst bisweilen vor dem Irrthum«
verwahrt wird.
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ZU überwinden haben; nicht darum, weil sie die Unwissenheit daselbst zu
vertreiben hat, scmdern weil ein seltsamer Geschmack ihr entgegensteht,
Avelchem das Natürliche gemein ist, und der niemals glaubt in einer erhabenen Empfindung zu sein, Avenn sein Gegenstand nicht abentetterlich
ist. Die S c h w ä r m e r e i ist so zu sagen eine andächtige Vermessenheit,
und Avird durch einen gcAvIssen Stolz und ein gar zu grosses Zutrauen zu
sich selbst \eranlasst, um den hinimlischen Naturen näher zu treten und
sieh durch einen erstaunlichen Flug über die gewöhnliche und vorgeschriebene Ordnung zu erheben. Der Schwärmer redet nur von unmittelbarer Eingebung und von beschaulichem Leben, Indessen dass der Abergläubige A'or den Bildern grosser wunderthätigen Helligen Gelübde thut,
und sein Zutrauen auf die eingebildeten und unnachahmlichen Vorzüge
anderer Personen von seiner eigenen Natur setzt. Selbst die Ausschweifungen führen, Avie wir oben bemerkt haben, Zeichen des Nationalgefühls
bei sich, und so ist der Fanaticismus, * wenigstens In den vorigen Zeiten,
am meisten In Deutschland und England anzutreffen gewesen, und ist
gleichsam ein unnatürlicher Auswuchs des edlen Gefühls, welches zu dem
Charakter dieser A'ölker gehört, und überhaupt bei weitem nicht so
schädlich, als die abergläubische Neigung, wenn sie gleich im Anfange
ungestüm ist, Aveil die Erhitzung eines schwärmerischen Geistes allmähllg
verkühlt und seiner Natur nach endlich zur ordentlichen Mässlgung gelangen muss, anstatt dass der Aberglaube sich in einer ruhigen und leidenden Gemüthsbeschaffenheit unvermerkt tiefer einwurzelt und dem
gefesselten Alenschen das Zutrauen gänzlich benimmt, sich von einem
schädlichen AA'abne jemals zu befreien. Endlich ist ein Eltler und Leichtsinniger jederzeit ohne ein stärkeres Gefühl für das Erhabene, und seine
Rehglon ist ohne Rührung, mehrentheils nur eine Sache der Mode, welche
er mit aUer Artigkeit begeht und kalt bleibt. Dieses ist der praktische
I n d i f f e r e n t i s m u s , zu welchem der f r a n z ö s i s c h e Nationalgeist am
meisten geneigt zu sein scheint; wovon bis zur frevelhaften Spötterei nur
ein Schritt ist, und der im Grunde, wenn auf den innern Werth gesehen
wird, vor einer gänzlichen Absagung wenig voraus hat.
Der Fanaticismus muss vom E n t h u s i a s m u s jederzeit unterschieden werden
Jener glaubt eine unmittelbare und ausserordentliche Gemeinschaft mit einer höheren
Natur zu fühlen, dieser bedeutet den Zustand des Gemüths, da dasselbe durch irgend
einen Grundsatz über den geziemenden Grad erhitzt worden , es sei nun durch die
Maxime der patriotischen T u g e n d , oder der Freundschaft, oder der Religion, ohne
dass hiebei die Einbildung einer übernatürlichen Gemeinschaft etwas zu schafl"en hat
is»
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Gehen wir mit einem flüchtigen Blicke noch die anderen AA'elttheile
durch, so treffen Avir den A r a b e r als den edelsten Menschen Im Oriente
an, doch von einem Gefühle, Avelches selu in das Abenteuerliche ausartet.
E r ist gastfrei, grossmüthig und Avahrhaft; allein seine Erzählung und
Geschichte, und überhaupt seine Empfindung ist jederzeit mit etAvas
Wunderbarem durchflochteu. Seine erhitzte Einbildungskraft stellt ihm
die Sachen in unnatürlichen und verzogenen Bildern dar, und selbst die
Ausbreitung seiner Religion Avar ein grosses Abenteuer, AA'enn die
Araber gleichsam die Spanier des Orients sind, so sind die P e r s e r die
Franzosen von Asien, Sie sind gute Dichter, höflich und A'OU ziemlich
feinem Geschmacke. Sie sind nicht so strenge Befolger des Islam, und
erlauben ihrer zur Lustigkeit aufgelegten Gemüthsart eine ziemhch milde
Auslegung des Koran,
Die J a p o n e s e r könnten gleichsam als die
Engländer dieses AA'^elttheils angesehen werden; aber kaum In einer andern Eigenschaft, als ihrer Staiidhaftlgkeit, die bis zur äussersten Halsstarrigkeit ausartet, ihrer Tapferkeit und Verachtung des Todes. Uebrigens zeigen sie wenig Merkmale eines feineren Gefühls an sich. Die
I n d i a n e r haben einen herrschenden Geschmack von Fratzen, A'OII derjenigen A r t , die Ins Abenteuerliche einschlägt, Ihre Religion besteht
.aus Fratzen, Götzenbilder A'OU ungeheurer Gestalt, der unschätzbare
Zahn des mächtigen Affen Hanuman, die iinuatürlichen Büssungen der
Fakirs (heidnischer Bettelmöiiche) u, s, w. sind in diesem Geschmacke.
Die willkührliche Aufopferung der Weiber, In ehendemselben Scheiterhaufen, der die Leiche ihres Mannes A-erzehrt, Ist ein scheussliches Abenteuer. Welche läppische Fratzen enthalten nicht die weitschichtigen
und ausstudirten Complimente der C h I n e s e r ; selbst Ihre Gemälde sind
fratzenhaft und stellen wunderliche und unnatürliche Gestalten A^or, dergleichen nirgend in der AA^^elt anzutreffen sind, Sie haben auch ehrwürdige Fratzen, darum, Avell sie von uraltem Gebrauche sind, * und keine
Völkerschaft in der AA'eit hat deren mehr, als diese.
Die N e g e r von Afrika haben von der Natur kein Gefühl, welches
über das Läppische stiege. Herr H U I I E fordert Jedermann auf, ein einziges Beispiel anzuführen, da ein Neger Talente gCAvIesen habe, und be-

* Man begeht noch in P e k i n g die Ceremonie, bei einer Sonnen- oder Mondfinsterniss durch grosses Geräusch den Drachen zu verjagen, der diese Himmelskörper A'erschlingeii w i l l , und behält einen elenden Gebrauch aus den ältesten Zeiten der Unwissenheit bei, ob man gleich jetzo besser belehrt ist.

des Schönen und Erhabenen.

IV Abschn.

277

hanptet, dass unter den Hunderttausenden von Schwarzen, die aus ihren
Ländern anderAvärts verführt werden, obgleich deren selir viele auch
in Freiheit gesetzt Avürden, dennoch nicht ein Einziger jemals gefunden
worden, der entAveder In Kunst oder AA'^issenschaft, oder Irgend einer andern rühmlichen Eigenschaft etwas Grosses vorgestellt habe, obgleich
unter den AVeissen sich beständig welche aus dem niedrigsten Pöbel
emporschwingen und durch vorzügliche Gaben in der Welt ein Ansehen erwerben. So wesentlich Ist der Unterschied zwischen diesen zwei
Aleuscheugeschlechtern, und er scheint eben so gross in Ansehungder Gemüthsfähigkelten, als der Farbe nach zu sein. Die unter ihnen weit ausgebreitete Religion der Fetische ist vielleicht eine Art von Götzendienst,
welcher so tief ins Läppische sinkt, als es nur immer von der menschlichen Natur möglich zu sein scheint. Eine Vogelfeder, ein Kuhhorn,
eine Aluschel, oder jede andere gemeine Sache, sobald sie durch einige
AA'orte eIngeAveibt Avorden, ist ein Gegenstand der Verehrung und der
Anrufung in Eidschwüren, Die Schwarzen sind sehr eitel, aber nach
Negerart, und so plauderhaft, dass sie mit Prügeln müssen auseinander
gejagt Averden,
L'nter allen AA^ilden Ist keine Völkerschaft, welche einen so erhabenen Gemüthscharakter an sich zeigte, als die von N o r d a m e r i k a .
Sie halieii ein starkes Gefühl für Ehre, und indem sie, um sie zu erjagen,
Avilde Abenteuer hunderte von Aleilen weit aufsuchen, so sind sie noch
äusserst aufmerksam, den mindesten Abbruch derselben zu verhüten,
wenn ihr eben so harter Feind, nachdem er sie ergriffen hat, durch grausame Qualen feige Seufzer von ihnen zu erzwingen sucht. Der canadische AA'^ilde Ist übrigens wahrhaft und redlich. Die Freundschaft, die
er errichtet, ist ebenso abenteuerlich und enthusiastisch, als was jemals
aus den ältesten und fabelhaften Zeiten davon gemeldet worden. E r ist
äusserst stidz, empfindet den ganzen Werth der Freiheit und erduldet
selbst in der Erziehung keine Begegnung, welche ihn^eine niedrige Unterwerfung empfinden Hesse, L y k u r g u s hat wahrscheinlicher Weise ebendergleichen AA'ilden Gesetze gegeben, und wenn ein Gesetzgeber unter
den sechs Nationen aufstände, so würde man eine spartanische Republik
sich in der neuen AA^elt erheben sehen; wie denn die Unternehmung der
Argonauten von den Kriegszügen dieser Indianer wenig unterschieden
ist, und J a s o n vor dem A t t a k a k u l l a k u l l a nichts, als die Ehre eines
griechischen Namens voraus hat. Alle diese Wilden haben wenig Gefühl für das Schöne im moralischen Verstände, und die grossmüthige
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Vergebung einer Beleidigung, die zugleich edel und schön ist, ist als
Tugend unter den Wilden völlig unbekannt, sondern wird wie eine elende
Feigheit verachtet, Tapferkeit ist das grosseste Verdienst des Wilden,
und Rache seine süsseste Wollust. Die übrigen Eingebornen dieses
Welttheils zeigen wenig Spuren eines Gemüthscharakters, welcher zu
feineren Empfindungen aufgelegt wäre, und eine ausserordentliche Fühllosigkelt macht das Merkmal dieser Menschengattung aus.
Betrachten wir das Geschlechterverhältnlss in diesen Welttheilen, so
finden wir, dass der E u r o p ä e r einzig und allein das Geheimniss gefunden
hat, den sinnlichen Reiz einer mächtigen Neigung mit so viel Blumen zu
schmücken und mit so viel Moralischem zu durchflechten, dass er die Annehmlichkei.ten desselben nicht allein überaus erhöht, sondern auch sehr anständig gemacht hat. Der Bewohner des O r i e n t s ist in diesem Punkte von
sehr falschem Geschmacke. Indem er keinen Begriff hat von dem sittlich
Schönen, das mit diesem Triebe kann verbunden werden, so büsst er auch
den Werth des sinnlichen Vergnügens ein, und sein Harem Ist ihm eine beständige Quelle von Unruhe, Er geräth auf allerlei verliebte Fratzen, worunter das eingebildete Kleinod eins der vornehmsten ist, dessen er sich
vor allem zu versichern sucht, dessen ganzer Werth nur darin besteht, dass
man es zerbricht, und von welchem man überhaupt In unserem Welttheile viel hämischen Zweifel hegt, und zu dessen Erhaltung er sich sehr
unbilliger und öfters ekelhafter Mittel bedient. Daher ist die Frauensperson daselbst jederzeit im Gefängnisse, sie mag nun ein Mädchen sein,
oder einen barbarischen, untüchtigen und jederzeit argwöhnischen Mann
haben. In den Ländern der S c h w a r z e n , was kann man da Besseres
erwarten, als was durchgängig daselbst angetroffen wird, nämlich das
weibliche Geschlecht in der tiefsten Sklaverei? Ein Verzagter ist allemal ein strenger Herr der Schwächeren, sowie auch bei uns derjenige
Mann jederzeit ein Tyrann in der Küche ist, welcher ausser seinem
Hause sich kaum erkühnt. Jemandem unter die Augen zu treten. Dei
Pater LABAT meldet zwar, dass ein Negerzimmermann, dem er das hochmüthige Verfahren gegen seine Weiber vorgeworfen, geantwortet habe;
ihr Weissen seid r e c h t e N a r r e n , d e n n z u e r s t r ä u m t ihr euren
W e i b e r n zu viel ein, und h e r n a c h k l a g t i h r , wenn sie euch
den Kopf t o l l machen. Es ist auch, als wenn hierin so etwas wäre,
was vielleicht verdiente, in Erwägung gezogen zu werden; allein kurzum, dieser Kerl war vom Kopfe bis auf die Füsse ganz schwarz; ein
deutlicher Beweis, dass das, was er sagte, dumm war. Unter allen Wil-

des Schönen und Erhabenen.

IV Abschn.

279

den sind keine, bei denen das weibliche Geschlecht in grösserem wirklichen
Ansehen stünde, als die von C a n a d a . Vielleicht übertreffen sie darin
sogar unseren gesitteten AA'eltthell. Nicht als wenn man den Frauen
daselbst demüthlge AufAvartungen machte; das sind nur Complimente,
Nein, sie haben Avirklich zu befehlen, Sie versammeln sich und berathsclilagen über die Avichtigsten Anordnungen der Nation, über Krieg und
Frieden. Sie schicken darauf ihre Abgeordneten an den männlichen
Kath und gemeiniglich ist ihre Stimme diejenige, welche entscheidet.
Aber sie erkaufen diesen Vorzug theuer genug. Sie haben alle häusliche Angelegenheiten auf dem Halse und nehmen an allen Beschwerlichkeiten der Alänner mit Antheil,
AA^enn Avir zuletzt noch einige Blicke auf die Geschichte werfen, so
sehen Avir den Geschmack der Menschen, wie einen Proteus, stets wandelbare Gestalten annehmen. Die alten Zelten der Griechen und Römer
zeigten deutliche Alerkmale eines ächten Gefühls für das Schöne sowohl,
als das Erhabene, in der Dichtkunst, der Bildhauerkunst, der Architektur, der Gesetzgebung und selbst in den Sitten. Die Regierung der
römischen Kaiser veränderte die edle sowohl, als die schöne Einfalt in
das Prächtige, und dann in den falschen Schimmer, wovon uns noch die
Üeberbleibsel Ihrer Beredtsamkeit, Dichtkunst und selbst die Geschichte
ihrer Sitten belehren können, Allmähllg erlosch auch dieser Rest des
feineren Geschmacks mit dem gänzlichen Verfalle des Staats, Die Barbaren , nachdem sie ihrerseits ihre Macht befestigten, führten einen gewissen verkehrten Geschmack ein, den man den gothlschen nennt und
der auf Fratzen hinauslief, Alan sah nicht allein Fratzen in der Baukunst ; sondern auch in den Wissenschaften und den übrigen Gebräuchen.
Das verunartete Gefühl, da es einmal durch falsche Kunst geführt ward,
nahm eher eine jede andere unnatürliche Gestalt, als die alte Einfalt der
Natur an, und Avar entweder beim Uebertriebenen oder beim Läppischen.
I)er höchste Schwung, den das menschliche Genie nahm, um zu dem Erhabenen aufzusteigen, bestand In Abenteuern. Man sah geistige und
weltliche Abenteuer und oftmals eine widrige und ungeheure Bastardart
von beiden, Alönche, mit dem Messbuche in einer, und der Kriegsfahne
in der andern Hand, denen ganze Heere betrogener Schlachtopfer folgen,
um In anderen Himmelsgegenden und in einem heiligeren Boden Ihre
Gebeine verscharren zu lassen, eingeweihte Krieger, durch feierliche Gelübde zur Gewaltthätigkeit und MIssethat geheiligt, in der Folge eine
seltsame Art von heroischen Phantasten, welche sich Ritter nannten und
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Abenteuer aufsuchten, Turniere, Zweikämpfe und romanische' Handlungen, Während dieser Zeit ward die Religion zusammt den Wissenschaften und Sitten durch elende Fratzen entstellt, und man bemerkt,
dass der Geschmack nicht leichtlich auf einer Seite ausartet, ohne auch
in allem Uebrigen, was zum feineren Gefühle gehört, deutliche Zeichen
seiner Verderbniss darzulegen. Die Klostergelübde machten aus einem
grossen Theile nutzbarer Menschen zahlreiche Gesellschaften emsigei
Müssiggänger, deren grüblerische Lebensart sie geschickt machte, tausend
Schulfratzen auszuhecken, welche von da in die grössere Welt ausgingen
und ihre Art verbreiteten. Endlich, nachdem das menschliche Genie
von einer fast gänzlichen Zerstörung sich durch eine Art von Palingenesie glückHch wiederum erhoben hat, so sehen wir in unsern Tagen den
richtigen Geschmack des Schönen und Edlen sowohl in den Künsten und
Wissenschaften, als in Ansehung des Sittlichen aufblühen, und es Ist
nichts mehr zu wünschen, als dass der falsche Schimmer, der so leichtllcli
täuscht, uns nicht unvermerkt von der edlen Einfalt entferne; vornehmlich aber, dass das noch unentdeckte Geheimniss der Erziehung dem alten
W a h n e entrissen werde, um das sittliche Gefühl frühzeitig in dem Busen
eines jeden jungen Weltbürgers zu einer thätigen Empfindung zu erhöhen , damit nicht alle Feinigkeit blos auf das flüchtige und müssige
Vergnügen hinauslaufe, dasjenige, was ausser uns vorgeht, mit mehr oder
weniger Geschmack zu beurtheilen.
* Ausg. von 1771: ,,romantische"

XII.

iitersuchimg
über

die Deutlichkeit der Grundsätze
der

natürlichen Theologie und der Moral.

Zur Beantwortung der Frage,
welche die Königliche Akademie der Wissenschaften zu Berlin
auf das Jahr 1763 aufgegeben hat.

Verum animo .satis haec vestigia parva sagaci
Sunt, per quae possis cognoscere caetera tute.

1764.

Einleitung.
Die vorgelegte Frage ist von der Art, dass, wenn sie gehörig aufgelöset Avird, die höhere Philosophie dadurch eine bestimmte Gestalt bekommen muss. AA^enn die Methode fest steht, nach der die höchstmögliche Gewissheit in dieser Art der Erkenntniss kann erlangt werden, und
die Natur dieser Ueberzeugung wohl eingesehen wird, so muss, anstatt
des CAvIgen Uubestands der Meinungen und Schulsecten, eine unwandelbare A'^orsclirlft der Lehrart die denkenden Köpfe zu einerlei Bemühungen
vereinbaren; so wie NEWTON'S Methode In der Naturwissenschaft die Ungebundenheit der physischen Hypothesen in ein sicheres Verfahren nach
Erfahrung und Geometrie veränderte. Welche Lehrart wird aber diese
Abhandlung selber haben sollen, in welcher der Metaphysik ihr wahrer
Grad der GcAvisshelt, sammt dem Wege, auf welchem man dazu gelangt,
soll gewiesen Averden? Ist dieser Vortrag wiederum Metaphysik, so ist
das Urtheil desselben eben so unsicher, als die Wissenschaft bis dahin
gewesen ist, welche dadurch hofft, einigen Bestand und Festigkeit zu bekommen, und es ist alles verloren. Ich werde daher sichere Erfahrungssätze und daraus gezogene unmittelbare Folgerungen den ganzen Inhalt
meiner Abhandlung sein lassen. Ich werde mich weder auf die Lehren
der Philosophen, deren Unsicherheit eben die Gelegenheit zu gegenwärtiger Aufgabe ist, noch auf Definitionen, die so oft trügen, verlassen.
Die Alethode, deren ich mich bediene, wird einfach und behutsam sein.
Einiges, welches man noch unsicher finden möchte, wird von der Art sein,
dass es nur zur Erläuterung, nicht aber zum Beweise gebraucht wird.

Erste Betrachtung.
A l l g e m e i n e A'^ergleichung d e r A r t , z u r G e w i s s h e i t im m a t h e m a t i s c h e n E r k e n n t n i s s e z u g e l a n g e n , m i t d e r im
philosophischen.

§•
D i e M a t h e m a t i k gelangt zu allen ihren Definitionen s y n t h e t i s c h ,
die Philosophie a b e r a n a l y t i s c h ,
Alan kann zu einem jeden allgemeinen Begriffe auf zAvelerlel AA'egen
kommen, entweder durch die w i l l k ü h r l i c h e A ^ e r b l n d u n g der Begriffe, oder durch A b s o n d e r u n g von derjenigen Erkenntniss, welche
durch ZergHederung Ist deuthch gemacht Avorden, Die Alathematik fasst
niemals anders Definitionen a b , als auf die erstere Art, Man gedenke
sich z, E, willkürHch vier gerade Linien, die eine Ebene elnschliessen,
so dass die entgegenstehenden Seiten nicht parallel seien, und nenne diese
Figur em T r a p e z i u m . Der Begriff, den ich erkläre, Ist nicht vor der
Definition gegeben, sondern er entspringt allererst durch dieselbe. Ein
Kegel mag sonst bedeuten, was er wolle; in der Alathematik entsteht er
aus der willkührllchen Vorstellung eines rechtwinkllchten Tilangels, der
sich um eine Seite dreht. Die Erklärung entspringt hier und In allen
anderen Fällen offenbar durch die S y i i t h e s i n .
Allt den Definitionen der AA'eltAvelsheit Ist es ganz anders bewandt.
E s ist hier der Begriff von einem Dinge schon gegeben, aber verworren
oder nicht genugsam bestimmt. Ich muss ihn zergliedern, die abgesonderten Alerkmale zusammen mit dem gegebenen Begriffe In allerlei Fällen
vergleichen, und diesen abstracten Gedanken ausführlich und bestimmt
machen. Jedermann hat z. E, einen Begriff von der Zeit; dieser soll erklärt Averden, Ich muss diese Idee In allerlei Beziehungen betrachten,
um Merkmale derselben durch Zergliederung zu entdecken, verschiedene
abstrahirte Alerkmale A-erknüpfen, ob sie einen zureichenden Begriff
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geben, nnd unter einander zusammenhalten, ob nicht zum Theil eins die
andern in sich schliesse. AVolltc ich hier synthetisch auf eine Definition
der Zeit zu kommen suchen, weWh ein glückHcher ZnfaH müsste sich ereignen, Avenn dieser Begriff" geiaile derjenige Aväre, der die uns gegebene
Idee vldlig aiistlrückte,
ImU'ssen, AvIrd man sagen, erklären die Philosophen biswellen auch
<vnthetiscli und die Alathematiker analytisch. Z. E, wenn der Philosoph
eine Substanz mit dem Vermögen der Vernunft sich wlllkührllcher Weise
g(Hleiikt nnd sie einen Geist nennt. Ich antworte aber, dergleichen Be-tiinmungen einer AVortbedeutung sind niemals philosophische Definitionen,
sondern Avenn sie ja Erklärungen heissen sollen, so sind es nur graniinatische. Denn dazu geliin-t gar nicht Philosophie, um zu sagen, was für
einen Namen ich einem Avillkührlichen Begriffe will beigelegt wissen,
Lr.iBMrz dachte sich eine einfache Substanz, die nichts als dunkle Vorstellungen hätte, und nannte sie eine s c h l u m m e r n d e M o n a d e , Hier
hatte er nicht dieses Alonas erklärt, sondern erdacht; denn der Begriff'
dei'^rllieii Avar Ihm nicht gegeben, sondern von ihm erschaffen worden.
Die Alathematiker haben dagegen bisAveileii analytisch erklärt. Ich gestehe es, aber es ist auch jederzeit ein Fehler gewesen. So hat W O L F
die Aelmlichkelt in der Geometrie mit philosophischem Auge erwogen,
um unter dem allgemeinen Begriffe derselben auch die in der Geometrie
A-orkommende zu fassen. Er hätte es immer können unterwegens lassen;
denn wenn ich mir Figuren denke, in Mielchen die Winkel, die die Linien
des Umkreises elnschliessen, gegenseitig gleich sind, und die Seiten, die sie
einschliessen, einerlei Verhältniss haben, so kann dieses allemal als die
Definition der Aehnlichkeit der Figuren angesehen werden, und so mit
den übrigen Aehnlichkelten der Räume, Dem Geometra ist an der allgemeinen Definition der Aehnlichkeit überhaupt gar nichts gelegen. Es
i^t ein Glück für die Alathematik, dass, wenn bIsAveilen, durch eine übelverstandeue < »bliegenhelt, der Alesskünstler sich mit solchen analytischen
Krkläruungen einlässt, doch in der That bei ihm nichts daraus gefolgert
Avird, oder auch seine nächsten Folgerungen im Grunde die mathematische
Definition ausmachen; sonst Avürde diese Wissenschaft ebendemselben
unglücklichen Zwiste ausgesetzt sein, als die Weltweislieit,
Der Alathematiker hat mit Begriffen zu thun, die öfters noch einer
philosophischen Erklärung fähig sind; wie z, E, mit dem Begriffe vom
Räume überhauiit. Allein er nimmt einen solchen Begriff als g e g e b e n
nach seiner klaren und gemeinen Vorstellung au. Bisweilen Averden ihm
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philosophische Erklärungen aus andern Wissenschaften gegeben, vornehmHch in der angewandten Mathematik, z, E, die Erklärung der Flüssigkeit, Allein alsdenn entspringt dergleichen Definition nicht In der
Mathematik, sondern wird daselbst nur gebraucht. Es ist das Geschäft
der Weltweisheit, Begriffe, die als verworren gegeben sind, zu zergliedern,
ausführlich und bestimmt zu machen; der Mathematik aber, gegebene
Begriffe von Grössen, die klar und sicher sind, zu verknüpfen und zu
vergleichen, um zu sehen, was hieraus gefolgert werden könne.

§•2.

D i e M a t h e m a t i k betrachtet in ihren A u f l ö s u n g e n , Beweisen und
F o l g e r u n g e n das Allgemeine u n t e r den Zeichen in concreto, die
Weltweisheit das Allgemeine d u r c h die Zeichen in abstracto.
Da wir hier unsere Sätze nur als unmittelbare Folgerungen aus Erfahrungen abhandeln, so berufe ich mich wegen des gegenwärtigen zue r s t auf die Arithmetik, sowohl die allgemeine von den unbestimmten
Grössen, als diejenige von den Zahlen, wo das Verhältniss der Grösse
zur Einheit bestimmt ist. I n beiden werden zuerst, anstatt der Sachen
selbst, ihre Zeichen, mit den besonderen Bezeichnungen ihrer Vermehrung oder Verminderung, ihrer Verhältnisse u. s. w. gesetzt, und hernach
mit diesen Zeichen nach leichten und sichern Regeln verfahren, durch
A'^ersetzung, Verknüpfung oder Abziehen, und mancherlei Veränderung,
so dass die bezeichneten Sachen selbst hiebei gänzlich aus den Gedanken
gelassen werden, bis endlich "beim Beschlüsse die Bedeutung der symbolischen Folgerung entziffert wird. Z w e i t e n s , in der Geometrie, um
z. E. die Eigenschaften aller Zirkel zu erkennen, zeichnet man einen, in
welchem man, statt aller möglichen sich innerhalb demselben schneidenden Linien, zwei zieht. Von diesen beweiset man die Verhältnisse, und
betrachtet In denselben die allgemeine Regel der Verhältnisse der sich
In allen Zirkeln durchkreuzenden Linien in concreto.
Vergleicht man hiemit das Verfahren der Weltweisheit, so ist es davon gänzlich unterschieden. Die Zeichen der philosophischen Betrachtung sind niemals etwas Anderes, als Worte, die weder in ihrer Zusammensetzung die Theilbegriffe, woraus die ganze Idee, welche das Wort
andeutet, besteht, anzeigen, noch in ihren Verknüpfungen die Verhältnisse der philosophischen Gedanken zu bezeichnen vermögen. Daher
man bei jedem Nachdenken in dieser Art der Erkenntniss die Sache
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>elbst vor Augeu haben muss, und genöthlgt Ist, sich das Allgemeine in
abstracto vorzustellen, ohne dieser wichtigen Erleichterung sich bedienen
zu können, dass man einzelne Zeichen statt der allgemeinen Begriffe der
Sachen selbst behandle. AVenn z. E, der Messkünstler darthun will, dass
der Raum ins UiieiKlliche theilbar sei, so nimmt er etwa eine gerade
Linie, die zwischen zwei Parallelen senkrecht steht, und zieht aus einem
Punkt einer dieser gleichlaufenden Linien andere, die solche schneiden.
Kr erkennt an diesem Symbolo mit grossester Gewissheit, dass die Zertheilung ohne Ende fortgehen müsse. Dagegen wenn der Philosoph
etwa darthun will, dass ein jeder Körper aus einfachen Substanzen bestehe, se Avird er sich erstlich versichern, dass er überhaupt ein Ganzes
aus Substanzen sei, dass bei diesen die Zusammensetzung ein zufälliger
Zustand sei, ohne den sie gleichwohl existiren können, dass mithin alle
Zusammensetzung in einem Körper in Gedanken könne aufgehoben werden, so doch, dass die Substanzen, daraus er besteht, existiren; und da
dasjenige, Avas von einem Zusainniengesetzten bleibt, wenn alle Zusammensetzung überhaupt aufgehoben worden, einfach ist, dass der Körper
aus einfachen Substanzen bestehen müsse. Hier können weder Figuren,
noch sichtbare Zeichen die Gedanken, noch deren Verhältnisse ausdrücken, auch lässt sich keine Versetzung der Zeichen nach Regeln an
die Stelle der abstracten Betrachtungen setzen, so dass man die Vorstellung der Sachen selbst in diesem Verfahren mit der klareren und
leichteren der Zeichen vertauschte, sondern das Allgemeine muss in abstractii erwogen werden,

§.3.
In der Mathematik sind n u r w e n i g unauflösliche Begriffe u n d unerweisliche Sätze, in der Philosophie aber unzählige.
Der Begriff der Grösse überhaupt, der Einheit, der Menge, des
Raumes u, s, AV. sind zum mindesten in der Mathematik unauflöslich,
nämlich ihre Zergliederung und Erklärung gehört gar nicht für diese
AVissenschaft. Ich weiss wohl, dass manche Messkünstler die Grenzen
der AA'issenschaften vermengen, und in der Grössenlehre bisA#ilen philosophiren wollen, weswegen sie dergleichen Begriffe noch zu erklären
suchen, obgleich die Definiti(m in scdcbem Falle gar keine mathematische
Folge hat. Allein es ist gewiss, dass ein jeder Begriff in Ansehung einer
Disciplin unauflöslich ist, der, er mag sonsten können erklärt werden
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oder nicht, es in dieser AVissenschaft wenigstens nicht bedarf. Und ich
habe gesagt, dass deren in der Mathematik nur wenige wären. Ich gehe
aber noch weiter und behaupte, dass eigentlich gar keine in ihr vorkommen können, nämlich iu dem Verstände, dass ihre Erklärung durch
ZergHederung der Begriffe zur mathematischen Erkenntniss gehörte; gesetzt, dass sie auch sonst möglich wäre. Denn die Mathematik erklärt
niemals durch Zergliederung einen gegebenen Begriff, sondern durch
willkürliche Verbindung ein Object, dessen Gedanke eben dadurch zuerst
möglich wird.
Vergleicht man hiemit die Weltweisheit, welcher Unterschied leuchtet
da in die Augen? I n allen ihren Disciplinen, vornehmlich in der Metaphysik, ist eine jede Zergliederung, die geschehen kann, auch nöthig; denn
sowohl die Deutlichkeit der Erkenntniss, als die MögHchkeit sicherer
Folgerungen hängt davon ab. Allein man sieht gleifch zum voraus, dass
es unvermeidlich sei, in der Zergliederung auf unauflösHche Begriffe zu
kommen, die es entweder an und für sich selbst oder für uns sein werden, und dass es deren ungemein viel geben werde, nachdem es unmöglich ist, dass allgemeine Erkenntnisse von so grosser Mannigfaltigkeit
nur aus wenigen Grundbegriffen zusammengesetzt sein sollten. Daher
viele beinahe gar nicht aufgelöset werden können, z. E . der Begriff einer
V o r s t e l l u n g , das n e b e n e i n a n d e r oder n a c h e i n a n d e r S e i n ,
andere nur zum Theil, wie der Begriff vom R ä u m e , von der Z e i t , von
dem mancherlei G e f ü h l e der nSenschlichen Seele, dem Gefühl des E r h a b e n e n , des S c h ö n e n , des E k e l h a f t e n u. s. w., ohne deren genaue
Kenntniss und Auflösung die Triebfedern unserer Natur nicht genug bekannt sind, und wo gleichwohl ein sorgfältiger Aufmerker gewahr wird,
dass die Zergliederung bei weitem nicht zulängHch sei. Ich gestehe, dass
die Erklärungen von der L u s t und U n l u s t , der B e g i e r d e und demi
A b s c h e u und dergleichen unzählige niemals durch hinreichende Auflösungen sind geHefert worden, und ich wundere mich über diese Unauflöslichkeit nicht. Denn bei Begriffen von so verschiedener Art müssen
wohl unterschiedliche Elementarbegriffe zum Grunde Hegen. Der Fehler,
den Einige begangen haben, alle dergleichen Erkenntnisse als solche zu
behandeln^die in einige wenige einfache Begriffe insgesammt sich zerlegen Hessen, ist demjenigen ähnHch, darin die alten Naturlehrer fielen,
dass alle Materie der Natur aus den sogenannten vier Elementen bestehe , welcher Gedanke durch bessere Beobachtung ist aufgehoben
worden.
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Ferner Hegen in der Mathematik nur wenig u n e r w e i s l i c h e Sätze
zum Grunde, welche, wenn sie gleich anderwärts noch eines Beweises fähig
wären, dennoch in dieser Wissenschaft als unmittelbar gewiss angesehen
werden. Das G a n z e ist allen T h e i l e n z u s a m m e n g e n o m m e n
gleich; zwischen zwei P u n k t e n k a n n nur eine g e r a d e L i n i e
sein u. s, AV. Dergleichen Grundsätze sind die Mathematiker gewohnt
im Anfange ihrer Disciplinen aufzustellen, damit man gewahr werde, dass
keine anderen, als so augenscheinliche Sätze geradezu als wahr vorausgesetzt werden, alles Uebrige aber strenge bewiesen werde.
Vergleicht man hiemit die Weltweisheit und namentlich die Metaphysik, so möchte ich nur gerne eine Tafel von den unerweislichen
Sätzen, die in diesen Wissenschaften durch ihre ganze Strecke zum
Grunde Hegen, aufgezeichnet sehen, Sie würde gewiss einen Plan ausmachen, der unermesslich wäre; allein in der Aufsuchung dieser unerweisHchen Grundwahrheiten besteht das wichtigste Geschäft der höhern
Philosophie, und diese Entdeckungen werden niemals ein Ende nehmen,
so lange sich eine solche Art der Erkenntniss erweitern wird. Denn
welches Object es auch sei, so sind diejenigen Merkmale, welche der Verstand an ihm zuerst und unmittelbar wahrnimmt, die Data zu ebensoviel
unerweisUchen Sätzen, welche denn auch die Grundlage ausmachen, woraus die Definitionen können erfunden werden. Ehe ich mich noch anschicke zu erklären, was der Raum sei", so sehe ich deutlich ein, dass, da
mir dieser Begriff gegeben ist, ich zuvörderst durch Zergliederung diejenigen Merkmale, welche zuerst und unmittelbar hierin gedacht werden,
aufsuchen müsse. Ich bemerke demnach, dass darin Vieles ausserhalb
einander sei, dass dieses Viele nicht Sulpstanzen seien, denn ich will nicht
die Dinge im Räume, sondern den Raum selber erkennen, der Raum nur
drei Abmessungen haben könne u. s. w. Dergleichen Sätze- lassen sich
wohl erläutern, indem man sie in concreto betrachtet, um sie anschauend
zu erkennen; allein sie lassen sich niemals beweisen. Denn woraus sollte
dieses auch geschehen können, da sie die ersten und einfachsten Gedanken ausmachen, die ich von meinem Objecte nur haben kann, wenn
ich es anfange zu gedenken ? In der Mathematik sind die Definitionen
der erste Gedanke, den ich von dem erklärten Dinge haben kann, darum,
weil mein Begriff des Objects durch die Erklärung allererst entspringt,
und da ist es schlechterdings ungereimt, sie als erweislich anzusehen. In
der Weltweisheit, wo mir der Begriff der Sache, die ich erklären soll,
gegeben ist, muss dasjenige, was unmittelbar und zuerst in ihm wahrKANT'Ü sämmtl, Werke, II.
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genommen wird, zu einem unerweislichen Grundurtheile dienen. Denn
da ich den ganzen deutlichen Begriff der Sache noch nicht habe, sondern
allererst suche, so kann er aus diesem Begriffe so gar nicht bewiesen werden, dass er vielmehr dazu dient, diese deutliche Erkemitiilss und Definition dadurch zu erzeugen. Also werde ich erste Grundurtheile vor
aller philosophischen Erklärung der Sachen haben müssen, und es kann
hiebei nur der Fehler vorgehen, dass ich dasjenige für ein uraiifängliches
Merkmal ansehe, was noch ein abgeleitetes Ist, In der folgenden Betrachtung werden Dinge vorkommen, die dieses ausser ZAvelfel setzen
werden.

D a s Object der M a t h e m a t i k ist leicht u n d einfältig, das der
Philosophie aber schwer u n d verwickelt.
Da die Grösse den Gegenstand der Mathematik ausmacht, und In
Betrachtung derselben nur darauf gesehen wird, wie vielmal etwas gesetzt sei, so leuchtet In die Augen, dass diese Erkenntniss auf wenigen
und sehr klaren Grundlehren der allgemeinen Grössenlehre, (welches
eigentlich die allgemeine Arithmetik Ist,) beruhen müsse. Man sieht
auch daselbst die Vermehrung und Verminderung der Grössen, ihre
Zerfallung in gleiche Factoren bei der Lehre von den Wurzeln, aus einfältigen und wenig Grundbegriffen entspringen. Einige wenige Fundamentalbegriffe vom Räume vermitteln die Anwendung dieser allgemeinen
Grössenkenntniss auf die Geometrie. Man darf zum Beispiel nur die
leichte Fasslichkelt eines arithmetischen Gegenstandes, der eine ungeheure Vielheit in sich begreift, mit der viel schwereren Begreiflichkeit"
einer philosophischen Idee, darin man nur wenig zu erkennen sucht, zusammenhalten, um sich davon zu überzeugen. Die Verhältniss einer
T r i l l i o n zur Einheit wird ganz deutlich verstanden, indessen dass die
Weltweisen den Begriff der F r e i h e i t aus Ihren Einheiten d, i, Ihren einfachen und bekannten Begriffen noch bis jetzt nicht haben verständlich
machen können. Das ist: der Qualitäten, die das eigentliche Object der
Philosophie ausmachen, sind unendlich vielerlei, deren Unterscheidung
überaus viel erfordert; imgleichen ist es weit schwerer, durch Zergliederung verwickelte Erkenntnisse aufzulösen, als durch die Synthesis gegebene einfache Erkenntnisse zu verknüpfen, und so auf Folgerungen zu
kommen. Ich weiss, dass es Viele gibt, welche die Weltweisheit in Ver-
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gleichung mit der höliern Atathesis sehr leicht finden. Allein diese nennen alles AVeltweisheit, was in den Büchern steht, welche diesen Titel
führen. Der Unterschied zeigt sich durch den Erfolg. Die philosophischen Erkenntnisse haben mehrentheils das Schicksal der Meinungen,
und sind AvIe die Aleteore, deren Glanz nichts für ihre Dauer verspricht.
Sic A-erschAvinden, aber die Alathematik bleibt. Die Metaphysik ist (dnie
ZivClfel die schA\erste unter allen nienschlichen Einsichten; allein es ist
noch niemals eine geschrieben Avorden. Die Aufgabe der Akademie
zeigt, dass man Ursache habe, sich nach dem Wege zu erkundigen, auf
\\elclieni man sie allererst zu suchen gedenkt.

Zweite Betrachtung,
Die . e i n z i g e A l e t h o d e , z u r h ö c h s t m ö g l l c h e i i G e w i s s h e i t
d e r M e t a p h y s i k zu g e l a n g e n .

in

Die Aletaphysik ist nichts Anderes, als eine Philosophie über die
ersten Gründe unserer Erkenntniss; was dcinnach in der vorigen Betrachtung von der mathematischen Erkenntniss In Vergleichung mit der
Philosophie dargethan Avorden, das wird auch in Beziehung auf die Metaphysik gelten. Wir haben namhafte und wesentliche Unterschiede gesehen, die zAvischen der Erkenntniss in beiden Wissenschaften anzutreffen
sind, und iu Betracht dessen kann man mit dem Bischof WARBÜETON
sagen: dass nichts der Philosophie schädlicher gewesen sei, als die Mathematik, nämlich die N a c h a h m u n g derselben in der Methode zu denken
AVO sie unmöglich kann gebraucht Averden; denn was die A n w e n d u n g
derselben in den Theilen der AA^eltwelsheit anlangt, wo die Kenntniss der
Grössen vorkommt, so Ist dieses etwas ganz Anderes und die Nutzbarkeit
davon ist unermesslich.
In der Alathematik fange Ich mit der Erklärung meines Objects,
z, E. eines Triangels, Zirkels u. s. w. an; in der Metaphysik muss ich
niemals damit anfangen, und es ist so weit gefehlt, dass die Definition hier
das Erste sei, was ich von dem Dinge erkenne, dass es vielmehr fast
jederzeit das Letzte ist. Nänilich in der Mathematik habe ich eher gar
keinen Begriff von meinem Gegenstande, bis die Definition Ihn gibt; in
der Aletaphysik habe ich einen Begriff, der mir schon gegeben worden,
obzwar verwurren; ich soll den deutlichen, ausführlichen und bestimmten
19*
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davon aufsuchen, Wie kann ich denn davon anfangen? AUGUSTINUS
sagte: ich Avelss wohl, Avas die Zeit sei, aber wenn mich Jemand fragt,
weiss Ichs nicht. Hier müssen viel Handlungen der Entwicklung dunkler
Ideen, der Vergleichung, Unterordnung und Einschränkung vor sich
gehen, und ich getraue mir zu sagen, dass, ob man gleich \-iel AA'ahres
und Scharfsinniges von der Zeit gesagt hat, dennoch die Realerklärung
derselben niemals gegeben worden; denn was die Namenerklärung anlangt, so hilft sie uns Aveiiig oder nichts, denn auch ohne sie versteht man
dieses Wort genug, um es nicht zu A^erAvechseln, Hätte man so viele
richtige Definitionen, als In den Büchern unter diesem Namen vorkommen, mit Avelcher Sicherheit würde man nicht schliessen und Folgerungen
daraus ableiten können! Allein die Erfahrung lehrt das Gegenthell.
I n der Philosophie und namentlich in der Metaphysik kann man oft
sehr viel von einem Gegenstande deutlich und mit GeAvIssheit erkennen,
auch sichere Folgen daraus ableiten, ehe man die Definition desselben
besitzt, auch selbst dann, wenn man es gar nicht unternimmt, sie zu
geben. Von einem jeden Dinge können mir nämlich verschiedene Prädicate unmittelbar gewiss sein, ob Ich gleich deren noch nicht genug
kenne, um den ausführlich bestimmten Begriff der Sache d. i. die Definition zu geben. Wenn ich gleich niemals erklärte, was eine B e g i e r d e
sei, so würde ich doch mit Gewissheit sagen können, dass eine jede Begierde eine Vorstellung des Begehrten voraussetze, dass diese Vorstellung
eine Vorhersehung des Künftigen sei, dass mit Ihr das Gefühl der Lust
verbunden sei u. s, w. Alles dieses nimmt ein Jeder In dem unmittelbaren Bewusstsein der Begierde beständig wahr. Aus dergleichen verglichenen Bemerkungen könnte man Adelleicht endlich auf die Definition
der Begierde kommen. Allein so lange auch ohne sie dasjenige, was
man sucht, aus einigen unmittelbar gewissen Merkmalen desselben Dinges
kann gefolgert werden, so ist es unnöthig, eine Unternehmung, die so
schlüpfrig ist, zu wagen. In der Mathematik Ist dieses, wie man Aveiss,
ganz anders.
I n der Mathematik ist die Bedeutung der Zeichen sicher, weil man
sich leichtlich bewusst werden kann, welche man Ihnen hat ertheilen
wollen. In der Philosophie überhaupt, und der Metaphysik insonderheit, haben die Worte ihre Bedeutung durch den Redegebrauch, ausser
Insoferne sie ihnen durch logische Einschränkung genauer ist bestimmt
worden. Weil aber bei sehr älmlichen Begriffen, die dennoch eine ziemliche A^erschiedenhelt versteckt enthalten, öfters einerlei Worte gebraucht
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T^erden, so muss man hier bei jedesmaliger Anwendung des Begriffs,
wenn gleich die Benennung desselben nach dem Redegebrauch sich genau zu schicken scheint, mit grosser Behutsamkeit Acht haben, ob es
wirkHch einerlei Begriff sei, der hier mit eben demselben Zeichen verbunden worden. Wir sagen: ein Mensch u n t e r s c h e i d e t das Gold
vom Messing, wenn er erkennt, dass in einem Metalle z. E. nicht diejenige Dichtigkeit sei, die in dem andern ist. Man sagt ausserdem: das
A'^ieh u n t e r s c h e i d e t ein Futter vom andern, wenn es das eine verzehrt
und das andere liegen lässt. Hier wird in beiden Fällen das Wort:
unterscheiden, gebraucht, ob es gleich im ersteren Falle so viel heisst,
als den U n t e r s c h i e d e r k e n n e n , welches niemals geschehen kann,
ohne zu u r t h e i l e n ; im zweiten aber nur anzeigt, dass bei unterschiedlichen VorsteHungen u n t e r s c h i e d l i c h g e h a n d e l t wird, wo eben nicht
nöthig ist, dass ein Urtheil vorgehe. Wie wir denn am Viehe" nur gewahr werden, dass es durch verschiedene Empfindungen zu verschiedenen
Handlungen getrieben werde, welches ganz wohl möglich ist, ohne dass
es im mindesten über die Uebereinstimmung oder Verschiedenheit urtheilen darf.
Aus allem diesem fliessen die Regeln derjenigen Methode, nach
welcher die höchstmögliche metaphysische Gewissheit einzig und allein
kann erlangt werden, ganz natürlich. Sie sind von denen sehr verschieden, die man bis daher befolgt hat, und verheissen einen dermassen
glückUchen Ausgang, wenn man 'sie zur Anwendung bringen wird, dergleichen man auf einem andern Wege niemals hat erwarten können.
Die e r s t e und vornehmste Regel ist diese: dass man ja nicht von Erklärungen anfange, es müsste denn etwa blos die Worterklärung gesucht
werden, z. E. nothwendig ist, dessen Gegenthell unmöglich ist. Aber
auch da sind nur wenig Fälle, wo man so zuversichtlich den deutlich bestimmten Begriff gleich zu Anfange festsetzen kann. Vielmehr suche
man in seinem Gegenstande zuerst dasjenige mit Sorgfalt auf, dessen
man von ihm unmittelbar gewiss ist, auch ehe man die Definition davon
hat. Man ziehe daraus Folgerungen, und suche hauptsächlich nur wahre
und ganz gewisse Urtheile von dem Objecte zu erwerben, auch ohne sich
noch auf eine verhoffte Erklärung Staat zu machen, welche man niemals
wagen, sondern dann, wenn sie sich aus den augenscheiuHchsten Urtheilen
deutlich darbietet, allererst einräumen muss. Die zweite Regel ist:
dass man die unmittelbaren Urtheile von dem Gegenstande, in Ansehung
desjenigen, was man zuerst in ihm mit Gewissheit antrifft, besonders
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auszeichnet, und nachdem man gewiss ist, dass das eine iu dem andern
nicht enthalten sei, sie so, wie die Axiomen der Geometrie, als die Grundlage zu allen Folgerungen voranschickt. Hieraus folgt, dass man in den
Betrachtungen der Metaphysik jederzeit dasjenige besonders auszeichne,
Avas man gewiss weiss, wenn es auch wenig wäre, obgleich man auch
Versuche von Ungewissen Erkenntnissen machen kann, um zu sehen, ob
sie nicht auf die Spur der gewissen Erkenntniss führen dürften, so doch,
dass man sie nicht mit den ersteren vermengt. Ich führe die anderen
Verhaltungsregeln nicht an, die diese Methode mit jeder andern vernünftigen gemein hat, und schreite nur dazu, sie durch Beispiele deutlich zu
machen.
Die ächte Methode der Metaphysik Ist mit derjenigen im Grunde
einerlei, die N E W T O N in die Naturwissenschaft einführte und die daselbst
von so nutzbaren Folgen war. Man soll, heisst es daselbst, durch sichere
Erfahrungen, allenfalls mit Hülfe der Geometrie die Regeln aufsuchen,
nach welchen gewisse Erscheinungen der Natur vorgehen. Wenn man
gleich den ersten Grund davon in den Körpern nicht einsieht, so ist
gleichwohl geAvIss, dass sie nach diesem Gesetze wirken, und man erklärt
die verwickelten Naturbegebenheiten, wenn man deutlich zeigt, wie sie
unter diesen wohlerwiesenen Regeln enthalten seien. Ebenso in der
Metaphysik: suchet durch sichere innere Erfahrung, d. i. ein unmittelbares augenscheinliches Bewusstsein diejenigen Merkmale auf, die gCAvIss
im Begriffe von irgend einer allgemeinen Beschaffenheit liegen, und ob
ihr gleich das ganze Wesen der Sache nicht kennt, so könnt ihr euch
doch derselben sicher bedienen, um Vieles in dem Dinge daraus herzuleiten.

Beispiel
der einzig sicheren Methode der Metaphysik, an der Erkenntniss der
Natur der Körper.
Ich beziehe mich um der Kürze willen auf einen Beweis, der In der
ersten Betrachtung am Ende des zweiten Paragraphs mit Wenigem angezeigt wird, um den Satz zuerst hier zum Grunde zu legen: dass ein
jeder Körper aus einfachen Substanzen bestehen müsse. Ohne dass ich
ausmache, was ein Körper sei, weiss ich doch gewiss, dass er aus Theilen
besteht, die existiren würden, wenn sie gleich nicht verbunden wären;
und wenn der Begriff einer Substanz ein abstrahirter Begriff Ist, so ist er
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es ohne Zweifel von den körperlichen Dingen der Welt. Allein es ist
auch nicht einmal nöthig, sie Substanzen zu nennen; genug, dass hieraus
mit grossester Gewissheit gefolgert werden kann, ein Körper bestehe aus
einfachen Theilen, wovon die augenscheinliche Zergliederung leicht, aber
hier zu weitfäuftig ist. Nun kann ich vermittelst untrüglicher Beweise
der Geometrie darthun, dass der Raum nicht aus einfachen Theilen bestehe, wovon die Argumente genugsam bekannt sind. Demnach ist eine
bestimmte Menge der Theile eines jeden Körpers, die alle einfach sind,
und eine gleiche Menge Theile des Raums, den er einnimmt, die alle zusammengesetzt sind. Hieraus folgt, dass ein jeder einfache Theil (Element) im Körper einen Raum einnehme. Frage ich n u n : was heisst
einen Raum einnehmen ? so werde ich, ohne mich um das Wesen des
Raums zu bekümmern, inne, dass, wenn ein Raum von jedem Dinge
durchdrungen werden k a n n , ohne dass etwas da ist, das da widersteht,
man allenfalls, wenn es beliebte, sagen möchte, es wäre etwas in diesem
Räume, niemals aber, dieser Raum werde wovon eingenommon. Woraus
ich erkenne: dass ein Raum wovon eingenommen ist, wenn etwas da ist,
was einem bewegten Körper widersteht, bei der Bestrebung in denselben
einzudringen.
Dieser Widerstand aber ist die Undurchdringlichkeit.
Demnach nehmen die Körper den Raum ein durch Undurchdringlichkeit.
Es ist aber die Impenetrabilität eine K r a f t . Denn sie äussert einen
Widerstand, d. i. eine einer äusseren Kraft entgegengesetzte Handlung.
Und die Kraft, die einem Körper zukommt, muss seinen einfachen Theilen
zukommen. Demnach erfüllen die Elemente eines jeden Körpers ihren
Raum durch die Kraft der Undurchdringlichkeit. Ich frage aber ferner,
ob denn die ersten Elemente darum nicht ausgedehnt sind, weil ein jeghches im Körper einen Raum erfüllt? Hier kann ich einmal eine Erklärung anbringen, die unmittelbar gewiss ist, nämlich: dasjenige ist a u s g e d e h n t , was für sich (absolute) gesetzt einen Raum erfüllt, so wie ein
jeder einzelner Körper, wenn ich gleich mir vorstelle, dass sonst ausser
ihm nichts wäre, einen Raum erfüllen würde. Allein betrachte ich nun
ein schlechterdings einfaches Element, so ist, wenn es allein (ohne Verknüpfung mit andern) gesetzt wird, unmöglich, dass in ihm Vieles sich
ausserhalb einander befände und es absolute einen Raum einnehme. Daher
kann es nicht ausgedehnt sein. Da aber eine gegen viel äusserliche Dinge
angewandte Kraft der Undurchdringlichkeit die Ursache ist, dass das
Element einen Raum einnimmt, so sehe ich, dass daraus wohl eine Vielheit in seiner äussern Handlung, aber keine Vielheit in Ansehung innerer
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Theile fliesse, mithin es darum nicht ausgedehnt sei, Aveil es in dem Körper (in ne.eu cum aliis) einen Raum einnimmt.
Ich will noch einige Worte darauf verwenden, um es augenscheinlich zu machen, wie seicht die Beweise der MetaphysIker seien, wenn sie
aus ihrer einmal zum Grunde gelegten Erklärung, der Gewohnheit gemäss, getrost Schlüsse machen, welche verlore'n sind, sobald die Definition trügt. E s Ist bekannt, dass die meisten N e w l o n l a n e r noch weit er,
als N E W T O N gehen, und behaupten, dass die Körper einander auch In
der Entfernung unmittelbar (oder, wie sie es nennen, durch den leeren
Raum) anziehen. Ich lasse die Richtigkeit dieses Satzes, der gewiss viel
Grund für sich hat, dahin gestellt sein. Allein ich behaupte, dass die
Metaphysik zum mindesten ihn nicht widerlegt habe. Zuerst sind Körper von einander e n t f e r n t , wenn sie einander n i c h t b e r ü h r e n . Diesem
Ist ganz genau die Bedeutung des Worts, Frage ich nun: was verstehe
Ich unter dem Berühren? so werde ich inne, dass, ohne mich um die Definition zu bekümmern, ich doch jederzeit aus dem Widerstände der Undurchdringlichkeit eines andern Körpers urtheile, dass ich Ihn berühre.
Denn Ich finde, dass dieser Begriff ursprünglich aus dem Gefühl entspringt, wie ich auch durch das Urtheil der Augen nur vermuthe, dass
eine Materie die andere berühren werde, allein bei dem vermerkten
Widerstände der Impenetrabilität es allererst gewiss Avelss, Auf diese
Weise, wenn Ich sage: ein Körper wirkt In einen e n t f e r n t e n unmittelbar, so heisst dieses so viel: er wirkt In Ihn unmittelbar, aber nicht vermittelst der Undurchdringlichkeit. Es Ist aber hiebei gar nicht abzusehen , warum dieses unmöglich sein soll, es müsste denn Jemand darthun, die UndurchdringHchkeit sei entweder die einzige Kraft elnef
Körpers, oder er könne wenigstens mit keiner andern unmittelbar AvIrken, ohne es zugleich vermittelst der Impenetrabilität zu thun. Da dieses
aber niemals bewiesen Ist und dem Ansehen nach auch schwerlich wird
bewiesen werden, so hat zum wenigsten die Metaphysik gar keinen tüchtigen Grund, sich wider die unmittelbare Anziehung In'die Ferne zu empören. Indessen lasset die Beweisgründe der MetaphysIker auftreten
Zuvörderst erscheint die Definition: die unmittelbare gegenseitige Gegenwart zweier Körper ist die Berührung, Hieraus folgt, Avenn zwei Körpei
In einander unmittelbar wirken, so berühren sie einander. Dinge, dl«
sich berühren, sind nicht entfernt. Mithin wirken zAvel Körper niemals
in der Entfernung unmittelbar In einander u, s. w. Die Definition ist
erschlichen. Nicht jede unmittelbare GegeuAvart Ist eine Berührung,
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sondern nur die vermittelst der Impenetrabilität, und alles Uebrige ist in
den Wind gebaut.
Ich fahre in meiner Abhandlung weiter fort. Es erhellt aus dem
angeführten Beispiele, dass man viel von einem Gegenstande mit Gewissheit , sowohl in der Metaphysik, wie in andern Wissenschaften sagen
könne, ohne ihn erklärt zu haben. Denn hier ist weder, was ein Körper,
noch was der Raum sei, erklärt worden, und von beiden hat man dennoch zuverlässige Sätze. Das Vornehmste, worauf ich gehe, ist dieses:
dass man in der Metaphysik durchaus analytisch verfahren müsse, denn
ihr Geschäft ist in der That, verworrene Erkenntnisse aufzulösen. Vergleicht man hiemit das Verfahren der Philosophen, so wie es In allen
Schulen im.Schwange ist, wie verkehrt wird man es nicht finden? Die
aUerabgezogensten Begriffe, darauf der Verstand natürlicher Weise zuletzt hinaus geht, machen bei ihnen den Anfang, weil ihnen einmal der
Plan des Mathematikers im Kopfe ist, den sie durchaus nachahmen wollen. Daher findet sich ein sonderbarer Unterschied zwischen der Metaphysik und jeder andern Wissenschaft. In der Geometrie und andern
Erkenntnissen der Grössenlehre fängt man von dem Leichteren an und
steigt langsam zu schweren Ausübungen. In der Metaphysik wird der
Anfang vom Schwersten gemacht: von der Möglichkeit und dem Dasein,
von der Nothwendigkeit und Zufälligkeit u. s. w., lauter Begriffe, zu
denen eine grosse Abstraction und Aufmerksamkeit gehört, vornehmlich
da ihre Zeichen in der Anwendung viele unmerkliche Abartungen erleiden, deren Unterschied nicht muss aus der Acht gelassen werden. Es
soll durchaus synthetisch verfahren werden. Man erklärt daher gleich
Anfangs und folgert daraus mit Zuversicht, Die Philosophen in diesem
Geschmacke wünschen einander Glück, dass sie das Geheimniss, gründUch zu denken, dem Messkünstler abgelernt hätten, und bemerken gar
nicht, dass diese durchs Z u s a m m e n s e t z e n Begriffe erwerben, da jene
es durch A u f l ö s e n allein thun können, welches die Methode zu denken
ganz verändert.
Sobald dagegen die Philosophen den natürlichen Weg der gesunden
Vernunft einschlagen werden, zuerst dasjenige, was sie gewiss von dem
abgezogenen Begriffe eines Gegenstandes (z. E. dem Räume oder Zeit)
wissen, aufzusuchen, ohne noch einigen Anspruch auf die Erklärungen
zu machen; wenn sie nur aus diesen sichern Datis schliessen, wenn sie
bei jeder veränderten Anwendung eines Begriffs Acht haben, ob der Begriff selber, ohnerachtet sein Zeichen einerlei ist, nicht hier verändert sei;
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so werden sie vielleicht nicht so viel Einsichten feil zu bieten haben, aber
diejenigen, die sie darlegen, werden von einem sichern Werth sein. Von
dem Letzteren will ich noch ein Beispiel anführen. Die mehresten Philosophen führen als ein Exempel dunkler Begriffe diejenigen a n , die Avir
Im tiefen Schlafe haben mögen. D u n k l e Vorstellungen sind diejenigen,
deren man sich nicht bewusst ist. Nun zeigen einige Erfahrungen, dass
wir auch Im tiefen Schlafe Vorstellungen haben, und da wir uns deren
nicht bewusst sind, so sind sie dunkel gewesen. Hier Ist das B e w u s s t s e i n von zwiefacher Bedeutung, Man ist sich entweder einer Vorstellung nicht bewusst, dass man sie habe, oder, dass man sie gehabt habe.
Das Erstere bezeichnet die Dunkelheit der Vorstellung, so wie sie In der
Seele ist; das Zweite zeigt welter nichts an, als dass man sich Ihrer nicht
erinnere. Nun gibt die angeführte Instanz lediglich zu erkennen, dass
es Vorstellungen geben könne, deren man sich Im Wachen nicht erinnert,
woraus aber gar nicht folgt, dass sie im Schlafe nicht sollten mit Bewusstsein klar gewesen sein; wie In dem Exempel des Herrn SAUVAGE
von der starrsüchtigen Person, oder bei den gemeinen Handlungen der
Schlafwanderer, Indessen wird dadurch, dass man gar zu leicht ans
Schliessen geht, ohne vorher durch Aufmerksamkeit auf verschiedene
Fälle jedesmal dem Begriffe seine Bedeutung gegeben zu haben, in diesem Falle ein vermuthlich grosses Geheimniss der Natur mit Achtlosigkeit übergangen; nämlich dass vielleicht im tiefsten Schlafe die grösste
Fertigkeit der Seele Im vernünftigen Denken möge ausgeübt werden;
denn man hat keinen andern Grund zum Gegenthell, als dass man dessen sich im Wachen nicht erinnert, welcher Grund aber nichts beweiset.
E s ist noch lange die Zeit nicht, in der Metaphysik synthetisch zu
verfahren; nur wenn die Analysis uns wird zu deutlich und ausführlich
verstandenen Begriffen verholfen haben, wird die Synthesis den einfachsten Erkenntnissen die zusammengesetzten, wie in der Mathematik, unterordnen können,
Dritte Betrachtung,
V o n der N a t u r der m e t a p h y s i s c h e n

Gewissheit.

§• 1D i e philosophische GeAvissheit ist ü b e r h a u p t von anderer Natur,
als die mathematische.
Alan Ist gewiss, insoferne man erkennt, dass es unmöglich sei, dass
eine Erkenntniss falsch sei. Der Grad dieser Gewissheit, wenn er objective
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genommen wird, kommt auf das Zureichende in den Merkmalen von der
Nothwendigkeit einer Wahrheit an; insoferne er aber .^nbjective betiaihtet
wird, so ist er insoferne grösser, als die Erkenntniss'dieser Nothwendigkeit mehr Anschauung hat. In beider Betrachtung Ist die mathematische
Gewissheit von anderer A r t , als die philosophische. Ich werde dieses
auf das Augeiischeiiiliclistc darthun.
Der menschliche Verstand ist, so wie jede andere Kraft der Natur,
an gCAvisse Regeln gebunden. Man irrt nicht deswegen, weil der Verstand die Begriffe regellos verknüpft, sondern weil man dasjenige Merkmal, Avas man In einem Dinge nicht wahrnimmt, auch von ihm verneint,
und urtheilt, dass dasjenige n i c h t s e i , Avessen man sich in einem Dinge
n i c h t bcAvusst ist. Nun gelangt e r s t l i c h die Mathematik zu ihren
Begriffen synthetisch und kann sicher sagen: was sie sich in ihrem Objecte durch die Definition nicht hat vorstellen wollen, das ist darin auch
nicht enthalten. Denn der Begriff des Erklärten entspringt allererst
durch die Erklärung und hat Avelter gar keine Bedeutung, als die, so ihm
die Definition gibt. Vergleicht man hiemit die Weltweisheit und namenthch die Aletaphysik, so Ist sie in ihren Erklärungen weit unsicherer, wenn
sie Avelche wagen AVIU. Denn der Begriff des zu Erklärenden ist gegeben.
Bemerkt man nun ein oder das andere Merkmal nicht, was gleichwohl
zu seiner hinreichenden Unterscheidung gehört, und urtheilt, dass zu dem
ausführlichen Begriffe kein solches Merkmal fehle, so wird die Definition
t'alsch und trüglich. Wir könnten dergleichen Fehler durch unzählige
Beispiele vor Augen legen, Ich beziehe mich desfalls nur auf das oben
angeführte von der Berührung, ZAveitens betrachtet die Mathematik
in ihren Folgerungen und Beweisen ihre allgemeine Erkenntniss unter
den Zeichen in concreto, die Weltweisheit aber neben den Zeichen noch
immer in abstracto. Dieses macht einen namhaften Unterschied aus, in
der Art beider zur Gewissheit zu gelangen. Denn da die Zeichen der
Alathematik sinnliche Erkenntnissmittel sind, so kann man mit derselben
Zuversicht, wie man dessen, was man mit Augen sieht, versichert ist, auch
wissen, dass man keinen Begriff aus der Acht gelassen, dass eine jede
einzelne Vergleichung nach leichten Regeln geschehen sei u, s, w. Wobei
die Aufmerksamkeit dadurch sehr erleichtert wird, dass sie nicht die
Sachen in ihrer allgemeinen Vorstellung, sondern die Zeichen in ihrer
einzelnen Erkenntniss, die da sinnlich Ist, zu gedenken hat. D;igegen
helfen die Worte, als die Zeichen der philosophischen Frkenntniss, zu
nichts, als der Erinnerung der bezeichneten allgemeinen Begriffe, Man
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muss ihre Bedeutung jederzeit unmittelbar vor Augen haben. Der reine
A'erstand muss in der Anstrengung erhalten Averden, und wie unmerklich entAvIscht nicht ein Alerkmal eines abgesonderten Begriffs, da nichts
Sinnliches uns dessen Verabsäumung offenbaren k a n n ; alsdenn aber
A\erden verschiedene Dinge für einerlei gehalten, und man gebiert irrige
Erkenntnisse.
Hier ist nun dargethan Avorden, dass die Gründe, daraus man abnehmen kann, dass es unmöglich sei, in einem gewissen philosophischen
Erkenntnisse geirrt zu haben, an sich selber niemals denen gleichkommen,
die man Im mathematischen A"or sich hat. Allein ausser diesem ist auch
die Anschauung dieser Erkenntniss, soviel die Richtigkeit anlangt, grösser
In der Alathematik, als In der AVeltweisheit; da In der ersten das Object
In sinnlichen Zeichen in concreto, In der letzteren aber Immer nur In allgemeinen abgezogenen Begriffen betrachtet Avird, deren klarer Eindruck
bei AA'eitem nicht so gross sein kann, als der ersteren. In der Geometrie,
wo die Zeichen mit den bezeichneten Sachen überdem eine Aehnlichkeit
haben, Ist daher diese Evidenz noch grösser, obgleich In der Buchstabenrechnung die Gewissheit ebenso zuverlässig ist,
§•2.
D i e Metaphysik ist einer Gewissheit, die zur U e b e r z e u g u n g hinr e i c h t , fähig.
Die GeAvissheit in der Metaphysik Ist von ebenderselben Art, wie
in jeder andern philosophischen Erkenntniss, AvIe diese denn auch nur
gewiss sein kann, Insoferne sie den allgemeinen Gründen, die die erstere
liefert, gemäss ist. E s ist aus Erfahrung bekannt, dass wir durch Vernuiiftgründe, auch ausser der Mathematik, In vielen Fällen bis zur Ueberzeugung völlig gewiss werden können. Die Metaphysik Ist nur eine auf
allgemeinere Vernunftansicliten angewandte Philosophie, und es kann
mit ihr unmöglich anders bewandt sein,
Irrthümer entspringen nicht allein daher, Avell man gewisse Dinge
nicht weiss, sondern well man sich zu urtheilen unternimmt, ob man
gleich noch nicht alles weiss, Avas dazu erfordert wird. Eine grosse Menge
Falschheiten, ja fast alle Insgesammt, haben diesem letztern A'orAvitz
ihren Ursprung zu danken, Ihr A\Isst einige Prädicate von einem Dinge
gewiss, AA'ohlan, legt diese zum Grunde eurer Schlüsse, nnd ihr AAcrdet
nicht Irren, Allein ihr Avollt durchaus eine Definition haben; gleichwohl
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seid ihr nicht sicher, dass ihr alles wisst, was dazu erfordert wird, und da
ihr sie dessenungeachtet wagt, so gerathet ihr in Irrtlnimer. Daher ist
es mögHch, den Irrthümern zu entgehen, wenn man gewisse und deuthche Erkenntnisse aufsucht, ohne gleichwohl sich der Definition so leicht
anzumassen. Ferner, ihr könnt mit Sicherheit auf einen beträchtlichen
Theil einer gewissen Folge schliessen. Erlaubt euch ja nicht, den Schluss
auf die ganze Folge zu ziehen, so gering als auch der Unterschied zu
sein scheint. Ich gebe zu, dass der Beweis gut sei, in dessen Besitz man
ist, darzuthun, dass die Seele nicht Materie sei. Hütet euch aber daraus
zu schHessen, dass die Seele nicht von materialer Natur sei. Denn hierunter versteht Jedermann nicht allein, dass die Seele keine Materie sei,
sondern auch nicht eine solche einfache Substanz, die ein Element der
Materie sein könne. Dieses erfordert einen besondern Beweis, nämlich:
dass dieses denkende Wesen nicht so, wie ein körperliches Element im
Räume sei, durch Undurchdringlichkeit, noch mit andern zusammen ein
Ausgedehntes und einen Klumpen ausmachen könne; wovon wirklich
noch kein Beweis gegeben worden, der, wenn man ihn ausfindig machte,
die unbegreifliche Art anzeigen würde, wie ein Geist im Räume gegenwärtig sei.
§. 3.
Die Gewissheit der ersten Grundwahrheiten in der Metaphysik ist
von keiner andern Art, als in jeder anderen vernünftigen Erkenntniss, ausser der Mathematik.
In unsern Tagen hat die Philosophie des Herrn Cßusius * vermeint,
der metaphysischen Erkentniss eine ganz ,andre Gestalt zu geben, dadurch, dass er dem Satze des Widerspruchs nicht das Vorrecht einräumte,
der allgemeine und oberste Grundsatz alles Erkenntnisses zu sein, dass
er viel andre unmittelbar gewisse und unerweisliche Grundsätze einführte
und behauptete, es würde ihre Richtigkeit aus der Natur unseres Verstandes begriffen, nach der Regel: was ich nicht anders als wahr denken
kann, das ist wahr. Zu solchen Grundsätzen wird unter andern gezählt:
* Ich habe nöthig gefunden, der Methode dieser neuen Weltweisheit hier Erwähnung zu thun. Sie ist in Kurzem so berühmt geworden, sie hat auch in Ansehung
der besseren Aufklärung mancher Einsichten ein so zugestandenes Verdienst, dass es
ein wesentlicher Mangel sein würde, wo von der Metaphysik überhaupt die Rede ist,
sie mit Stillschweigen übergangen zu haben. Was ich hier berühre, ist lediglich die
ihr eigene Methode, denn der Unterschied in einzelnen Sätzen ist noch nicht genug,
einen wesentlichen Unterschied einer Philosophie von der andern zu bezeichnen.
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was Ich nicht existirend denken kann, das ist einmal nicht gewesen; einjedes
Ding muss Irgendwo und irgendwenn sein u. dgl. Ich werde in wenigen AV orten die Avahre Beschaffenheit der ersten Grundwahrheiten der Metaphysik,
Imgleichen den wahren Gehalt dieser Methode des Herrn CRUSIUS anzeigen, die nicht so Aveit von der Denkungsart der Philosophie in diesem
Stücke abweicht, als man wohl denkt. Man wird auch überhaupt den
Grad der mögllchenGewisshelt der Metaphysik.hieraus abnehmen können.
Alle wahren LTrtheile müssen entweder bejahend oder verneinend
sein. Weil die F o r m einer jeden B e j a h u n g darin besteht, dass etwas
als ein Merkmal von einem Dinge, d, i, als einerlei mit dem Merkmale
eines Dinges vorgestellt werde, so ist ein jedes bejahende Urtheil wahr,
wenn das Prädicat mit dem Subjecte i d e n t i s c h ist. Und da die F o r m
einer jeden V e r n e i n u n g darin besteht, dass etwas einem Dinge als
widerstreitend vorgestellt werde, so ist ein verneinendes Urtheil wahr,
wenn das Prädicat dem Subjecte w i d e r s p r i c h t . Der Satz also, der
das Wesen einer jeden Bejahung ausdrückt und mithin die oberste Formel aller bejahenden Urtheile enthält, heisst: einem jeden Subjecte
kommt ein Prädicat zu, welches Ihm Identisch ist. Dieses ist der Satz
d e r I d e n t i t ä t . Und da der Satz, welcher das Wesen aller Verneinung
ausdrückt: keinem Subjecte kommt ein Prädicat zu, welches ihm widerspricht, der S a t z d e s W i d e r s p r u c h s i s t , so ist dieser die erste Formel aller verneinenden Urtheile. Beide zusammen machen die obersten
und allgemeinen Grundsätze im formalen Verstände von der ganzen
nienschlichen Vernunft aus. Und hierin haben die Meisten geirrt, dass
sie dem Satz des Widerspruchs den Rang in Ansehung aller Wahrheiten
eingeräumt haben, den er doch nur in Betracht der A^ernelnenden hat.
Es ist aber ein jeder Satz unerwelsHch, der unmittelbar unter einem dieser obersten Grundsätze gedacht wird, aber nicht anders gedacht werden
kann; nämlich, wenn entweder die Identität oder der Widerspruch unmittelbar in den Begriffen liegt, und nicht durch Zergliederung kann
oder darf vermittelst eines Zwischenmerkmals eingesehen werden. Alle
andere sind erweislich. Ein Körper Ist theilbar, ist ein erweislicher Satz;
denn man kann durch Zergliederung, und also mittelbar die Identität
des Prädicats und Subjects zeigen: der Körper Ist z u s a m m e n g e s e t z t ,
was aber zusammengesetzt Ist, ist t h e i l b a r , folglich ist ein K ö r p e r
theilbar.
Das vermittelnde Merkmal ist hier: z u s a m m e n g e s e t z t
s e i n . Nun gibt es in der Weltweislieit viel unerweisliche Sätze, wie
auch oben angeführt worden. Diese stehen zwar alle unter den formalen
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ersten Grundsätzen, aber unmittelbar; insoferne sie indessen zugleich
Gründe von andern Erkenntnissen enthalten, so sind sie die ersten materlalen Grundsätze der menschlichen Vernunft, Z, E , e i n K ö r p e r i s t
z u s a m m e n g e s e t z t , ist ein unerweisllcher Satz, insoferne das Prädicat
als ein unmittelbares und erstes Merkmal In dem Begriffe des Körpers
nur kann gedacht Averden. Solche materiale Grundsätze machen, Avie
Oiusirs mit Recht sagt, die Grundlage und Festigkeit der menschlichen
A'ernunft aus. Denn Avie wir oben erwähnt haben, sind sie der Stoff zu
Erklärungen, und die Data, woraus sicher kann geschlossen Averden, Avenii
man auch keine Erklärungen hat.
Und hierin hat CRUSIUS Recht, wenn er andere Schulen der WeltAveisen tadelt, dass sie diese materlalen Grundsätze vorbeigegangen seien
und sich blos an die formalen gehalten haben. Denn aus diesen allein
kann wirklich gar nichts bewiesen werden, weil Sätze erfordert Averden,
die den Alittelbegrlff enthalten, wodurch die logische Verhältnlss anderer
Begriffe soll in einem Vernunftschlusse erkannt werden können , und
unter diesen Sätzen müssen einige die ersten sein. Allein man kann
nimmermehr einigen Sätzen den Werth materialer oberster Grundsätze
emräumen, wenn sie nicht für jeden menschlichen Verstand augenscheinhch sind. Ich halte aber dafür, dass verschiedene von denen, die CRUSIUS
anführt, sogar ansehnliche Zweifel verstatteii.
Was aber die oberste Regel aller Gewissheit, die dieser berühmte
Alann aller Erkenntniss, und also auch der metaphysischen vorzusetzen
gedenkt, anlangt: w a s i c h n i c h t a n d e r s a l s w a h r d e n k e n k a n n ,
das ist w a h r u. s. w., so ist leicht einzusehen, dass dieser Satz niemals
em Grund der AVahrheit von irgend einer Erkenntniss sein könne. Denn
\\ enn man gesteht, dass kein anderer Grund der Wahrheit könne angegegeben werden, als weil man es unmöglich anders, als für wahr halten
könne, so gibt man zu verstehen, dass gar kein Grund der Wahrheit
Aveiter angeblich sei und dass die Erkenntniss unerweislich sei. Nun gibt
es freihch A\'Dhl viele unerweisliche Erkenntnisse, allein das Gefühl der
Ueberzeugung In Ansehung derselben ist ein Geständniss, aber nicht ein
Beweisgrund davon, dass sie wahr sind.
Die Aletaphysik hat demnach keine formalen oder materlalen Gründe
der GeAvissheit, die von anderer Art wären, als die der Messkunst. In
beiden geschieht das Formale der Urtheile nach den Sätzen der Einstimmung und des AViders])ruchs, In beiden sind unerweisliche Sätze, die dii^
Grundlage zu Schlüssen machen. Nur da die Definitionen in der Alathe-
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matik die ersten unerweislichen Begriffe der erklärten Sachen sind, so
müssen an deren Statt verschiedene unerweisliche Sätze In der Metaphysik die ersten Data angeben, die aber eben so sicher sein können, und
welche entweder den Stoff zu Erklärungen, oder den Grund sicherer
Folgerungen darbieten. Es Ist ebensowohl eine zur Ueberzeugung nöthige
GeAvissheit, deren die Metaphysik, als welcher die Mathematik fähig ist,
nur die letztere ist leichter und einer grösseren Anschauung theilhaftig.
Viei^te Betrachtung,
V o n der D e u t l i c h k e i t und G e w i s s h e i t , d e r e n die ersten
G r ü n d e d e r n a t ü r l i c h e n G o t t e s g e l a h r t h e i t u n d Aloral
fällig sind.

D i e ersten G r ü n d e der natürlichen Gottesgelahrtheit sind der
grössten philosophischen E v i d e n z fähig.
E s Ist erstlich die leichteste und deutlichste Unterscheidung eines
Dinges von allen andern möglich, wenn dieses Ding ein einziges mögliche
seiner Art Ist, Das Object der natürlichen Religion ist die alleinige
erste Ursache; seine Bestimmungen werden so bewandt sein, dass sie nicht
leichtlich mit anderer Dinge ihren können verwechselt werden. Die
grosseste Ueberzeugung aber Ist möglich, wo es schlechtesdings nothwendig ist, dass diese und keine andere Prädicate einem Dinge zukommen.
Denn bei zufälligen Bestimmungen Ist es mehrentheils schwer, die wandelbaren Bedingungen seiner Prädicate aufzufinden. Daher das schlechterdings nothAvendIge Wesen ein Object von der Art Ist, dass, sobald
man einmal auf die ächte Spur seines Begriffes gekommen ist, es noch
mehr Sicherheit, als die mehresten anderen philosophischen Kenntnisse zu
A-ersprechen scheint. Ich kann bei diesem Theil der Aufgabe nichts
Anderes thun, als die mögliche philosophische Erkenntniss von Gott
überhaupt in Erwägung ziehen; denn es würde viel zu weitläuftig sein,
die wirklich vorhandenen Lehren der AVeltwelsen über diesen Gegenstand zu prüfen. Der Hauptbegriff, der sich hier dem MetaphysIker darbietet, ist die schlechterdings nothwendige Existenz eines Wesens. Um
darauf zu kommen, könnte er zuerst fragen: ob es m ö g l i c h sei, dass
g a n z u n d g a r n i c h t s e x i s t i r e ? Wenn er nun Inne wird, dass alsdenn gar kein D a s e i n gegeben ist, auch n i c h t s zu d e n k e n , und keine
M ö g l i c h k e i t stattfinde, so darf er nur den Begriff von dem Dasein des-
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jenigen, Avas aller Alöglichkeit zum Grunde liegen muss, untersuchen.
Dieser Gedanke Avird sich erweitern und den bestimmten Begriff des
schlechterdings notlnvendigen Wesens festsetzen. Allein ohne mich in
diesen Plan besonders einzulassen, sobald das Dasein des einigen vollkommensten und nothwendigen Wesens erkannt Ist, so werden die Begriffe von dessen übrigen Bestimmungen viel abgemessener, weil sie immer
die grossesten und vollkommensten sind, und viel gewisser, weil nur diejenigen eingeräumt Averden können, die da nothwendig sind. Ich soll
z, E, den Begriff der göttlichen A l l g e g e n w a r t bestimmen. Ich erkenne leicht, dass dasjenige Wesen, von welchem alles Andere abhängt,
indem es selbst unabhängig Ist, durch seine Gegenwart zwar allen andern
der AVeit den O r t bestimmen werde, s i c h s e l b e r a b e r keinen Ort unter
ihnen, indem es alsdenn mit zur AVeit gehören Avürde. Gott ist also
eigentlich an keinem Orte, aber er ist allen Dingen gegenwärtig in allen
O r t e n , wo d i e D i n g e s i n d . Ebenso sehe ich ein, dass, indem die
auf einander folgenden Dinge der Welt unter seiner Gewalt sind, er dadurch sich nicht selbst einen Zeitpunkt In dieser Reihe bestimme, mithin,
dass in Ansehung seiner nichts vergangen oder künftig Ist. Wenn ich
also sage, Gott sieht das Künftige vorher, so heisst dieses nicht so viel,
Gott sieht dasjenige, was in A n s e h u n g s e i n e r k ü n f t i g Ist, sondern,
was gcAvIssen Dingen der Welt künftig ist, d. i. auf einen Zustand derselben folgt. Hieraus ist zu erkennen, dass die Erkenntniss des Künftigen, Vergangenen und Gegenwärtigen in Ansehung der Handlung des
göttlichen A'erstandes gar nicht verschieden sei, sondern dass er sie alle
als wirkliche Dinge des Universum erkenne; und man kann viel bestimmter und deutlicher dieses Vorhersehen sich an Gott vorstellen, als
an einem Dinge, welches zu dem Ganzen der Welt mit gehörte.
In allen Stücken demnach, wo nicht ein Analogon der Zufälligkeit
anzutreffen ist, kann die metaphysische Erkenntniss von Gott sehr gewiss sein. Allein das Urtheil über seine freien Handlungen, über die
Vorsehung, über das Verfahren seiner Gerechtigkeit und Güte, da selbst
in den Begriffen, die wir von diesen Bestimmungen an uns haben, noch
viel Unentwickeltes ist, kann in dieser Wissenschaft nur eine Gewissheit durch Annäherung haben, oder eine, die moralisch ist.

KANT'S sämmtl. Werke. II.
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§, 2,
D i e ersten G r ü n d e der Moral sind nach ihrer gegenAvärtigen Beschaffenheit noch nicht aller erforderlichen E v i d e n z fähig.
Um dieses deutlich zu machen, will ich nur zeigen, wie wenig selbst
der er.ste Begriff der V e r b i n d l i c h k e i t noch bekannt ist, und wie entfernt man also davcm sein müsse, in der praktischen Weltweisheit die
zur Evidenz nöthige Deutlichkeit und Sicherheit der Grundbegriffe und
Grundsätze zu liefern. Man s o l l dieses oder jenes thun und das Andere
lassen; dies Ist die Formel, unter welcher eine jede Verbindlichkeit ausgesprochen wird. Nun drückt jedes S o l l e n eine Nothwendigkeit der
Handlung aus, und Ist einer zwiefachen Bedeutung fähig. Ich soll
nämlich entweder etwas thun (als ein M i t t e l ) , w e n n ich etwas Anderes
(als einen Z w e c k ) will; oder Ich s o l l u n m i t t e l b a r etAvas Anderes
(als einen Zweck) t h u n und wirklich machen. Das-Erstere könnte man
die Nothwendigkeit der Mittel (necessitatem problematicam), das Zweite die
Nothwendigkeit der Zwecke (necessitatem legalem) nennen. Die erstere
Art der Nothwendigkeit zeigt gar keine Verbindlichkeit an, sondern nur
die Vorschrift als die Auflösung in einem Problem, welche Mittel diejenigen sind, deren ich mich bedienen müsse, wenn ich einen gewissen
Zweck erreichen will. W e r einem Andern vorschreibt, welche Handlungen er ausüben und unterlassen müsse, wenn er seine Glückseligkeit befördern wollte, der könnte AVOIII zwar vielleicht alle Lehren der Moral
darunter bringen, aber sie sind alsdenn nicht mehr Verbindlichkeiten,
sondern etwa so, wie es eine Verbindlichkeit wäre, zwei Kreuzbogen zu
machen, wenn ich eine gerade Linie In zwei gleiche Theile zerfallen will,
d. I, es sind gar nicht Verbindlichkeiten, sondern nur Anweisungen eines
geschickten Verhaltens, wenn man einen Zweck erreichen will. Da nun
der Gebrauch der Mittel keine andere Nothwendigkeit hat, als diejenige,
so dem Zwecke zukommt, so sind so lange alle Handlungen, die die Moral unter der Bedingung gewisser Zwecke vorschreibt, zufällig und können keine Verbindlichkeiten heissen, so lange sie nicht einem an sich
nothwendigen Zwecke untergeordnet A^^erden. Ich soll z, E. die gesammte grösste Vollkommenheit befördern, oder ich soll dem AA'illen
Gottes gemäss handeln; welchem auch von diesen beiden Sätzen die
ganze praktische Weltweisheit untergeordnet würde, so muss dieser Satz,
Avenn er eine Regel und Grund der Verbindlichkeit sein soll, die Handlung als unmittelbar nothwendig, und nicht unter der Bedingung eines
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gewissen ZAvecks gebieten. Und hier finden wir, dass eine solche unmittelbare oberste Regel aller A^erbindllchkelt schlechterdings unei-weislich sein müsse. Denn es ist aus keiner Betrachtung eines Dinges oder
Begriffes, Avelche es auch sei, möglich zu erkennen und zu schliessen, Avas
man solle, Avenn dasjenige, Avas vorausgesetzt ist, nicht ein Zweck, und
die Handlung ein Alittel ist. Dieses aber muss es nicht sein, Aveil es
alsdenn keine Formel der A'erblndlichkeit, sondern der problematischen
tTeschicklichkeit sein A\ iirde.
Und nun kann ich mit Wenigem anzeigen, dass, nachdem ich über
diesen (Gegenstand lange nachgedacht habe, ich überzeugt worden bin,
dass die Regel: thue das Vollkommenste, Avas durch dich möglich ist, der
erste f o r m a l e G r u n d aller Verbindlichkeit zu h a n d e l n sei, so wie der
Satz: unterlasse das, Avodurch die durch dich grösstinögliche Vollkommenheit A'erhindert Avird, es in Ansehung der Pflicht zu u n t e r l a s s e n
ist. Und gleicliAvie aus den ersten formalen Grundsätzen unserer Urtheile A'om AVahren nichts fliesst, wo nicht materiale erste Gründe gegeben
sind, so fliesst allein aus diesen zwei Regeln des Guten keine besonders
hestininite A'erbindlicbkeit, AVO nicht unerAveisHche materiale Grundsätze
der praktischen Erkenntniss damit verbunden sind,
Alan hat es nämlich In unseren Tagen allererst einzusehen angefangen, dass das Vermögen, das AA'ahre A'orzustellen, die E r k e n n t niss, dasjenige aber, das G u t e zu empfinden, das G e f ü h l sei, und dass
beide ja nicht mit einander müssen verwechselt werden. Gleichwie es
nun imzcrgliederliche Begriffe des W a h r e n , d, i, desjenigen, was in den
(jegenständen der Erkenntniss für sich betrachtet, angetroffen wird, gibt,
also gibt es auch ein unauflösliches Gjefühl des traten, (dieses wird niemals in einem Dinge schlechthin, sondern Immer beziehungsweise auf ein
empfindendes Wesen angetroffen,) Es Ist ein Geschäft des Verstandes,
den zusammengesetzten und verworrenen Begriff des Guten aufzulösen
und deuthch zu machen. Indem er zeigt, wie er aus einfacheren Empfindungen des Guten entspringe. Allein Ist dieses einmal einfach, so ist
das Urtheil: dieses ist gut, völlig unerwelsHch, und eine unmittelbare
Wirkung von dem Bewu.sstsein des Gefühls der Lust mit der Vorstellung
des Gegenstandes. Und da in uns ganz sicher viele einfache Empfindungen des Guten anzutreffen sind, so gibt es viele dergleichen unauflösliche A'orstellungen. Demnach, wenn ehie Handlung unmittelbar als
gut vorgestellt Avird, ohne dass sie auf eine versteckte Art ein gCAvi.sses
andere Gut, welches durch Zergliederung darin kann erkaunl^ werden,
20*
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und Avaruni sie A'ollkonimen heisst, enthält, so ist die Notlnvendigkeit
dieser 1 landhing ein uuerAveislicber materialer (.irunds.itz der N'erbindHchkeit. Z. E. Liebeden, der dich Hebt, ist ein j)raklisclier Salz, der
zwai- unter der obersten formalen und bejahenden Hegel der Verbindlicii
keit stellt, aber unmittelbar. Denn da es nicht weiter durch Zergliederune'kann iiezeiüt Averdeii, \\;iruni eine liosondere Vollkoininenheit in iler
(iegenliebe stecke, so wird diese Kegel nicht |>r;iktisch, d. i. vermittelst
der Zurückführung anf die Notbweiuligkeit einer andern \idlkomnienen
Handlung be\\ lesen, sondern unter die allgemeinen K'egdn guter llandluiigeu unmittelbar subsumirt. A'ielleicli t, dass mein angezeigtes Beispitl nicht deutlich und überzeugend genug die Sache darthnt; allein die
Schranken einer Abhandlung, w'w die gegenw artige ist, die iidi Aielleicht
schon überschritteii halie, erlauben mir nicht diejenige A'tdlständigkeit,
die ich wohl wünschte. Fs ist eine unmittelbare llässlichkeit in der
Handlung, die ilenrWillen desjenigen, \-on dem unser Dasein und .alles
Gute herkommt, witk'rstriMtet. Diese llässlichkeit ist khir, ANciin gleich
nicht auf die Nachtbeile gesehen Avird, die als fMgen ein solclies N'erfahren begleiten können. D.iher der Satz: thue d;is, A\a,s dem Willen
Gottes gemäss ist, ein materialcr Gi-nndsatz der Aloi-al A\ird, iler gleichwohl formaliter unter der schon erwähnten obersten und allgemeinen
Formel, aber unmittolbar steht, M;in muss ebensowohl in der pi-aktisclien
Weltweislieit, Avie in der theoretischen niclit so leicht ot\v,\s für unerAveislicli halten, Avas es nicht ist. ({leichwohl können diese (rrnndsätze nicht
entbehrt werden, A^'elclle als l'ostulata die Grundlagen zu den übrigen
praktischen Sätzen enthalten. HuTeHESoN und Andere haben unter
dem Namen des moralischen Gefühls hievon einen Anfang zn schönen
Bemerkungen geliefert.
Hieraus ist zu ersehen, dass, ob es zAv.ar inöglicii sein muss, in den
ersten Gründen dei- Sittlichkeit den grössten tir.-ul philosophischer Evidenz zu erreichen, gleicliANohl ilie obersten Grundbegriffe iler Verbindlichkeit allererst sicherer bestimmt Averden miissen, in Ansehung dessen der
Mangel der jn-aktischen AVeltweisheit noch grösser, als der S|)ecnlati\'en
ist, Indem noch allererst ausgemacht werden muss, ob lediglich das Erkenntnlssvermögen oder das Gefühl (der erste innei-e Grund des Begelirungsvermögens) die ersten Grundsätze dazu entscheide.
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N a eil s c h r i f t.
Dieses sind die Gedanken, die ich dem Urtheile der Königlichen
Akademie der AA'issenschaften überliefere. Ich getraue mich zu hoffen,
dass die Gründe, welche A-orgetragen Avorden, zur A'erlangten Auflilärung
des < Ibjects von einiger Bedeutung seien. AA'as die Sorgfalt, Abgemessenheit und Zierlichkeit der Ausführung anlangt, so habe ich lieber etwas
in Ansehung derselben A-erabsäiimen Avollen, als mich dadurch hindern
zu lassen, sie zur gehörigen Zeit der Prüfung zu übergeben, vornehmlich
da dieser Alangel, auf den Fall der günstigen Aufnahme, leichtlich kann
ergänzt werden.

XlII.
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1765.

Alle Unterweisung der J u g e n d hat dieses Beschwerliche an sich,
dass man genöthlgt ist, mit der Einsicht den Jahren vorzuelleii, und,
ohne die Reife des Verstandes abzuwarten, solche Erkenntnisse ertheilen
soll, die nach der natürlichen Ordnung nur von einer geübteren und versuchten A'ernimft könnten begriffen werden. Daher entspiingen die
ewigen A^orurthelle der Schulen, welche hartnäckiger und öfters abgeschmackter sind, als die gemeinen, und die frühkluge Geschwätzigkeit
junger Denker, die blinder Ist, als irgend ein anderer Eigendünkel, und
unheilbarer, als die Unwissenheit, Gleichwohl ist diese Beschwerlichkeit
nicht gänzlich zu vermelden, weil In dem Zeltalter einer sehr ausgeschmückten bürgerlichen Verfassung die feineren Einsichten zu den Mitteln des Fortkommens gehören, und Bedürfnisse werden, die ihrer Natur
nach eigentlich nur zur Zierde des Lebens und gleichsam zum Entbehrlichschönen desselben gezählt werden sollten. Indessen ist es möglich,
den öffentlichen Unterricht auch In diesem Stücke nach der Natur mehr
zu bequemen, wo nicht mit Ihr gänzlich-einstimmig zu machen. Denn
da der natürliche Fortschritt der menschlichen Erkenntniss dieser ist,
dass sich zuerst der Verstand ausbildet, indem er durch Erfahrung zu
anschauenden Urtheilen und durch diese zu Begriffen gelangt, dass darauf
diese Begriffe in Verhältniss mit ihren Gründen und Folgen durch Ver'nunft und endlich in einem wohlgeordneten Ganzen vermittelst der
Wissenschaft erkannt werden, so wird die Unterweisung ebendenselben
Weg zu nehmen haben. Von einem Lehrer wird also erwartet, dass er
an seinem Zuhörer erstlich den v e r s t ä n d i g e n , dann den v e r n ü n f t i g e n Alann, und endlich den G e l e h r t e n bdde. Ein solches Verfahren
hat den A'ortheil, dass, Avenn der Lehrling gleich niemals zu der letzten
'"^tufe gelangen sollte, wie es genieinlgllch geschieht, er dennoch durch
die Unterweisung geAvonnen hat, und wo nicht für die Schule, doch für
das Leben geübter und klüger geworden.
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AA^enn man diese Methode umkehrt, so erschnappt der Schüler eine
Art von Vernunft, ehe noch der Verstand an ihm ausgebildet Avurde, und
trägt erborgte AVIssenschaft, die an ihm gleichsam nur geklebt und nicht
gCAvachsen ist, Avobei seine Geniüthsfählgkeit noch so unfruchtbar, wie
jemals, aber zugleich durch den W a h n von AA^elshelt viel verderbter geworden Ist, Dieses ist die Ursache, weswegen man nicht selten Gelehrte
(eigentlich Studirte) antrifft, dl& wenig Verstand zeigen, und Avarum_ die
Akademien mehr abgeschmackte Köpfe In die AA^elt schicken, als irgend
ein anderer Stand des gemeinen Wesens.
Die Reg-el des Verhaltens also ist diese: zuvörderst den Verstand
zu zeltigen und seinen AA'acbstbum zu beschleunigen, Indem man Ihn In
Erfahrungsurthellen übt und auf dasjenige achtsam macht, Avas ihm die
verglichenen Empfindungen seiner Sinne lehren können. Von diesen
Urtheilen oder Begriffen soll er zu den höheren und entlegneren keinen
kühnen Schwung unternehmen, sondern dahin durch den natürlichen
und gebahnten Fusssteig der niedrigem Begriffe gelangen, die Ihn allgemach welter führen; alles aber derjenigen Verstandesfählgkelt gemäss,
welche die vorhergehende Uebung in ihm nothwendig hat hervorbringen
müssen, und nicht nach derjenigen, die der Lehrer an sich selbsten wahrnimmt oder Avahrzunehmen glaubt, und die er auch bei seinem Zuhörer
fälschlich A'oraussetzt. K u r z , er soll nicht G e d a n k e n , sondern denk e n lernen; man soll ihn nicht t r a g e n , sondern l e i t e n , wenn man
will, dass er in Zukunft von sich selbsten zu g e h e n geschickt sein soll.
Eine solche Lehrart erfordert die der Weltweislieit eigene Natur.
Da diese aber eigentlich nur eine Beschäftigung für das Alannesalter ist,
so ist kein AVunder, dass sich Schwierigkeiten hervorthun, wenn man sie
der ungeübteren Jugendfähigkeit bequemen will. Der den Schuhmterwelsungen entlassene Jüngling war gewohnt zu l e r n e n . Nunmehr
denkt er, er Averde P h i l o s o p h i e l e r n e n , welches aber unmöglich ist,
denn er soll jetzt p h i l o s o p h i r e n l e r n e n . Ich will mich deutlicher
erklären. Alle AA'Issenschaften, die man Im eigentlichen Verstände lern e n kann, lassen sich auf zwei Gattungen bringen: die h i s t o r i s c h e n
u n d " m a t h e m a t i s c h e n . Zu den erstem gehören, ausser der eigentlichen Geschichte, auch die Naturbeschreibung, Sprachkunde, das po.si
tive Recht etc, etc. Da nun in allem, AA-as historisch Ist, eigene Erfahrung
oder fremdes Zeugniss, i n d e m aber, was mathematisch ist, die AugenscheinHcbkeit der Begriffe und die Unfehlbarkeit der Demonstration
etwas ausmachen, was in der That gegeben und mithin vorräthig und
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gleichsam nur aufzunehmen ist; so ist es in beiden möglich zu lernen,
d. i. entweder in das Gedächtniss, oder den Verstand dasjenige einzudrücken, was als eine schon fertige Disciplin uns vorgelegt werden kann.
Um also auch Philosophie zu l e r n e n , müsste allererst eine wirklich vorhanden sein. Man müsste ein Buch vorzeigen und sagen können: sehet,
hie ist Weisheit und zuverlässige Einsicht; lernet es verstehen und fassen,
bauet künftig darauf, so seid ihr Philosophen. Bis man mir nun ein
solches Buch der Weltweisheit zeigen wird, worauf ich mich berufen,
kann, wie etwa auf den POLYB, um einen Umstand der Geschichte, oder
auf den EUKLIDES, um einen Satz der Grössenlehre zu erläutern, so erlaube man mir zu sagen, dass man des Zutrauens des gemeinen Wesens
missbrauche, wenn man, anstatt die Verstandesfähigkeit der anvertrauten
Jugend zu erweitern und sie zur künftig reiferen eigenen Einsicht auszubilden, sie mit einer, dem Vorgeben nach schon fertigen Weltweisheit
hintergeht, die ihnen zu Gute von Anderen ausgedacht wäre; woraus
em Blendwerk von Wissenschaft entspringt, das nur an einem gewissen
Orte und unter gewissen Leuten für ächte Münze gilt, allerwärts sonsten
aber verrufen ist. Die eigenthümliche Methode des Unterrichts In der
Weltweisheit ist z e t e t i s c h , wie sie einige Alte nannten (von ^?J7EIV),
d. i. f o r s c h e n d und wird nur bei schon geübterer Vernunft in verschiedenen Stücken d o g m a t i s c h , d. i. e n t s c h i e d e n . Auch soll der philosophische Verfasser, den man etwa bei der Unterweisung zum Grunde
legt, nicht wie das Urbild des Urtheils, sondern nur als eine Veranlassung, selbst über ihn, ja sogar wider ihn zu urtheilen, angesehen werden, und die Methode selbst nachzudenken und zu schliessen ist es,
deren Fertigkeit der Lehrling eigentlich sucht, die ihm auch nur allein
nützUch sein kann, und wovon iie etwa zugleich erworbenen entschiedenen Einsichten als zufällige Folgen angesehen werden müssen, zu
deren reichem Ueberflusse er nur die fruchtbare Wurzel in sich zu pflanzen hat.
Vergleicht man hiemit das davon so sehr abweichende gemeine Verfahren, so lässt sich Verschiedenes begreifen, was sonsten befremdlich in
die Augen fällt. Als z. E., warum es keine Art Gelehrsamkeit vom
Handwerke gibt, darin so viele Meister angetroffen werden, als in der
Philosophie; und, da viele von denen, welche Geschichte, Rechtsgelahrtheit, Mathematik u. dgl. in. gelernt haben, sich selbst bescheiden, dass
sie gleichwohl noch nicht genug gelernt hätten, um solche wiederum zu
lehren, warum andererseits selten einer ist, der sich nicht in allem Ernste
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einbilden sollte, dass, auSser seiner übrigen Beschäftigung, es ihm ganz
möglich wäre, etwa Logik, Moral u. dgl. vorzutragen, wenn er sich mit'
solchen Kleinigkeiten bemengen wollte. Die Ursache ist, weU in'jenen
Wissenschaften ein gemeinschaftHeher Alaassstab da ist, in dieser aber
ein Jeder seinen eigenen hat. Imgleichen wird man deuthch einsehen,
dass es der Philosophie sehr unnatürlich sei, eine Brodkunst zu sein, indem es ihrer wesentHchen Beschaffenheit widerstreitet, sich dem Wahne
der Nachfrage und dem Gesetze der Mode zu bequemen, und dass nur
die Nothdurft, deren Gewalt noch über die Philosophie ist, sie nöthigen
kann, sich in die Form des gemeinen Beifalls zu schmiegen.
Diejenigen AVissenschaften, Avelche ich in dem jetzt angefangenen
halben J a h r e durch Privatvorlesungen vorzutragen und völlig abzuhandeln gedenke, sind folgende:
1) M e t a p h y s i k . Ich habe in einer kurzen und eilfertig abgefassten Schrift zn zeigen gesucht, dass diese Wissenschaft, unerachtet
der grossen Bemühungen der Gelehrten um deswillen noch so unvollkommen und unsicher sei, weil man das eigenthümliche Verfahren derselben verkannt h a t , indem es nicht s y n t h e t i s c h , wie das von der
Mathematik, sondern a n a l y t i s c h ist. Diesem zufolge ist das Einfache
und Allgemeinste in der Grössenlehre auch das Leichteste, in der Hauptwissenschaft aber das Schwerste; in jener muss es seiner Natur nach zuerst, in dieser zuletzt vorkommen. I n jener fängt man die Doctrin mit
den Definitionen a n , in dieser endigt man sie mit denselben und so in
andern Stücken mehr. Ich habe seit geraumer Zeit nach diesem'Entwürfe gearbeitet, und indem mir ein jegHcher Schritt auf diesem Wege
die Quellen der Irrthümer und das Richtmaass des Urtheils entdeckt hat,
wodurch sie einzig und allein vermiede» werden können, wenn es jemals
mögHch ist, sie zu vermeiden; so hoffe ich in Kurzem dasjenige vollständig darlegen zu können, was mir zur Grundlegung ineines Vortrages in
der genannten Wissenschaft dienen kann. Bis dahin aber kann ich sehr
wohl durch eine kleine Biegung den A^erfasser, dessen Lesebuch ich vornehmlich um des Reichthums und der Präcision seiner Lehrart willen
gewählt habe, den A. G. BAUMGAKTEN , in denselben W e g lenken. Ich
fange demnach, nach einer kleinen Einleitung, von der e m p i r i s c h e n
P s y c h o l o g i e a n , welche eigentHch die metaphysische Erfahrungswissenschaft vom M e n s c h e n ist; denn was den Ausdruck der Seele betrifft, so ist es in dieser Abtheilung noch nicht erlaubt, zu behaupten, dass
er eine habe. Die zweite Abtheilung, die von der k ö r p e r l i c h e n
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N a t u r überhaupt handeln soll, entlehne ich aus denen Hauptstücken der
K o s m o l o g i e , da von der M a t e r i e gehandelt wird, die ich gleichwohl
durch einige schriftliche Zusätze vollständig machen Averde. Da nun In
der ersteren AVissenschaft, (zu welcher, um der Analogie willen, auch die
empirische Zoologie d. i. die Betrachtung der Thiere hinzugefügt wird,)
alles L e b e n , was In unsere Sinne fällt. In der zweiten aber alles L e b
lose überhaupt erwogen worden, und da alle Dinge der Welt unter diese
zwo Klassen gebracht werden können; so schreiteich zu der O n t o l o g i e ,
nämlich zur Wissenschaft von den allgemeineren Eigenschaften aller
Dinge, deren Schluss den Unterschied der g e i s t i g e n und m a t e r i e l l e n
AVesen, imgleichen beider Verknüpfung oder Trennung, und also die
r a t i o n a l e P s y c h o l o g i e enthält. Hier habe ich nunmehr den grossen
A'orthell, nicht allein den schon geübten Zuhörer In die schwerste unter
allen philosophischen Untersuchungen zu führen, sondern auch, indem
ich das Abstracte bei jeglicher Betrachtung in demjenigen Concreto erwäge, Avelches mir die vorhergegangenen Disciplinen an die Hand geben,
alles in die grosseste Deutlichkeit zu stellen, ohne mir selbst vorzugreifen,
d. I. etwas zur Erläuterung anführen zu dürfen, was allererst künftig
vorkommen soll, welches der gemeine und unvermeidliche Fehler des
synthetischen Vortrages ist. Zuletzt koijfimt die Betrachtung der Ursache
aller Dinge, das ist, die W i s s e n s c h a f t v o n G o t t u n d d e r W e l t . Ich
kann nicht umhin, noch eines Vortheils zu gedenken, der zwar nur auf
zufälligen Ursachen beruht, aber gleichwohl nicht gering zu schätzen ist,
und den ich aus dieser Methode zu ziehen gedenke. Jedermann Avelss,
wie eifrig der Anfang der Collegien von der muntern und unbeständigen
Jugend gemacht wird, und wie darauf die Hörsäle allmähllg etwas geräumiger werden. Setze ich nun, dass dasjenige, was nicht geschehen soll,
gleichwohl alles Erinnerns ungeachtet, künftig noch immer geschehen
Avird, so behält die gedachte Lehrart eine ihr eigene Nutzbarkelt. Denn
der Zuhörer, dessen Eifer auch selbst schon gegen das Ende der empirischen Psychologie ausgedunstet Aväre, (welches doch bei einer solchen
Art des Verfahrens kaum zu vermuthen ist,) würde gleichwohl etwas gehört haben, was ihm durch seine Leichtigkeit fasslich, durch das Interessante annehmlich und durch die häufigen Fälle der Anwendung im Leben
brauchbar wäre; da im Gegenthell, Avenn die Ontologie, eine schwer zu
fassende Wissenschaft, ihn von der Fortsetzung abgeschreckt hätte,
das, was er etwa möchte begriffen haben, ihm zu gar nichts weiterhin
nutzen kann.
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2) L o g i k . Von dieser AVissenschaft sind eigentlich zwei Gattungen, Die von der ersten Ist eine Kritik und Vorschrift des g e s u n d e n
V e r s t a n d e s , sowie derselbe einerseits an die groben Begriffe nnd die
Unwissenheit, andererseits aber an die Wissenschaft und Gelehrsamkeit
.-uigrenzt. Die Logik von dieser Art ist es, welche man Im Anfange der
akademischen Unterweisung aller Philosophie voranschicken soll, gleichsam die Quaraiitaine, (wofern es mir erlaubt Ist, mich also auszudrücken,)
Avelche der Lehrling halten muss, der aus dem Lande des Vorurtheils
und des Irrthums In das Gebiet der aufgeklärteren Vernunft und der
AVissenschaften übergehen AVIU. Die zAA^elte Gattung von Logik Ist die
Kritik und Vorschrift der e i g e n t l i c h e n G e l e h r s a m k e i t und kann
niemals anders, als nach den Wissenschaffen, deren Organon sie sein soll,
abgehand elt werden, damit das Verfahren regelmässiger werde, welches
man bei der Ausübung gebraucht hat, und die Natur der Disciplin zusammt den Mitteln -ihrer Verbesserung eingesehen werde. Auf solche
AA^else füge ich zu Ende der Aletaphysik eine Betrachtung über die eigenthümliche Alethode derselben bei, als ein Organon dieser Wissenschaft,
A\elches Im Anfange derselben nicht an seiner rechten Stelle sein Avürde,
indem es unmöglich ist, die Regeln deutlich zu machen, wenn noch keine
Beispiele bei der Hand sind, an welchen man sie in concreto zeigen kann.
Der Lehrer muss freilich das Organon A^orher inne haben, ehe er die
AVissenschaft vorträgt, damit er sich selbst darnach richte, aber dem Zuhörer muss er es niemals anders, als zuletzt vortragen. Die Kritik und
Vorschrift der gesammten Weltweislieit, als eines Ganzen, diese vollständige Logik, kann also Ihren Platz bei der Unterweisung nur am Ende
der gesammten Philosophie haben, da die schon erAvorbenen Erkenntnisse
derselben und die Geschichte der iiienschlichen Meinungen es einzig und
allein möglich machen, Betrachtungen über den Ursprung ihrer Einsichten soAvohl, als Ihrer Irrthümer anzustellen und den genauen Grundriss zu entwerfen, nach welchem ein solches Gebäude der Vernunft dauerhaft und regelmässig soll aufgeführt Averden.
Ich werde die Logik von der ersten Art vortragen, und zwar nach
dem Handbuche das Herrn Prof. MEIEU ; weü dieser die Grenzen der jetzt
gedachten Absichten wohl vor Augen hat und zugleich Anlass gibt, neben
der Cultur der feineren und gelehrten Vernunft die Bildung des zwar
gemeinen, aber thätigen und gesunden Verstandes zu begreifen, jene für
das betrachtende, diese für das thätige und bürgerliche Leben. Wobei
zugleich die sehr nahe VerAvandtschaft der Materien Anlass gibt, bei der
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K r i t i k der V e r n u n f t einige Blicke auf die K r i t i k des G e s c h m a c k s ,
d, i. die A e Stil e t i k zu werfen, davon die Regeln der einen jederzeit dazu
dienen, die der andern zu erläutern, und ihre Abstechung ein Mittel ist,
beide besser zu begreifen,
!5) E t h i k , Die moralische Weisheit hat dieses besondere Schicksal, dass sie noch eher, AvIe die Metaphysik, den Schein der Wissenschaft
nnd einiges Ansehen von.Gründlichkeit annimmt, wenn gleich keine von
beiden bei ihr anzutreffen ist; wovon die Ursache darinnen Hegt, dass
die Unterscheidung des Guten und Bösen in den Handlungen und das
Urtheil über die sittliche Rechtmässigkeit geradezu, und ohne den Umschweif der Beweise von dem menschlichen Herzen durch dasjenige, was
man Sentiment nennt, leicht und richtig erkannt werden kann; daher,
weil die Frage mehrentheils schon vor den Vernunftgründen entschieden
ist, Avelches in der Metaphysik sich nicht so verhält, kein Wunder Ist,
dass man sich nicht sonderlich schwierig bezeigt, Gründe, die nur einigen
Schein der Tüchtigkeit haben, als tauglich durchgehen zu lassen. Um
deswillen ist nichts gemeiner, als der Titel eines Moralphilosophen, und
nichts seltener, als einen solchen Namen zu verdienen.
Ich werde für jetzt die a l l g e m e i n e p r a k t i s c h e A V e l t w e i s h e i t
und die T u g e n d l e h r e , beide nach BAUMGAETEN vortragen. Die Versuche des SHAPTESBURY , HUTCHESON und H U M E , welche, obzwar unvollendet und mangelhaft, gleichwohl noch am weitesten in der Aufsuchung
der ersten Gründe aller Sittlichkeit gelangt sind, werden diejenige Präcision und Ergänzung erhalten, die Ihnen mangelt, und indem ich in der
Tugendlehre jederzeit dasjenige historisch und philosophisch erwäge, was
g e s c h i e h t , ehe ich anzeige, was g e s c h e h e n s o l l , so werde ich die
Methode deutlich machen, nach welcher man den M e n s c h e n studiren
muss, nicht allein denjenigen, der durch die veränderliche Gestalt, welche
ihm sein zufälliger Zustand eindrückt, entstellt und als ein solcher selbst
von Philosophen fast jederzeit verkannt worden; sondern die N a t u r des
Alenschen, die immer bleibt, und deren eigenthümliche Stelle In der
Schöpfung, damit man wisse, welche Vollkommenheit ihm im Stande
der r o h e n , und welche im Stande der w e i s e n Einfalt angemessen sei;
was dagegen die Vorschrift seines Verhaltens sei, wenn er, indem er aus
beiderlei Grenzen herausgeht, die höchste Stufe der physischen oder
moralischen Vortrefflichkeit zu berühren trachtet, aber von beiden
mehr oder weniger abweicht.
Diese Methode der sittlichen Untersuchung ist eine schöne Entdeckung unserer Zeiten und ist, wenn man

320

:X:ichricbt von der Einrichtung der Vorlesungen

sie in ihrem völligen Plane ei-Avägt, den Alten gänzlich unbekannt
gOAvesen.
4) P h y s i s c h e G e o g r a p h i e . Als ich gleich zn Anfange meiner ;dvadenuschen Unterweisung erkannte, dass eine grosse A'ernachlässigung der studirenden .Jugend vornehmlich darin bestehe, d.iss sie frühe
v e r n ü n f t e l n lernt, ohne genügsame historische Kenntnisse, Avelche
die Stelle der E r f a h r e n h e i t Aertreten können, zu besitzen; .so fasste
ich den Anschlag, die Historie \dn dem jetzigen Zustande der Erde, oder
die Geographie Im A\ eitesten A'erstaiule zu einem angenehmen und leichten
Inbegriff desjenigen zu machen, Avas sie zu einer praktischen A'ernunft
Aorbereiteu und dienen könnte, die Lust rege zu macheii, die darinnen
angefangenen Kenntnisse immer mehr auszubreiten. Ich nannte eine
solche Disciplin, AOU deinjenigen Theile, Avorauf damals mein vornehmstes
Augenmerk gerichtet Avar: physische Geograjihle,
Seitdem habe ich
diesen EntAvurf ;illmälilig erAveitert, und jetzt gedenke ich. Indem ich
diejenige Abtliellung mehr zusammenziehe, Avelcbc auf die physischen
AierkAvürdigkelten der Erde geht, Zeit zu gewinnen, um den A'ortrag
über die andern Theile derselben, die noch gemeinnütziger sind, Aveiter
auszubreiten. Diese Disciplin Avird also eine p h y s i s c h - m o r a l i s c h
und p o l i t i s c h e Geographie sein, AAorin z u e r s t die AlerkA\-ürdigkeIten
der N a t u r durch ihre drei Reiche angezeigt A\-erilen, aber mit der AusAvald derjenigen, unter unzählig andern, A\'elche sich durch den Reiz ihrer
Seltenheit, oder auch durch den Einfluss, Avelchen sie A-erinittelst des
Handels und der GcAverbe auf die Staaten haben, A^ornehmllch der allgemeinen AA'Issbeglerde darbieten. Dieser Theil, Avelclier zugleich das natürliche A^erhältniss aller Länder und Aleere und den Grund Ihrer A'erknüpfung enthält, ist das eigentliche Fundament aller Geschichte, ohne
Avelche sie vi>n .M ährchenerzählungen AA^enig unterschieden ist; die z w e i t e
Abtheilung lietracbtet den A l e n s c h e n nach der M;innigfaltigkeit seiner
natürlichen Eigenschaften und dem Unterschiede desjenigen, Avas an ihm
moralisch ist, auf der ganzen E r d e ; eine sehr Avichtige und eben so reizende Betrachtung, ohne welche man sclnveilicli allgemeine Urtheile vom
Alenschen fällen kann, und AVO die, unter einander und mit dem moralischen Zustande älterer Zeiten geschehene A'ergleichuiig uns eine grosse
Karte des nienschlichen Geschlechts vor Augen legt.
Z u l e t z t wird
dasjenige, Avas als eine Folge aus der AVechselwirkung beider vorher erzählten Kräfte angesehen werden kann, nämlich der Zustand der S t a a t e n und Völkerschaften auf der Erde ei-Avogen, nicht soAvohl Avie er auf
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den zufalligen Ursachen der Unternehmung und des Schicksals einzelner
Menschen, als etwa der Regierungsfolge, den Eroberungen oder Staatsränken beruht, sondern in Verhältnlss auf das, was beständiger ist und
den entfernten Grund von jenen enthält, nämlich die Lage ihrer Länder,
die Producte, Sitten, Gewerbe, Handlung und Bevölkerung, Selbst die
A'^erjüngung, wenn Ich es so nennen soll, ehier Wissenschaft von so weitläuftigen Aussichten nach einem kleineren Maassstabe hat ihren grossen
Nutzen, indem dadurch allein die Einheit der Erkenntniss, ohne welche
alles Wissen nur Stückwerk ist, erlangt wird. Darf Ich nicht auch in
einem geselligen Jahrhundferte, als das jetzige ist, den Vorrath, den eine
grosse Mannigfaltigkeit angenehmer und belehrender Kenntnisse von
leichter Fasslichkelt zum Unterhalt des Umganges darbietet, unter den
Nutzen rechnen, welchen vor Augen zu haben, es für die Wissenschaft
keine Erniedrigung ist? Zum wenigsten kann es einem Gelehrten nicht
angenehm sein, sich öfters in der Verlegenheit zu sehen, worin sich der
Redner ISOKRATES befand, welcher, als man ihn In einer Gesellschaft
aufmunterte, doch auch etwas zu sprechen, sagen musste: wasIchAA^elss,
schickt sich n i c h t , u n d w a s sich s c h i c k t , weiss ich n i c h t .
Dieses ist die kurze Anzeige der Beschäftigungen, welche Ich für
das angefangene halbe J a h r der Akademie widme, und die ich nur darum
nöthig zu sein erachtet, damit man sich einigen Begriff von der Lehrart
machen könne, worin ich jetzt einige Veränderung zu treffen nützlich gefunden habe. Mihi sie usus est: tibi, quod opus est facto, face. T E R E N T I U S .

KANT'.S sämmtl, Werke. II.
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Träume eines Geistersehers,
erläutert durch

Träume der Metaph^^sik.

Velut aegri somnia, vanae
Piugimtur species.
HORAT,

1766.

Ein Vorbericht,
d e r s e h r w e n i g für die A u s f ü h r u n g

verspricht.

Das Schattenreich ist das Paradies der Phantasten. Hier finden sie
ein unbegrenztes L a n d , wo sie sich nach Beliebien anbauen können.
Hypochondrische Dünste, Ammenmährchen und Klosterwunder lassen es
ihnen an Bauzeug nicht ermangeln.
Die Philosophen zeichnen den
Grundriss, und ändern ihn wiederum, oder verwerfen Ihn, wie ihre Gewohnheit ist. Nur das heilige R o m hat daselbst einträgliche Provinzen;
die zwei Kronen des unsichtbaren Reichs stützen die dritte, als das hinfäUige Diadem seiner irdischen Hoheit, und die Schlüssel, welche die
beiden Pforten der andern Welt aufthun, öffnen zugleich sympathetisch
die Kasten der gegenwärtigen. Dergleichen Rechtsame des Geisterreichs,
insofern es durch die Gründe der Staatsklugheit bewiesen ist, erheben
sich weit über alle ohnmächtige Einwürfe der Schulwelsen, und ihr Gehrauch oder Missbrauch ist schon zu ehrwürdig, als dass er sich einer so
verworfenen Prüfung auszusetzen nöthig hätte. Allein die gemeinen
Erzählungen, die so viel Glauben finden und wenigstens so schlecht bestritten sind, weswegen laufen die so ungenützt oder ungeahndet umher,
und schleichen sich selbst in die Lehrverfassungen ein, ob sie gleich den
Beweis vom Vortheil hergenommen (argumentum ab utili) nicht für sich
haben, welcher der überzeugendste unter allen ist? Welcher Philosoph
hat nicht einmal zwischen den Betheurungen eines vernünftigen und festr
überredeten Augenzeugen und der inneren Gegenwehr eines unüberAfrindlichen Zweifels die einfältigste Figur gemacht, die man sich vorstellen kann ? Soll er die Richtigkeit aller solcher Geistererscheinungen
gänzHch ableugnen ? Was kann er für Gründe anführen, sie zu widerlegen ?
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Soll er auch nur eine einzige dieser Erzählungen als wahrscheinlich
einräumen? wie Avichtlg wäre ein solches Geständniss, und welche erstaunliche Folgen zieht man hieraus, wenn auch nur e i n e solche Begebenheit als bewiesen vorausgesetzt werden könnte? Es Ist wohl noch ein
dritter Fall übrig, nämlich sich mit dergleichen vorAvItzIgen oder m ü s s i g e n Fragen gar nicht zu bemengen, und sich an das N ü t z l i c h e zu
halten. Weil dieser Anschlag aber vernünftig Ist, so Ist er jederzeit
von gründlichen Gelehrten durch die Mehrheit der Stimmen verworfen
Avorden,
Da es ebensowohl ein dummes Vorurthell Ist, von Vielem, das mit
einigem Schein der Wahrheit erzählt wird, ohne Grund n i c h t s zu glauben, als von dem, was das gemeine Gerücht sagt, ohne Prüfung a l l e s zu
glauben, so liess sich der Verfasser dieser Schrift, um dem ersten Vorurtheile auszuweichen, zum Theil von dem letzteren fortschleppen. Er
bekennt mit einer gewissen Demüthlgung, dass er so treuherzig war, der
Wahrheit einiger Erzählungen von der erAvähnten Art nachzuspüren.
E r fand,
wie gemeiniglich, wo man nichts zu suchen hat, —
— — er fand nichts. Nun ist dieses wohl an sich selbst schon eine hinlängliche Ursache, ein Buch zu schreiben; allein es kam noch dasjenige
hinzu, was bescheidenen Verfassern schon mehrmalen Bücher abgedrungen hat, das ungestüme Anhalten bekannter und unbekannter Freunde,
Ueberdem war ein grosses Werk gekauft und, welches noch schlimmer
Ist, gelesen worden, und diese Mühe sollte nicht verloren sein. Daraus
entstand nun die gegenwärtige Abhandlung, welche, wie man sich
schmeichelt, den Leser nach der Beschaffenheit der Sache völlig befriedigen soll, indem er das Vornehmste nicht verstehen, das Andere nicht
glauben, das Uebrige aber belachen wird.

Der erste Theil,
welcher dogmatisch

ist.

Erstes Hauptstüek.
Ein verwickelter metaphysischer K n o t e n , den man n a c h B e l i e b e n
auflösen oder a b h a u e n k a n n .
Wenn alles dasjenige, was von Geistern der Schulknabe herbetet,
der grosse Haufen erzählt und der Philosoph demonstrirt, zusammengenommen Avird, so scheint es keinen kleinen Theil von unserem Wissen
auszumachen. Nichts desto weniger getraue ich mich zu behaupten, dass,
wenn es Jemand einfiele^ sich bei der Frage etwas zu verweilen: was
denn das eigentlich für ein Ding sei, wovon man unter dem Namen eines
G e i s t e s so viel zu verstehen glaubt? er alle diese Vielwisser in die beschwerlichste Verlegenheit versetzen würde. Das methodische Geschwätz
der hohen Schulen ist oftmals nur ein Einverständniss, durch veränderliche AV Ortbedeutungen einer schwer zu lösenden Frage auszuweichen,
weil das bequeme und mehrentheils vernünftige: i c h w e i s s n i c h t , auf
Akademien nicht leichtlich gehört wird. Gewisse neuere Weltwelsen,
wie sie sich gerne nennen lassen, kommen sehr leicht über diese Frage
hinweg. Ein Geist, heisst es, ist ein Wesen, welches Vernunft hat. So
ist es denn also keine Wundergabe, Geister zu sehen; denn wer Menschen sieht, der sieht Wesen, die Vernunft haben. Allein^ fährt man
fort, dieses Wesen, was-im Menschen Vernunft hat, Ist nur ein Theil vom
Menschen, und dieser Theil, der ihn belebt, ist ein Geist. AA'ohlan denn:
ehe ihr also beweiset, dass nur ein geistiges Wesen Vernunft haben könne,
80 sorget doch, dass Ich zuvörderst verstehe was ich mir unter einem-gelstigen Wesen für einen Begriff zu machen habe. Diese Selbsttäuschung,
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ob sie gleich grob genug Ist, um mit halb offenen Augen bemerkt zu werden, ist doch von sehr begreiflichem ITrsprunge, Denn wovon man frühzeitig als ein Kind sehr viel weiss, davon ist man sicher, späterhin und
im Alter nichts zu wissen, und der Mann der Gründlichkeit wird zuletzt
höchstens der Sophist seines Jugendwahns,
Ich weiss also nicht, ob es Geister gebe, ja Avas noch mehr ist, ich
weiss nicht einmal, was das AA^ort G e i s t bedeute. Da Ich es Indessen
oft selbst gebraucht, oder Andere habe brauchen hören, so muss doch
etwas darunter verstanden werden, es mag nun dieses Etwas ein Hirngespinnst oder was Wirkliches sein. Um diese versteckte Bedeutung
auszuwickeln, so halte ich meinen schlecht verstandenen Begriff an allerlei Fälle der Anwendung, und dadurch, dass ich bemerke, auf welchen
er trifft und Avelchem er zuwider ist, verhoffe ich dessen verborgenen
Sinn zu entfalten. *
Nehmt etwa einen Raum von einem Ciibikfuss, und setzet, es sei
etwas, das diesen Raum erfüllt, d. I. dem Eindringen jedes andern Dinges
Avidersteht, so wird Niemand das Wesen, was auf solche Weise im Raum
ist, g e i s t i g nennen. Es würde offenbar m a t e r i e l l heissen, Avell es
ausgedehnt, undurchdringlich und, wie alles Körperliche, der Thellbarkeit und den Gesetzen des Stosses unterworfen Ist, Bis dahin sind Avir
noch auf dem gebahnten Gleise anderer Philosophen. Allein denkt euch
* AA'enn der Begriff eines Geistes von unsern eigenen Erfahrungsbegriffen abgesondert wäre, so Avürde das Verfahren, ihn deutlich zu m a c h e n , leicht sein, indem
man nur diejenigen Merkmale anzuzeigen hätte, Tvelche uns die Sinne an dieser Art
Wesen offenbareten, und wodurch wir sie von materiellen Dingen unterscheiden. Nun
aber wird von Geistern geredet, selbst alsdenn , wenn man zweifelt, ob es gardergleichen Wesen gebe. Also kann der Begriff von der geistigen Natur nicht als ein
von der Erfahrung abstrahirter behandelt werden. F r a g t ihr a b e r : wie ist man denn zu
diesem Begriff überhaupt gekommen, wenn es nicht durch Abstraction geschehen istV
Ich antworte: viele Begriffe entspringen durch geheime und dunkle Schlüsse bei Gelegenheit der E r f a h r u n g e n , und pflanzen sich nachher auf andere fort, ohne Bewusstsein der Erfahrung selbst oder des Schlusses, welcher den Begriff über dieselbe erreicht hat. Solche Begriffe kann man e r s c h l i c h e n e nennen. Dergleichen sind
viele, die zum Theil nichts, als ein W a h n der E i n b i l d u n g , zum Theil auch wahr sind,
indem auch dunkle Schlüsse nicht immer irren. Der Redegebraueh, und die A^erbindung eines Ausdrucks mit verschiedenen E r z ä h l u n g e n , in denen jederzeit einerlei
Hauptmerkmal anzutreffen ist, geben ihm eine bestimmte B e d e u t u n g , welche folglich
nur dadurch kann entfaltet werden, dass man diesen versteckten Sinn durch eine Vergleichung mit allerlei Fällen der Anwendung, die mit ihm einstimmig sind, oder ihm
widerstreiten, aus seiner Dunkelheit hervorzieht.
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ein einfaches Wesen und gebt ihm zugleich Vernunft; wird dies alsdenn
die Bedeutung des Wortes G e i s t gerade ausfüllen? Damit ich dieses entdecke, so will ich die Vernunft dem besagten einfachen Wesen als eine
i n n e r e Eigenschaft lassen, vorjetzo es aber nur in ä u s s e r n Verhältnissen betrachten. Und nunmehr frage Ich: wenn ich diese einfache
Substanz in jenen Raum vom Cubikfuss, der voll Materie ist, setzen will,
wird alsdenn ein einfaches Element derselben den Platz räumen müssen,
damit ihn dieser Geist erfülle? Meinet ihr, j a ? wohlan, so wird der gedachte Raum, um einen zweiten Geist einzunehmen, ein zweites Elementartheilchen verlieren müssen, und so wird endlich, -wenn man
fortfährt, ein Cubikfuss Raum von Geistern erfüllt sein, deren Klumpe
ebensowohl durch Undurchdringlichkeit widersteht, als wenn er voll Materie wäre, und, eben so wie diese, der Gesetze des Stosses fähig sein
muss. Nun würden aber dergleichen Substanzen, ob sie gleich In sich
Vernunftkraft haben mögen, doch äusserlich von den Elementen der
Materie gar nicht unterschieden sein, bei denen man auch nur die Kräfte
ihrer äusseren Gegenwart erkennt, und was zu ihren Inneren Eigenschaften gehören m a g , ' g a r nicht weiss. Es ist also ausser Zweifel, dass eine
solche Art einfacher Substanzen nicht geistige Wesen h'eissen würden,
davon Klumpen zusammengeballt werden könnten. Ihr werdet also den
Begriff eines Geistes nur beibehalten können, wenn ihr euch Wesen
denkt, die sogar in einem von Materie erfüllten Räume gegenwärtig sein
können;* Wesen also, welche die Eigenschaft der Undurchdringlichkeit
nicht an sich haben, und deren, so viele als man auch will, vereinigt,
niemals ein solides Ganze ausmachen. Einfache Wesen von dieser Art
werden immaterielle Wesen und, wenn sie Vernunft haben, Geister genannt werden. Einfache Substanzen aber, deren Zusammensetzung ein
undurchdringliches und ausgedehntes Ganze gibt, werden materielle

* Man wird hier leichtlich gewahr, dass ich nur von Geistern, die als Theile zum
Weltganzen gehören, und nicht von dem unendlichen Geiste rede, der der Urheber und
Erhalter desselben ist. Denn der Begriff von der geistigen Natur des letzteren ist
leicht, weil er lediglich n e g a t i v i s t und darin besteht, dass man die Eigenschaften der
Materie an ihm verneint, die einer unendlichen und schlechterdings nothwendigen
Substanz widerstreiten. Dagegen bei einer geistigen Substanz, die mit der Materie
in Vereinigung sein soll, wie z. E . der menschlichen Seele, äussert sich die Schwierigkeit, dass ich eine wechselseitige Verknüpfung derselben mit körperlichen Wesen zu
einem Ganzen denken und dennoch die einzige bekannte Art der V e r b i n d u n g , welche
unter materiellen Wesen stattfindet, aufheben soll.
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Einheiten, Ihr Ganzes aber Materie heissen. Entweder der Name eines
Geistes Ist ein AVort ohne allen Sinn, oder seine Bedeutung Ist die angezeigte.
Von der Erklärung, was der Begriff eines Geistes enthalte, ist der
Schritt noch ungemein weit zu dem Satze, dass solche Naturen wirklich,
ja auch nur möglich seien. Man findet in den Schriften der Philosophen
recht gute Beweise, darauf man sich verlassen kann: dass alles, Avas da
denkt, einfach sein müsse, dass eine jede vernünftigdenkende Substanz
eine Einheit der Natur sei, und das unthellbare Ich nicht könne In einem
Ganzen von viel verbundenen Dingen vertheilt sein. Meine Seele wird
also eine einfache Sub.stanz sein. Aber es bleibt durch diesen Beweis
noch Immer unausgemacht, ob sie von der Art derjenigen sei, die in dem
Räume vereinigt ein ausgedehntes und undurchdringliches Ganze geben
und also materiell, oder ob sie immateriell und folglich ein Geist sei, ja
sogar, ob eine solche Art Wesen als diejenige, so man g e i s t i g e nennt,
nur möglich sei.
Und hiebei kann ich nicht umhin, vor übereilten Entschliessungen
zu Avarnen, welche In den tiefsten und dunkelsten Fragen sich am leichtesten eindringen. Was nämlich zu den gemeinen Erfahrungsbegriffen
gehört, das pflegt man gemeinigHch so anzusehen, als ob man auch seine
Möglichkeit einsehe. Dagegen was von ihnen abweicht und durch keine
Erfahrung auch nicht einmal der Analogie nach verständlich gemacht
werden kann, davon kann man sich freilich keinen Begriff macheii, und
darum pflegt man es gerne als unmöglich sofort zu verAverfen, Alle Materie widersteht in dem Räume ihrer Gegenwart und heisst darum iindurchdringhcb, Dass dieses geschehe, lehrt die Erfahrung, und die Abstraction von dieser Erfahrung bringt In uns auch den allgemeinen Begriff
der Materie hervor. Dieser Widerstand aber, den etwas in dem Räume
seiner Gegenwart leistet, Ist auf solche Welse wohl e r k a n n t , allein
darum nicht b e g r i f f e n . Denn es Ist derselbe, so wie alles, was einer
Thätigkeit entgegenwirkt, eine wahre Kraft, und da Ihre Richtung derjenigen entgegensteht, Avornach die fortgezognen Linien der A n n ä h e r u n g zielen, so Ist sie eine Kraft der Zurückstossung, welche der Materie
und folglich auch ihren Elementen muss beigelegt werden. Nun wird
sich ein jeder Vernünftiger bald bescheiden, dass hier die menschliche
Einsicht zu Ende sei. Denn nur durch die Erfahrung kann man inne
werden, dass Dinge der Welt, welche wir m a t e r i e l l nennen, eine solche
Kraft haben, niemals aber die Alöglichkeit derselben begreifen. Wenn
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ich nun Substanzen anderer Art setze, die mit andern Kräften Im Räume
gegenwärtig sind, als mit jener t r e i b e n d e n Kraft, deren Folge die Undurchdringlichkeit ist, so kann ich freilich eine Thätigkeit derselben,
Avelche keine Analogie mit meinen Erfahrungsvörstellungen hat, gar nicht
iu Concreto denken, und indem ich ihnen die Eigenschaften nehme, den
Kaum, in dem sie wirken, zu e r f ü l l e n , so steht mir ein Begriff ab,
wodurch mir sonsten die Dinge denklich sind, welche in meine Sinne
fallen, und es muss daraus nothwendig eine Art von Undenklichkelt entspringen. Allein diese kann darum nicht als eine erkannte Unmöglichkeit
angesehen werden, eben darum, weil das Gegentheil seiner Möglichkeit
nach gleichfalls unelngesehen bleiben wird, obzwar dessen Wirklichkeit
in die Sinne fällt.
Man kann demnach die Möglichkeit Immaterieller Wesen annehmen,
ohne Besorgniss widerlegt zu werden, wiewohl auch ohne Hoffnung, diese
Möglichkeit durch Vernunftgründe beweisen zu können. Solche geistige
Naturen würden im Räume gegenwärtig sein, so dass derselbe demungeachtet für körperliche Wesen Immer durchdringlich bliebe, weil ihre
Gegenwart wohl eine W i r k s a m k e i t im Räume, aber nicht dessen E r füllung d. i. einen Widerstand als den Grund der Solidität enthielte.
Nimmt man nun eine solche einfache geistige Substanz an, so würde
man unbeschadet ihrer Untheilbarkeit sagen können, dass der Ort ihuer
unmittelbaren Gegenwart nicht ein Punkt, sondern selbst ein Raum sei.
Denn um die Analogie zu Hülfe zu rufen, so müssen nothwendig selbst
die einfachen Elemente der Körper ein jegliches ein Räumchen in dem
Körper erfüllen, der ein proportionirter Theil seiner ganzen Ausdehnung
ist, weil Punkte gar nicht Theile, sondern Grenzen des Raumes sind. Da
these Erfüllung des Raumes vermittelst einer wirksamen Kraft (der Zurückstossung) geschieht, und also nur einen Umfang der grösseren Thätigkeit, nicht aber eine Vielheit der Bestandtheile des wirksamen Subjects
anzeigt, so widerstreitet sie gar nicht der einfachen Natur derselben, obgleich freilich die Möglichkeit hievon nicht weiter kann deutlich gemacht
werden, welches niemals bei den ersten Verhältnissen der Ursachen und
Wirkungen angeht. Ebenso wird mir zum wenigsten keine erweisliche
UnmögHchkeit entgegen stehen, obschon die Sache selbst unbegreiflich
bleibt, wenn ich behaupte, dass eine geistige Substanz, ob sie gleich einfach ist, dennoch einen Raum einnehme (d. i. in ihm unmittelbar thätig
sein könne), ohne ihn zu e r f ü l l e n (d. i. materiellen Substanzen darin
Widerstand zu leisten). Auch würde eine solche immaterielle Substanz
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nicht ausgedehnt genannt werden müssen, so wenig wie es die Einheiten
der Alaterie sind; denn nur dasjenige, was abgesondert von allem und
f ü r sich allein existirend einen Raum einnimmt, Ist a u s g e d e h n t ; die
Substanzen aber, welche "Elemente der Materie sind, nehmen einen Raum
nur durch die äussere Wirkung in andere ein, für sich besonders aber,
AVO keine anderen Dinge In Verknüpfung mit ihnen gedacht werden, und
da in Ihnen selbst auch nichts ausser einander Befindliches anzutreffen
ist, enthalten sie keinen Raum. Dieses gilt von Körperelementen. Dieses
würde auch von geistigen Naturen gelten. Die Grenzen der Ausdehnung
bestimmen die Figur, An ihnen würde also keine Figur gedacht werden
können. Dieses sind schwer einzusehende Gründe der vermutheten
Möglichkeit immaterieller Wesen in dem Weltganzen, Wer im Besitze
leichterer Mittel ist, die zu dieser Einsicht führen können, der versage
seinen Unterricht einem Lernbegierigen nicht, vor dessen Augen Im Fortschritt der Uiitersiichung sich öfters Alpen erheben, wo Andere einen
ebenen und gemächlichen Fusssteig vor sich sehen, den sie forwandern
oder zu wandern glauben.
Gesetzt nun, man hätte bewiesen, die Seele des Menschen sei ein
Geist, (wiewohl aus dem Vorigen zu sehen ist, dass ein solcher Beweis
noch niemals geführt worden,) so würde die nächste Frage, die man thun
kennte, etwa diese sein: wo Ist der Ort dieser menschlichen Seele in der
KörperAvelt ? Ich würde antAVorten: derjenige Körper, dessen Veränderungen m e i n e Veränderungen sind, dieser Körper ist m e i n Körper, und
der Ort desselben ist zugleicli m e i n O r t , Setzt man die Frage weiter
fort: wo Ist d e i n Ort (der Seele) in diesem Körper? so würde Ich etAA'as
Verfängliches in dieser Frage vermuthen. Denn man bemerkt leicht,
dass darin etAvas schon vorausgesetzt AA-^erde, was nicht durch Erfahrung
bekannt Ist, sondern vielleicht anf eingebildeten Schlüssen beruht: nämlich dass mein denkendes Ich In einem Orte sei, der von den Oertern anderer Theile desjenigen Körpers, der zu meinem Selbst gehört, unterschieden wäre. Niemand aber ist sich eines besondern Orts In seinem
Körper unmittelbar bewusst, sondern desjenigen, den er als Aiensch in
Ansehung der AVeit umher einnimmt. Ich würde mich also an der gemeinen Erfahrung halten und vorläufig sagen: wo ich empfinde, da bin
ich. Ich bin eben so unmittelbar in der Fingerspitze, Avie in dem Kopfe,
Ich bin es selbst, der In der Ferse leidet, und welchem das Herz Im
Affecte klopft. Ich fühle den schmerzhaftesten Eindruck nicht an einer
Gehirnnerve, wenn mich mein Leichdorn peinigt, sondern am Ende meiner
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Zehen. Keine Erfahrung lehrt mich einige Theile meiner Empfindung
von mir für entfernt zu halten, mein untheilbares Ich in ein mikroskopisch kleines Plätzchen des Gehirns zu versperren, um von da aus den
Hebezeug meiner Körpermaschine in Bewegung zu setzen, oder dadurch
selbst getroffen zu werden. Daher würde ich einen strengen Beweis verlangen , um dasjenige ungereimt su finden, was die Schullehrer sagten:
meine S e e l e i s t g a n z im g a n z e n K ö r p e r u n d g a n z i n j e d e m
seiner T h e i l e . Der gesunde Verstand bemerkt oft die Wahrheit eher,
als er die Gründe einsieht, dadurch er sie beweisen oder erläutern kann.
Der Einwurf würde mich auch nicht gänzlich irre machen, wenn man
sagte, dass ich auf solche Art die Seele ausgedehnt und durch den ganzen Körper verbreitet gedächte, so ohngefähr, wiesle den Kindern in
der g e m a l t e n W e l t abgebildet wird. Denn ich würde diese Hinderniss dadurch wegräumen, dass ich bemerkte: die unmittelbare Gegenwart in einem ganzen Räume beweise nur eine Sphäre der äussern Wirksamkeit, aber nicht eine Vielheit innerer Theile, mithin auch keiüe
Ausdehnung oder Figur, als welche nur stattfinden, wenn in einem
Wesen für sich ad lein g e s e t z t ein Raum ist, d. i. Theile anzutreffen
sind, die sich ausserhalb einander befinden. Endlich würde Ich entweder
dieses Wenige von der geistigen Eigenschaft meiner Seele wissen, oder,
wenn man es nicht einwilligte, auch zufrieden sein, davon gar nichts zu
wissen.
Wollte man diesen Gedanken die Unbegreiflichkeit, oder, welches
hei den Meisl;pn für einerlei gilt, ihre Unmöglichkeit vorrücken, so könnte
ich es em^h geschehen lassen. Alsdenn würde ich mich zu den Füssen
dieser Weisen niederlassen, um sie also reden zu hören. Die Seele des
Menschen hat ihren Sitz im Gehirne, und ein unbeschreiblich kleiner
Platz in demselben ist ihr Aufenthalt. * Daselbst empfindet sie, wie die
* Man hat Beispiele von Verletzungen, dadurch ein guter Theil des Gehirns verloren worden, ohne dass es dem Menschen das Leben oder die Gedanken gekostet
hat. Nach der gemeinen Vorstellung, die ich hier anführe, würde ein Atomus dessdben haben dürfen entführt oder aus der Stelle gerückt werden, um in einem Augenblick den Menschen zu entseelen. Die herrschende Meinung , der Seele einen Platz
im Gehirne anzuweisen, scheint hauptsächlich ihren Ursprung darin zu haben, dass
man bei starkem Nachsinnen deutlich fühlt, dass die Gehirnnerven angestrengt werden. Allein wenn dieser Schluss richtig wäre, so würde er auch noch andere Oerter
der Seele beweisen. In der Bangigkeit oder der Freude scheint die Empfindung ihren
Sitz im Herzen zu haben. Viele Affecten, ja die mehresten äussern ihre Hauptstärke
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Spinne Im Mittelpunkt ihres Gewebes, die Nerven des Gehirnes stossen
oder erschüttern sie, dadurch verursachen sie aber, dass nicht dieser unmittelbare Eindruck, sondern der, so auf ganz entlegene Theile des Körpers geschieht, jedoch als ein ausserhalb dem Gehirne gegenwärtiges
Object vorgestellt wird. Aus diesem Sitze bcAvegt sie auch die Seile und
Hebel der ganzen Maschine, und veruivsacht willkührliche Bewegungen
nach ihrem Belieben. Dergleichen Sätze lassen sich nur sehr seichte,
oder gar nicht beweisen u n d , weil die Natur der Seele im Grunde nicht
bekannt genug ist, auch nur eben so schwach widerlegen. Ich Avürde
also mich In keine Schulgezänke einlassen, wo gemeiniglich beide Theile
alsdenn am meisten zu sagen haben, Avenii sie von ihrem Gegenstande
gar nichts A'er.stehen; sondern Ich würde lediglich den Folgerungen nachgehen , auf die mich eine Lehre von dieser Art leiten kann. Weil also
nach denen mir angepriesenen Sätzen meine Seele, in der Art, wie sie im
Räume gegenwärtig ist, von jedem Element der Materie nicht untersdiieden wäre, und die Verstandeskraft eine innere Eigenschaft ist,
welche Ich in diesen Elementen doch nicht wahrnehmen könnte, wenngleich selbige In Ihnen allen angetroffen würde, so könnte kein tauglicher
Grund angeführt Averden, weswegen nicht meine Seele eine von den Substanzen sei, welche die Materie ausmachen, und warum nicht Ihre besondereil Erscheinungen lediglich von dem Orte herrühren sollten, den sie
In einer künstlichen Maschine, wie der thierlsche Körper Ist, einnimmt,
wo die Nervenvereinigung der Inneren Fähigkeit des Denkens und der

im Zwerchfell. D a s Mitleiden bewegt die Eingeweide, und andere Instincte äussern
ihren Ursprung und Empfindsainkeit in andern Organen. Die Ursache, die da m.acht,
dass man die n a c h d e n k e n d e S e e l e vornehmlich im Gehirne zu empfinden glaubt,
ist vielleicht diese. Alles Nachsinnen erfordert die Vermitteluug der Z e i c h e n für
die zu erweckenden Ideen, um in deren Begleitung und Unterstützung diesen den erforderlichen Grad der Klarheit zn geben. Die Zeichen unserer Vorstellungeil aber
sind vornehmlich solche, die entweder durchs Gehör oder das Gesicht empfangen sind,
Avelebe beide Sinne durch die Eindrücke im Gehirne bewegt w e r d e n , indem ihre Organe auch diesem Theile am nächsten liegen. W e n n nun die Erweckung dieser Zeic h e n , welche CAUTt^sivs ideas materiales nennt, eigentlich eine Reizung der Nerven
zu einer ähnlichen Bewegung mit derjenigen i s t , welche die Empfindung ehedem herv o r b r a c h t e , so wird das Gewebe des Gehirns im Nachdenken vornehmlich genöthlgt
werden, mit vormaligen Eindrücken harmonisch zu beben und dadurch ermüdet werden. Denn wenn das Denken zugleich afifectvoll i s t , so empfindet man nicht allein
Anstrengungen des G e h i r n s , sondern zugleich Angriffe der reizbaren Theile, welche
sunst mit dt-ii Vorstellungen der in Leidenseh;ift A'ersetzten Seele in Sympathie stehen.
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AVillkühr ^ i Statten kommt. Alsdenn aber würde man kein eigenthümliches Merkmal der Seele mehr mit Sicherheit erkennen, welches sie von
dem rohen Grundstoffe der körperlichen Naturen unterschiede, und LEIDxiTz's scherzhafter Einfall, nach welchem wir vielleicht im Kaffee Atomen verschluckten, woraus Menschenseelen werden sollen, wäre nicht
melir ein Gedanke zum Lachen. Würde aber auf solchen Fall dieses
denkende Ich nicht dem gemeinen Schicksale materieller Naturen unterworfen sein, und wie es durch den Zufall aus dem Chaos aller Elemente
gezogen worden, um eine thierlsche Maschine zu beleben, warum sollte
es, nachdem diese zufällige Vereinigung aufgehört hat, nicht auch künftig
dahin wiederum zurückkehren ? Es ist bisweilen nöthig, den Denker, der
auf unrechtem Wege ist, durch die Folgen zu erschrecken, damit er aufmerksamer auf die Grundsätze werde, durch welche er sich gleichsam
träumend hat fortführen lassen.
Ich gestehe, dass ich sehr geneigt sei, das Dasein immaterieller Naturen in der AA^elt zu behaupten, und meine Seele selbst in die Klasse
dieser Wesen zu versetzen.* Alsdenn aber wie geheimnissvoU wird nicht
die Gemeinschaft zwischen einem Geiste und einem Körper ? aber wie
natürlich ist nicht zugleich diese Unbegreifliclikeit, da unsere Begriffe
äusserer Handlungen von denen der Materie abgezogen worden, und
jederzeit mit den Bedingungen des Druckes oder Stosses verbunden sind,
die hier nicht stattfinden. Denn wie sollte wohl eine immaterielle Substanz der Materie im W e g e liegen, damit diese in ihrer Bewegung auf
einen Geist stosse, und wie können körperliche Dinge Wirkungen auf
* Der Grund hievon, der mir selbst sehr dunkel ist und wahrscheinlicher Weise
auch so bleiben wird, trifft zugleich auf das empfindende Wesen in den Thieren. W a s
in der Welt ein Principium des L e b e n s enthält, scheint immaterieller N a t u r zu sein.
Denn alles L e b e n b e r u h t auf dem inneren Vermögen , sich selbst nach W i l l k ü l i r
zu bestimmen. D a hingegen das wesentliche Merkmal der Materie in der Erfüllung
des Raumes durch eine nothwendige Kraft b e s t e h t , die durch äussere Gegenwirkung
hesehränkt ist: daher der Zustand alles dessen, was materiell ist, äusserlich a b b a u
g e n d u n d g e z w u n g e n i s t , diejenigen Naturen aber , die s e l b s t t h ä t i g und aus
ihrer innern Kraft wirksam den Grund des Lebens enthalten sollen, kurz diejenigen,
deren eigene W i l l k ü h r sich von selber zu bestimmen und zu verändern vermögend
ist, schwerlich materieller N a t u r sein können. Man kann vernünftiger Weise niclit
verlangen, dass eine so unbekannte Art Wesen, die man mehrentheils nur hypothetisch
erkennt, in den Abtheilungen ihrer verschiedenen Güttungen sollte begriffen werdiai;
znm wenigsten sind diejenigen immateriellen W e s e n , die den Grund des thierischen
Lebens enthalten, von denenjenigen unterschieden, die in ihrer Selbs-tthätigkeit Vernunft begreifen und Geister genannt werden.
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ein fremdes Wesen ausüben, das Ihnen nicht UndurchdringHchkeit entgegenstellt, oder welches sie auf keine AVeise hindert, sich in demselben
Räume, darin es gegenwärtig ist, zugleich zu befinden ? Es scheint, ein
geistiges AVesen sei der Materie Innigst gegenwärtig, mit der es verbunden Ist, und Avirke nicht auf diejenigen Kräfte der Elemente, ANonilt diese
untereinander In Verhältnissen sind, sondern auf das innere Principium
ihres Zustandes. Denn eine jede Substanz, selbst ein einfaches Element
der Materie, muss doch irgend eine innere Thätigkeit als den Grund der
äusserlichen Wirksamkeit haben, wenn Ich gleich nicht anzugeben Aveiss,
worin solche bestehe. * Andererseits würde bei solchen Grundsätzen die
Seele auch in diesen Innern Bestimmungen als Wirkungen den Zustand
des Universum auschaueiid erkennen, der die Ursache derselben ist.
Welche Nothwendigkeit aber verursache, dass ein Geist und ein Körper
zusammen Eines ausmache und welche Gründe bei gewissen Zerstörungen diese Einheit wiederum aufheben, diese Fragen übersteigen nebst
verschiedenen anderen sehr weit meine Einsicht, und wie wenig Ich auch
sonst dreiste bin, meine Verstandesfählgkelt an den Geheimnissen der
Natur zu messen, so bin Ich gleichwohl zuversichtlich genug, keinen noch
so fürchterlich ausgerüsteten Gegner zu scheuen, (wenn ich sonsten einige
Neigung zum Streiten hätte,) um In diesem Falle mit Ihm den Versuch
der Gegengründe im W i d e r l e g e n zu machen, der bei den Gelehrten
eigentlich die Geschicklichkeit ist, einander das Nichtwissen zu demonstriren.

Zweites Hauptstüek.
E i n F r a g m e n t der geheimen Philosophie, die Gemeinschaft mit der
Geisterwelt zu eröffnen.
Der Initiat hat schon den groben und an den äusserlichen Sinnen klebenden Verstand zu höheren und abgezogenen Begriffen gewöhnt,
und nun kann er geistige und von körperlichem Zeuge enthüllte Ge* L E I B N I T Z s a g t e , dieser innere Grund aller seiner äusseren Verhältnisse und
ihrer Veränderungen sei eine V o r s t e l l u n g s k r a f t , und spätere Philosophen empfingen diesen unausgeführten Gedanken mit Gelächter. Sie hätten aber nicht übel
gethan, wenn sie vorhero bei sich überlegt hätten, ob denn eine Substanz, wie ein einlacher Theil der Materie ist, ohne allen inneren Zustand möglich s e i , und wenn sie
denn diesen et\v;i nicht ausschliessen wollten, so würde ihnen obgelegen haben, irgend
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stalten in derjenigen Dämmerung sehen, womit das schwache Licht der
Metaphysik das Reich der Schatten sichtbar macht. Wir wollen daher,
nach der beschwerlichen Vorbereitung, welche überstanden ist, uns auf
den gefährlichen W e g wagen.
— Ibant obscnri sub nocte per umbras,
Perque domos Ditis vacuas et inania regna.
ViRGILIUS.

Die todte Materie, welche den Weltraum erfüllt, ist Ihrer eigenthümlichen Natur nach im Stande der Trägheit und der Beharrlichkeit
in einerlei Zustande, sie hat Solidität, Ausdehnung und Figur, und ihre
Erscheinungen, die auf allen diesen Gründen beruhen., lassen eine p h y s i s c h e Erklärung zu, die zugleich mathematisch ist, und zusammen
m e c h a n i s c h genannt wird. Wenn man andererseits seine Achtsamkeit
auf diejenige Art Wesen richtet, welche den Grund des L e b e n s in dem
Weltganzen enthalten, die um deswillen nicht von der Art sind, dass sie
als Bestandtheile den Klumpen und die Ausdehnung der leblosen Materie
vermehren, noch von ihr nach den Gesetzen der Berührung und des
Stosses leiden, sondern vielmehr durch Innere Thätigkeit sich selbst und
überdem den todten Stoff der Natur rege machen, so wird man, wo nicht
mit der Deutlichkeit einer Demonstration, doch wenigstens mit der Vorempfindung eines nicht ungeübten Verstandes, sich von dem Dasein
immaterieller Wesen überredet finden, deren besondere Wirkungsgesetze
p n e u m a t i s c h , und soferne die körperlichen Wesen Mittelursachen
ihrer Wirkungen in der materiellen Welt sind, o r g a n i s c h genannt werden. Da diese immateriellen Wesen selbstthätige Principien sind, mithin
Substanzen und für sich bestehende Naturen, so ist diejenige Folge, auf
die man zunächst geräth, diese: dass sie, untereinander unmittelbar vereinigt, vielleicht ein grosses Ganze ausmachen mögen, welches man die
immaterielle Welt (mundtis intelligibilis^) nennen kann. Denn mit welchem Grunde der Wahrscheinlichkeit wollte man wohl behaupten, dass
dergleichen Wesen von einander ähnlicher Natur nur vermittelst anderer
(körperlicher Dinge) von fremder Beschaffenheit in Gemeinschaft stehen

einen andern möglichen inneren Zustand zu ersinnen, als den der Vorstellungen und
der Thätigkeiten, die von ihnen abhängend seien. J e d e r m a n n sieht von selber, dass,
wenn man auch den einfachen Elementartbeilen der Materie ein Vermögen dunkler
Vorstellungen zugesteht, daraus noch keine A'^orstellungskraft der Materie selbst erfolge, weil viel Substanzen von solcher Art, in einem Ganzen verbunden, doch niemals
eine denkende Einheit ausmachen können.
KANT'S sämmtl. Werke, II.
22
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könnten, indem dieses Letztere noch viel räthselhafter, als das
Erste ist.
Diese i m m a t e r i e l l e AVeit kann also als ein für sich bestehendes
Ganze angesehen werden, deren Theile untereinander in wechselseitiger
A^erknttpfung und Gemeinschaft stehen, auch ohne Vermittelung körperlicher Dinge, so dass diese letztere Veihältniss zufälHg Ist und nur einigen zukommen darf, ja, AVO sie auch angetroffen wird, nicht hindert, dass
nicht eben die Immateriellen Wesen, welche durch die Vermittelung der
Materie In einander wirken, ausser diesem noch In einer besondern und
durchgängigen Verbindung stehen, und jederzeit untereinander als immaterielle AA^esen Avechselseitige Einflüsse ausüben, so dass das Verhältnlss
derselben vermittelst der Materie nur zufällig, und auf einer besondern
göttlichen Anstalt beruht, jene hingegen natürlich und unauflöslich ist.
Indem man denn auf solche Welse alle Principien des Lebens in
der ganzen Natur,' als so viel unkörperliche Substanzen unter einander
in Gemeinschaft, aber auch zum Theil mit der Materie vereinigt zusammennimmt, so gedenkt man sich ein grosses Ganze der imniaterlellen
AVeit; eine unerme.ssllche, aber unbekannte Stufenfolge von AVeseu und
thätigen Naturen, durch Avelche der todte Stoff der Körperwelt allein IJPlebt wird. Bis auf welche Glieder aber der Natur Leben ausgebreitet
sei, und welche diejenigen Grade desselben seien, die zunächst an die
völlige Leblosigkeit grenzen, ist vielleicht unmöglich, jemals mit Sicherheit auszumachen. Der H y l o z o i s m u s belebt alles, der A l a t e r l a l l s m u s dagegen, wenn er genau erwogen wird, tödtet alles, MAÜPERTITIS
niass den organischen Nahrungsthellchen aller Thiere den niedrigsten
Grad Leben bei; andere Philosophen sehen an Ihnen nichts, als todte
Klumpen, welche nur dienen, den Hebezeug der thierischen Maschinen
zu vergrössern. Das ungezwelfelte Alerkmal des Lebens an dem, was in
unsere äusseren Sinne fällt, ist Avohl die freie Bewegung, die da blicken
lässt, dass sie aus AVIllkühr entspriiiigeii sei; allein der Schluss ist nicht
sicher, dass, AVO dieses Merkmal nicht angetroffen Mnrd, auch kein Grad
des Lebens befindlich sei. BOERHAVK .sagt an einem Orte: d a s T h i e r
i s t e i n e P f l a n z e , d i e i h r e W u r z e l n Im M a g e n (Inwendig) hat.
Vielleicht könnte ein Anderer eben so ungetadelt mit diesen Begriffen
spielen und sagen: d i e P f l a n z e i s t e i n T h i e r , d a s s e i n e n Alagen
in d e r W u r z e l (äusserlich) h a t . Daher auch den letzteren die Organe
der willkührllchen Bewegung und mit ihnen die äusserlichen Merkmale
des Leliens fehlen können, die doch den ersteren nothAvendig sind, Aveil
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ein Wesen, welches die AVerkzeuge seiner Ernährung in sich hat, sich
selbst seinem Bedürfniss gemäss muss bewegen können, dasjenige aber,
an Avelchein diese ausserhalb und In dem Elemente seiner Unterhaltnng
eingesenkt sind, schon genugsam durch äussere Kräfte erhalten wird und,
wenn es gleich ein Prinaiplnm des inneren Lebens in der Vegetation enthält, doch kelue organische Einrichtung zur äusserlichen wlllkübrlichen
Thätigkeit bedarf. Ich verlange nichts von allem diesen aus BcAveisj;ründen; denn ausserdem, dass ich sehr wenig zum Vortheil von dergleichen Aluthmassungen Avürde zu sagen haben, so haben sie noch als bestäubte A'eraltete Grillen den Spott der Mode wider sich. Die Alten
glaubten nämlich dreierlei Art von Leben annehmen zu können, das
p f l a n z e n a r t i g e , das t h i e r i s c l i e * . u n d das v e r n ü n f t i g e .
Wenn
sie die drei immateriellen Principien derselben in dem Menschen vereinigten, so möchten sie wohl Unrecht haben; wenn sie aber solche unter
die dreierlei Gattungen der wachsenden und ihres Gleichen erzeugenden
Geschöpfe Aertheilten, so sagten sie freilich wohl etwas Unerweisliches,
aber darum noch nicht Ungereimtes, vornehmlich in dem Urtheile desjenigen, der das besondere Leben der von einigen Thieren abgetrennten
Theile, die Irritabilität, die so wohl erwiesene, aber auch zugleich so unerklärliche Eigenschaft der Fasern eines thierischen Körpers und einiger
Gewächse, und endlich die nahe Verwandtschaft der Polypen und audeser Zoophyten mit den Gewächsen in Betracht ziehen wollte. Uebrigens
ist die Berufung auf immaterielle Principien eine Zuflucht der faulen
Philosophie, und darum auch die Erklärungsart in diesem Geschmacke
nach aller Alöglichkeit zu vermelden, damit diejenigen Gründe der Welterscheinungen, Avelche auf den Beweguiigsgesetzen der blosen Materie
beruhen und Avelche auch einzig und allein der Begreifllchkeit fähig sind,
in ihrem ganzen Umfange erkannt werden. Gleichwohl bin ich überzeugt, dass S T A H L , welcher die thierischen Veränderungen gerne organisch erklärt, oftmals der AVahrheit näher sei, als HOFMANN, BOERHAVE
u. A. m,, welche die inmiateriellen Kräfte aus dem Zusammenhange lassen, sich an die mechanischen Gründe halten, und hierin einer mehr
philosophischen Alethode folgen, die wohl biswellen fehlt, aber mehrmalen
zutrifft, und die auch allein in der Wissenschaft von nützHcher Anwendung ist, wenn andererseits von dem Einflüsse der AVesen von unkörperlicher Natur höchstens nur erkannt werden kann, dass er da sei, niemals
aber, wie er zugehe und wie weit sich seine Wirksamkeit erstrecke.
So Avürde denn also die immaterielle Welt zuerst alle erschaffene
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Intelligenzen, deren einige mit der Materie zu einer Person verbunden
sind, andere aber nicht, in sich befassen, überdem die empfindenden Subjecte in allen Thierarten, und endlich alle Principien des Lebens, welche
sonst noch In der Natur wo sein mögen, ob dieses sich gleich durch keine
äusserlichen Kennzeichen der willkührllchen Bewegung offenbarte. Alle
diese immateriellen Naturen, sage ich, sie mögen nun Ihre Einflüsse in
der Körperwelt ausüben oder nicht, alle vernünftigen Wesen, deren zufälliger Zustand thierisch ist, es sei hier auf der Erde oder in andern
Hiniinelskörpern, sie mögen den rohen Zeug der Materie jetzt oder künftig
beleben oder ehedem belebt haben, würden nach diesen Begriffen in
einer ihrer Natur gemässen Gemeinschaft stehen, die nicht auf den Bedingungen beruht, Avodurch das*^erhältiiiss der Körper eingeschränkt
ist, und wo die Entfernung der Oerter oder der Zeitalter, welche in der
sichtbaren Welt die grosse Kluft ausmacht, die alle Gemeinschaft aufhebt, verseilAvindet, Die menschliche Seele würde daher schon In dem
gegenwärtigen Leben als verknüpft mit zweien Welten zugleich müssen
angesehen werden, von Avelchen sie, soferne sie zur persönlichen Einheit
mit einem Körjier verbunden Ist, die materielle allein klar empfindet, dagegen als ein Glied der Geisterwelt die reinen Einflüsse immaterieller
Naturen empfängt und ertheilt, so dass, sobald jene Verbindung aufgehört hat, die Gemeinschaft, darin sie jederzeit mit geistigen Naturen steht,
allein übrig bleibt, und sich ihrem BcAvusstseln zum klaren Anschauen
eröffnen müsste,*

* W e n n man von dem Himmel als dem Sitze der Seligen redet, so setzt die gemeine Vorstellung ihn §SVn über sieb, licicli in dem unermessliclien Welträume. Mau
bedenkt aber nicht, dass unsere E r d e aus diesen Gegenden angesehen, auch als einer
von den Sternen des Himmels erscheine, und dass die Bewohner anderer Welten mit
eben so gutem Grunde nach uns hin zeigen könnten, und sagen: sehet da den Wohnplatz ewiger Freuden und einen himmlischen Aufenthalt, welcher zubereitet ist,. uns
dereinst zu empfangen. Ein wunderlicher W a h n nämlich macht, dass der hohe Flug,
den die Hoffnung nimmt, immer mit dem Begriffe des Steigens verbunden ist, ohne zu
b e d e n k e n , dass , so hoch man auch gestiegen i s t , man doch wieder sinken müsse, um
allenfalls in einer andern Welt festen Fuss zu fassen. Nach den angeführten Begriffen
aber würde der Himmel eigentlich die Geisterwelt sein, o d e r , wenn man will, der
selige Theil derselben, und diese würde man weder über s i c h , noch unter sich zu
suchen haben, weil ein solches immaterielles Ganze nicht nach den Entfernungen oder
Nahbeiten gegen körperliche D i n g e , sondern in geistigen Verknüpfungen seiner
T h e il e untei-einander vorgestellt werden muss, wenigstens die Glieder derselben sich
nur nach solchen Verhältnissen ihrer selbst bewusst sind
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Es wird mir nachgerade beschwerlich, immer die behutsame Sprache
der Vernunft zu führen. Warum sollte es mir nicht auch erlaubt sein, im
akademischen Tone zu reden, der entscheidender ist und sowohl den Verfasser, als den Leser des Nachdenkens überhebt, welches über lang oder
kurz beide nur zu einer verdriesslichen Unentschlossenheit führen muss.
Es ist demnach so gut als demonstrirt, oder: es könnte leichtlich bewiesen
werden, wenn man weitläuftig sein wollte, oder noch besser: es wird
yinftig, ich weiss nicht, wo oder wann, noch bewiesen werden, dass die
menschliche Seele auch in diesem Leben in einer unauflöslich verknüpften Gemeinschaft mit allen immateriellen Naturen der Geisterwelt stehe,
dass sie wechselsweise in diese wirke und von ihnen Eindrücke empfange,
deren sie sich aber als Mensch nicht bewusst ist, so lange alles wohl steht.
Andererseits ist es auch wahrscheinlich, dass die geistigen Naturen unmittelbar keine sinnliche Empfindung von der Körperwelt mit Bewusstsein haben können, weil sie mit keinem Theil der Materie zu einer Person verbunden sind, um sich vermittelst desselben ihres Orts in dem
materiellen Weltganzen, und durch künstliche Organe des Verhältnisses
der ausgedehnten Wesen gegen sich und gegen einander bewusst zu
werden, dass sie aber wohl in die Seelen der Menschen als AVesen von
eiaerlei Natur einfliessen können, und auch wirklich jederzeit mit ihr in
wechselseitiger Gemeinschaft stehen, doch so, dass in der Mittheilung der
Vorstellungen'diejenigen, welche die Seele als ein von der Körperwelt
abhängendes Wesen in sich enthält, nicht in andere geistige Wesen, und
und die Begriffe der letzteren, als anschauende Vorstellungen von immateriellen Dingen, nicht in das klare Bewusstsein des Menschen übergehen können, wenigstens nicht in ihrer eigentlichen Beschaffenheit, weil
die Materialien zu beiderlei Ideen von verschiedener Art sind.
'
Es würde schön sein, wenn eine dergleichen systematische Verfassung der Geisterwelt, als wir sie vorstellen, nicht lediglich aus dem Be-.
griffe von der geistigen Natur überhaupt, der gar zu sehr hypothetisch
ist, sondern aus irgend einer wirklichen und allgemein zugestandenen
Beobachtung könnte geschlossen oder auch nur wahrscheinlich vermuthet
werden. Daher wage ich es, auf die Nachsicht des Lesers, einen Versuch von dieser Art hier einzuschalten, der zwar etwas ausser meinem
Wege liegt und auch von der Evidenz weit genug entfernt ist, gleichwohl aber zu nicht unangenehmen Vermuthungen Anlass zu geben scheint.
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Unter den Kräften, die das menschHche Herz bcAvegen, scheinen
einige der mächtigsten ausserhalb demselben zu liegen, die also nicht
etAA-a als bhisc Mittel sich auf Eigennützigkeit und Privatbedürfniss, als
auf ein Ziel, das i n n e r h a l b dem Menschen selbst Hegt, beziehen, sondern welche machen, dass die Tendenzen unserer Regungen den Brennpunkt Ihrer Vereinigung a u s s e r u n s in andere vernünftige Weseu
versetzen; woraus ein Streit zweier Kräfte entspringt, nämlich der Eigenheit, die alles auf sich bezieht, und der Gemeinnützigkeit, dadurch das
Gemüth gegen Andere ausser sich getrieben oder gezogen wird. Ich
halte mich bei dem Triebe nicht auf, vermöge dessen wir so stark und so
allgemein am Urtheile Anderer hängen und fremde Billigung oder Beifall zur Vollendung des unsrigen von uns selbst so nöthig zu sein erachten, woraus, weimgleich bisweilen ein übclverstandcuer Ehrenwahn entspringt, dennoch selbst in der uneigennützigsten und wahrhaftesten
Gemüthsart ein geheimer Zug verspürt wird, dasjenige, was man für sieh
selbst als g u t oder AV a h r erkennt, mit dem Urtheil Anderer zu vergleichen und einstimmig zu machen; imgleichen eine jede menschliche
Seele auf dem Erkenntnisswege gleichsam anzuhalten, Avenn sie einen
andern Fusssteig zn gehen scheint, als den wir eingeschlagen haben;
welches alles vielleicht eine empfundene Abhängigkeit unserer eigenen
U r t h e i l e vom a l l g e m e i n e n m e n s c h l i c h e n V e r s t ä n d e ist, und
ein Mittel Avird, dem ganzen denkenden Wesen eine Art von Vernunfteinheit zu verschaffen.
Ich übergehe aber diese sonst nicht unerhebliche Betrachtung, und
halte mich für jetzt an eine andere, Avelche einleuchtender und beträchtlicher Ist, so viel es unsere Absicht betrifft. Wenn wir äussere Dinge
auf unser Bedürfniss beziehen, so können wir dieses nicht thun, ohne uns
zugleich durch eine gewisse Empfindung gebunden und eingeschränkt
zu fühlen, die uns merken lässt, dass In uns gleichsam ein fremder AVille
wirksam sei und unser eigenes Belieben die Bedingung von äusserer Beistimmung nöthig habe. Eine geheime Macht nöthigt uns, unsere Absicht zugleich auf Anderer Wohl oder nach fremder Willkühr zu richten,
ob dieses gleich öfters ungern geschieht und der eigennützigen Neigung
stark widerstreitet, und der P u n k t , wohin die Richtungsllnien unserer
Triebe zusammenlaufen, ist also nicht blos In uns, sondern es,sind noch
Kräfte, die uns bewegen, in dem Wollen Anderer ausser uns. Daher
entspringen die sittlichen Antriebe, die uns oft AvIder den Dank des
Eigennutzes fortrelssen, das starke Gesetz der Schuldigkeit und das
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schwächere der Gütigkeit, deren jede uns manche Aufopferung abdringi,
und obgleich beide dann und wann durch eigennützige Neigung überwogen werden, doch nirgend in der menschlichen Natur ermailgeln, ihre
Wirklichkeit zu äussern. Dadurch sehen wir uns in den geheimsten
Bewegungsgründen abhängig von der R e g e l d e s a l l g e m e i n e n W i l lens, und es entspringt daraus in der Welt aller denkenden Naturen
eine m o r a l i s c h e E i n h e i t und systematische Verfassung nach blos
geistigen Gesetzen. Will man diese in uns empfundene Nöthlgung unseres AVillens zur Einstimmung mit dem allgemeinen Willen das s i t t liche G e f ü h l nennen, so redet man davon nur als von einer Erscheinung dessen, Avas in uns wirklich vorgeht, ohne die Ursachen derselben
auszumachen. So nannte N E W T O N das sichere Gesetz der Bestrebungen
aller Materie, sich einander zu nähern, die G r a v i t a t i o n derselben, indem er seine mathematischen Demonstrationen nicht in eine verdrlessUche Theilnehmung an philosophischen Streitigkeiten verflechten wollte,
die sich über die Ursache derselben ereignen können. Gleichwohl trug
er kein Bedenken, diese Gravitation als eine wahre Wirkung einer allgemeinen Thätigkeit der Materie in einander zu behandeln, und gab ihr
daher auch den Namen der A n z i e h u n g . Sollte es nicht möglich sein,
die Erscheinung der sittlichen Antriebe in den denkenden Naturen, wie
solche sich auf einander wechselsweise beziehen, gleichfalls als die Folge
einep wahrhaftig thätigen Kraft, dadurch geistige Naturen in einander
einfliessen, vorzustellen, so dass das sittliche Gefühl diese e m p f u n d e n e
A b h ä n g i g k e i t des PrivatwiUens vom allgemeinen Willen wäre und
eine Folge der natürlichen und allgemeinen Wechselwirkung, dadurch
die immaterielle Welt ihre sittliche Einheit erlangt, indem sie sich nach
den Gesetzen dieses ihr eigenen Zusammenhanges zu einem System von
geistiger Vollkommenheit bildet? Wenn man diesen Gedanken so viel
Seheinbarkeit zugesteht, als erforderlich ist, um die Mühe zu, verdienen,
sie an ihren Folgen zu messen, so wird man vielleicht durch den Reiz
derselben unvejmerkt in einige Partheilichkeit gegen sie verflochten werden. Denn es scheinen Ii^dlesem Falle die Unregelmässigkeiten mehrentheils zu verschwinden, die sonsten bei dem Widerspruch der moralischen
und physischen A'erhältnlsse der Menschen hier auf der Erde so befremdlich in die Augen fallen. Alle Aloralltät der Handlungen kann nach der
Ordnung der Natur niemals Ihre vollständige Wirkung iu dem leiblichen
Leben des Alenschen haben, wohl aber in der Geisterwelt nach pneumatischen Gesetzen. Die wahren Absichten, die geheimen Beweggründe
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vieler aus Ohnmacht fruchtlosen Bestrebungen, der Sieg über sich selbst,
oder auch bisweilen die verborgenen Tücke bei scheinbarlich guten Hand
hingen sind mehrentheils für den physischen Erfolg in dem körperlichen
Zustande verloren, sie würden aber auf solche Weise In der Immateriellen
Welt als fruchtbare Gründe angesehen werden müssen, und in Ansehung
Ihrer nach pneumatischen Gesetzen zufolge der Verknüpfung des PrivatAvillens und des allgemeinen Willens, d, I, der Einheit und des Ganzen
der Geisterwelt eine der sittlichen Beschaffenheit der freien Willkühr angemessene Wirkung ausüben oder auch gegenseitig empfangen. Denn
Aveil das Sittliche der That den Innern Zustand des Geistes betrifft, so
kann es auch natürlicher Weise nur in der unmittelbaren Gemeinschaft
der Geister die der ganzen Moralität adäquate Wirkung nach sich ziehen.
Dadurch würde es nun geschehen, dass die Seele des Menschen schon in
diesem Leben, dem sittlichen Zustande zufolge, ihre Stelle unter den geistigen Substanzen* des Universum einnehmen müsste, so wie nach den
Gesetzen der BeAvegung die Materien des Weltraumes sich In solche Ordnung gegeneinander setzen, die ihren Körperkräften gemäss ist.* Wenn
denn endlich durch den Tod die Gemeinschaft der Seele mit der Körperwelt aufgehoben worden, so würde das Leben in der andern Welt nur
eine natürliche Fortsetzung derjenigen Verknüpfung sein, darin sie mit
ihr schon in diesem Leben gestanden war, und die gesammten Folgen
der hier ausgeübten Sittlichkeit würden sich dort in denen Wirkungen
wieder finden, die ein mit der ganzen Geisterwelt In unauflöslicher Gemeinschaft stehendes Wesen schon vorher daselbst nach pneumatischen
Gesetzen ausgeübt hat. Die Gegenwart und die Zukunft würden also
gleichsam aus einem Stücke sein, und ein stetiges Ganzes ausmachen,
selbst nach der O r d n u n g d e r N a t u r . Dieser letztere Umstand Ist
von besonderer Erheblichkeit, Denn in einer Vermuthung nach blosen
Gründen der Vernunft ist es eine grosse Schwierigkeit, wenn man, um
den Uebelstand zu heben, der aus der unvollendeten Harmonie zwischen
der Moralität und ihren Folgen In dieser Welt entspringt, zu einem ausser-

* Die aus dem Grunde der Moralität entspringenden Wechselwirkungen des
Menschen und der Geisterwelt, nach den Gesetzen des pneumatischen Einflusses,
könnte man darein setzen, dass daraus natürlicher Weise eine nähere Gemeinschaft
einer guten oder bösen Seele mit guten und bösen Geistern entspringe, und jene dadurch sich selbst dem Theile der geistigen Republik zugesellten, der ihrer sittlichen
Beschaffenheit gemäss ist, mit der Theilnehmung an allen F o l g e n , die daraus nach
der Ordnung der Natur entstehen mögen.
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ordentUchen göttlichen Willen seine Zuflucht nehmen muss; weil, so
wahrscheinlich auch das Urtheil über denselben nach unseren Begriffen
von der göttlichen Weisheit sein mag, immer ein starker Verdacht übrig
bleibt, dass die schwachen Begriffe unseres Verstandes vielleicht auf den
Höchsten sehr verkehrt übertragen worden, da des Menschen Obliegenheit nur ist, von dem göttlichen Willen zu urtheilen aus der Wohlgereimtheit, die er wirklich in der Welt wahrnimmt, oder welche er nach
der Regel der Analogie, gemäss der Naturordnung, darin vermuthen
kann; nicht aber nach dem Entwürfe seiner eigenen Weisheit, den er
zugleich dem göttlichen Willen zur Vorschrift macht, befugt ist, neue
und willkührliche Anordnungen in der gegenwärtigen oder künftigen
Welt zu ersinnen.

Wir lenken nunmehr unsere Betrachtung wiederum in den vorigen
Weg ein und nähern uns dem Ziele, welches wir uns vorgesetzt hatten.
Wenn es sich mit der Geisterwelt und dem Antheile, den unsere Seele
an ihr hat, so verhält, wie der Abriss, den wir ertheilten, ihn vorstellt; so
scheint fast nichts befremdlicher zu sein, als dass die Geistergemeinschaft
nicht eine ganz allgemeine und gewöhnliche Sache ist, und das Ausserordentliche betrifft fast mehr die Seltenheit der Erscheinungen, als die
Möglichkeit derselben. Diese Schwierigkeit lässt sich indessen ziemlich
gut heben und ist zum Theil auch schon gehoben worden. Denn die
Vorstellung, die die Seele des Menschen von sich selbst als einem Geiste
durch ein immaterielles Anschauen hat, indem sie sich in Verhältnlss
gegen Wesen von ähnlicher Natur betrachtet, ist von derjenigen ganz
verschieden, da ihr Bewusstsein sich selbst als eineii Menschen vorstellt, durch ein Bild, das seinen Ursprung aus dem Eindrucke körperheher Organe hat, und welches Verhältnlss gegen keine anderen; als
materielle Dinge, vorgestellt wud. Es ist demnach zwar einerlei Subject,
was der sichtbaren und unsichtbaren Welt zugleich als ein Glied angehört, aber nicht ebendieselbe Person, weil die Vorstellungen der einen,
ihrer verschiedenen Beschaffenheit wegen, keine begleitenden Ideen von
denen der anderen Welt sind, und daher, was ich als Geist denke, von
mir als Mensch nicht erinnert wird, und umgekehrt mein Zustand als
eines Menschen in die Vorstellung meiner selbst, als eines Geistes, gar
nicht hinein kommt. Uebrigens mögen die Vorstellungen von der Geister-
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weit SO klar und anschaufend sein, wie man will,* so ist dieses doch nicht
hinlänglich, um mir deren als Mensch bewusst zu AV erden; wie denn sogar die Vorstellung seiner selbst (d. I. der Seele) als eines Geistes wohl
durch Schlüsse erworben wird, bei keinem Menschen aber ein anschauender und Erfahrungsbegriff ist.
Diese Ungleichartigkelt der geistigen Vorstellungen, und derer, die
zum leiblichen Leben des Menschen gehören, darf Indessen nicht als eine
so grosse Hinderniss angesehen werden, dass sie alle Möglichkeit aufhebe, sich bisweilen der Einflüsse von Selten der Geisterwelt sogar in
diesem Leben bewusst zu werden. Denn sie können in das persönliche
Bewusstsein des Menschen zwar nicht unmittelbar, aber doch so übergehen, dass sie nach dem Gesetz der vergesellschaftenden Begriffe diejenigen Bilder rege machen, die mit ihnen verwandt sind, und analogische
Vorstellungen unserer Sinne erwecken, die wohl nicht der geistige Begriff selber, aber dßcli deren Symbole sind. Denn es ist doch immer
ebendieselbe Substanz, die zu dieser Welt sowohl, als zu der andern wie
ein Glied gehört^ und beiderlei Art von Vorstellungen gehören zu dem* Man kann dieses durch eine gewisse Art von zwiefacher Persönlichkeit, die
der Seele selbst in Ansehung dieses Lebens zukommt, erläutern. Gewisse Philosophen
g l a u b e n , sich ohne den mindesten besorglicben Einspruch auf den Zustand des festen
Schlafes berufen zu k ö n n e n , wenn sie die Wirklichkeit dunkler Vorstellungen beweisen wollen, da sich doch nichts weiter hievon mit Sicherheit sagen lässt, als dass
wir uns im Wachen keiner von denjenigen eriniiern, die wir im festen Schlafe etwa
mochten gehabt h a b e n , und daraus nur so viel folgt, dass sie beim Erwachen nicht
k l a r vorgestellt worden, nicht aber, dass sie auch damals, als wir schliefen, dunkel
waren. Iph vermuthe vielmehr, dass dieselben klärer und ausgebreiteter sein mögen,
als selbst die klarsten im W a c h e n ; weil dieses bei der völligen Ruhe äusserer Sinne
von einem so thätigen Wesen, als die Seele ist, zu erwarten ist, wiewohl, da der Körper des Menschen zu der Zeit nicht mit empfunden w i r d , beim E r w a c h e n die begleitende Idee desselben ermangelt, welche dem vorigen Zustand der Gedanken, als ebenderselben Person gehörig zum Bewusstsein verhelfen könnte. D i e H a n d l u n g e n einiger
Schlafwanderer, welche bisweilen in solchem Zustande mehr V e r s t a n d , als sonsten
zeigen, ob sie sieb gleich nichts davon beim Erwachen erinnern, bestätigen die Möglichkeit dessen, was ich vom festen Schlafe vermuthe. Die Träume-dagegen, das ist, die
Vorstellungen des Schlafenden, deren er sich beim Erwachen erinnert, gehören nicht
hieher. Denn alsdenn schläft der Mensch nicht v ö l l i g ; er empfindet in einem gewissen
Grade klar, und webt seine Geisteshandlungen in die Eindrücke der äusseren Sinne.
Daher er sich ihrer zum Theil nachhero erinnert, aber auch an ihnen lauter wilde
und abgeschmackte Chimären antrifft, wie sie es denn nothwendig sein müssen, da in
ihnen Ideen der Phantasie u n d die der äusseren Empfindung unter einander geworfen
werden.
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selben Subjecte und sind mit einander verknüpft. Die Möglichkeit hievon können wir einigermassen dadurch fasslich machen, wenn wir betrachten, wie unsere höheren Vernunftbegriffe, welche sich den geistigen
ziemlich nähern, gewöhnlichermassen gleichsam ein körperlich Kleid
annehmen, um sich in Klarheit zu setzen. Daher die moralischen Eigenschaften der Gottheit unter den Vorstellungen des Zorns, der Elfersucht,
der'Barmherzigkeit, der Rache u, dgl, vorgestellt werden; daher personificiren Dichter die Tugenden, Laster oder andere Eigenschaften der
Natur, doch so, dass die wahre Idee des Verstandes hindurchscheint; so
stellt der Geometra die Zeit durch eine Linie vor, obgleich Raum und
Zeit nur eine Uebereinkunft in Verhältnissen haben, und also wohl der
Analogie nach, niemals aber der Qualität nach mit einander übereintreffen; daher nimmt die Vorstellung der göttlichen Ewigkeit selbst bei
Philosophen den Schein einer unendlichen Zeit an, so sehr wie man sich
auch hütet, beide zu vermengen; und eine grosse Ursache, weswegen die
Mathematiker gemeiniglich abgeneigt sind, die Leibnitz'schen Monaden
einzuräumen, ist wohl diese, dass sie nicht umhin können, sich an ihnen
kleine Klümpchen vorzustellen. Daher ist es nicht unwahrscheinlich,
dass geistige Empfindungen in das Bewusstsein übergehemiönnten, wenn
sie Phantasien erregen, die mit Ihnen verwandt sind. Auf diese Art
würden Ideen, die durch einen geistigen Einfluss mitgetheilt sind, sich
in die Zeichen derjenigen S p r a c h e einkleiden, die der Mensch sonsten
im Gebrauch hat, die empfundene Gegenwart eines Geistes in das Bild
einer m e n s c h l i c h e n F i g u r , Ordnung und Schönheit der Immateriellen
Welt in Phantasien, die unsere Sinne sonst Im Leben vergnügen u, s. w.
Diese Art der Erscheinungen kann gleichwohl nicht etwas Gemeines
und Gewöhnliches sein, sondern sich nur bei Personen ereignen, deren
Organe* eine ungewöhnlich grosse Reizbarkeit haben, die Bilder der
Phantasie, dem innern Zustande der Seele gemäss, durch harmonische
Bewegung mehr zu verstärken, als gewöhnlicher Weise bei gesunden
Menschen geschieht und auch geschehen soll. Solche seltsame Personen
würden in gewissen Augenblicken mit der Apparenz mancher Gegenstände als ausser Ihnen angefochten sein, welche sie für eine Gegenwart

* Ich verstehe hierunter nicht die Organe der äusseren Empfindung, sondern das
Sensorium der Seele, wie man es nennt, d. i. denjenigen Theil des Gehirns, dessen
Bewegung die mancherlei Bilder und Vorstellungen der denkenden Seele zu begleiten
pflegt, wie die Philosophen dafür halten.
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von geistigen Naturen halten AVÜrden, die auf ihre körperlichen Sinne
fiele, obgleich hiebei nur ein BlendAverk der Einbildung vorgeht, doch so,
dass die Ursache davon ein Avahrhafter geistiger Einfluss Ist, der nicht
unmittelbar empfunden werden kann, sondern sich nur durch verwandte
Bilder der Phantasie, welche den Schein der Empfindungen annehmen,
zum Bewusstsein offenbart.
Die Erziehungsbegriffe, oder auch mancher sonst eingeschlichene
Wahn AVÜrden hiebei ihre Rolle spielen, wo Verblendung mit Wahrheit
untermengt wird und eine wirkliche geistige Empfindung zAvar zum
Grunde Hegt, die doch In Schattenbilder der sinnlichen Dinge uiiigeschaffen Avorden, Alan Avird aber auch zugeben, dass die Eigenschaft,
auf solche Weise die Eindrücke der Geisterwelt in diesem Leben zum
klaren Anschauen auszuwickeln, schwerlich wozu nützen könne; weil
dabei die geistige Empfindung notliAvendIg so genau In das HIrngespinnst
der Einbildung verAVebt wird, dass es unmöglich sein muss, in derselben
das AVahre von den groben Blendwerken, die es umgeben, zu unterscheiden, Imgleichen würde ein solcher Zustand, da er ein verändertes
Gleichgewicht in den Nerven voraussetzt, welche sogar durch die Wirksamkeit der bl(i| geistig empfindenden Seele in unnatürliche Bewegung
versetzt werden, eine wirkliche Krankheit anzeigen. Endlich würde es
gar nicht befremdlich sein, an einem Geisterseher zugleich einen Phantasten anzutreffen, zum wenigsten in Ansehung der begleitenden Bilder
von diesen seinen Erscheinungen, weil Vorstellungen, die ihrer Natur
nach fremd und mit denen Im leiblichen Zustande des Menschen unvereinbar sind, sich hervordrängen und übelgepaarte Bilder in die äussere
Empfindung hereiiizlelieii, wodurch wilde Chimären und wunderliche
Fratzen ausgeheckt werden, die In langem Geschleppe den betrogenen
Sinnen vorgaukeln, ob sie gleich einen wahren geistigen Einfluss zum
Grunde haben mögen,
Nunmehro kann man nicht verlegen sein, von den Gespenstererzählungen^ die den Philosophen so oft In den Weg kommen, Imgleichen
allerlei Geistereinflüssen, von denen hie oder da die Rede geht, scheinbare Vernunftgründe anzugeben. Abgeschiedene Seelen und reine Geister
können zwar niemals unseren äusseren Sinnen gegeuAvärtlg sein, noch
sonst mit der Materie in Gemeinschaft stehen, aber wohl auf den Geist
des Alenschen, der mit ihnen zu einer grosser Republik gehört, wirken,
so, dass die Vorstellungen, welche sie in Ihm erwecken, sich nach dem
Gesetze seiner Phantasel in verwandte Bilder einkleiden und die Appa-
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renz der ihnen gemässen Gegenstände als ausser ihm erregen. Diese
Täuschung kann einen jeden Sinn betreffen, und so sehr dieselbe auch
mit ungereimten llirngespinnsten untermengt wäre, so dürfte man sich
dieses nicht abhalten lassen, hierunter geistige Einflüsse zu vermuthen.
Ich Avürde der Scharfsichtigkeit des Lesers zu nahe ti-eten, wenn Ich mich
bei der AuAvendung dieser Erklärungsart noch aufhalten wollte. Denn
metaphysische Hypothesen haben eine so ungemeine Biegsamkeit an sich,
il.iss man sehr ungeschickt sein müsste, Avenn m;ui die gegenwärtige nicht
einer jeden Erzählung beipienien könnte, sogar ehe man ihre Wahrhaftigkeit untersucht hat, Avelches in vielen Fällen unmöglich, und in noch
mehreren sehr unhöflich Ist,
AVenn Indessen die Vortheile und Nachthelle in einander gerechnet
werden, die demjenigen erAvachsen können, der nicht allein für die sichtbare AA'eit, sondern auch für die unsichtbare In gewissem Grade organisirt ist, (Avofern es jemals einen Solchen gegeben hat,) so scheint ein Geschenk von dieser Art demjenigen gleich zu sein, womit J u n o den
T i r e s i a s beehrte, die Ihn zuvor blind machte, damit sie ihm die Gabe
zu welssagen ertheilen könnte. Denn nach den obigen Sätzen zu urtheilen, kann die anschauende Kenntniss der a n d e r n AA^elt allhier nur
erlangt werden, indem man etwas von demjenigen Verstände einbüsst,
Avelchen man für die g e g e n w ä r t i g e nöthig hat. Ich weiss auch nicht,
ob selbst gewisse Philosophen gänzlich von dieser harten Bedingung frei
sein sollten, welche so flelssig und vertieft ihre metaphysischen Gläser
nach jenen entlegenen Gegenden hinrichten und Wunderdinge von daher
zu erzählen Avissen, zum wenigsten mis.sgöiine Ich ihnen keine von ihren
Entdeckungen; nur besorge ich, dass ihnen irgend ein Alann von gutem
\ erstände und Aveiiig Feinigkeit ebendasselbe dürfte zu verstehen geben,
Avas dem Tvciio DE BRAHE sein Kutscher antAvortete, als jener meinte,
zur Nachtzeit nach den Sternen den kürzesten Weg fahren zu können:
guter H e r r , a u f d e n H i m m e l m ö g t ihr e u c h wohl v e r s t e h e n ,
hier a b e r a u f d e r E r d e s e i d i h r e i n N a r r ,

Drittes Hauptstück.
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J e d e r s e i n e e i g e n e . Mich dünkt, man soHte wohl den letzteren Satz
umkehren und sagen können: wenn von verschiedenen Alenschen ein
jeglicher seine eigene AA'eit hat, so ist zu vermuthen, dass sie. träumen.
Auf diesen Fuss, wenn wir die L u f t b a u m e i s t e r der mancherlei GedankeuAvelten betrachten, deren jeglicher die seliiige mit Ausschliessung
Anderei- ruhig bewohnt, denjenigen etwa, AA^elcher die Ordnung der
Dinge, so Avie sie von AA^OLF .aus wenig Bauzeug der Erfahrung, aber
mehr erschlichenen Begriffen gezimmert, oder die, so von CRUSIU.S durch
die magische Kraft einiger Sprüche vom D e n k l i c h e n und U n d e n k
l i e h e n aus Nichts hervorgebracht Avorden, bcAvobiit, so AA'erden Avir uns
bei dem AViderspruche ihrer Visionen gedulden, bis diese Herren ausgeträumt haben. Denn Avenn sie einmal, so Gott will, völlig Avachen
d. I. zu einem Blicke, der die Einstimmung mit anderem Menschenverstände nicht ausscbliesst, die Augeu aufthun Averden, so Avird Niemand
von ihnen etwas selten, was nicht jedem Anderen gleichfalls bei dem
Lichte ihrer Beweisthümer augenscbelnlicli und gewiss erscheinen sollte,
und die Philosophen werden zu derselbigen Zeit eine gemeinschaftliche
Welt bewohnen, dergleichen die Grössenlehrer schon längst inne gehabt
haben, welche AvIchtIge Begebenheit nicht lange mehr anstehen kann, wofern gcAvissen Zeichen und Vorbedeutungen zu trauen ist, die seit einiger
Zeit über dem Horizonte der AVissenschaften erschienen sind.
In gewisser A'erAvandtschaft mit den T r ä u m e r n d e r V e r n u n f t
stehen die T r ä u m e r d e r E m p f i n d u n g , und unter diesen werden genieinlglich diejenigen, so bisweilen mit Geistern zu thun haben, gezählt,
und zAvar aus dem nämlichen Grunde, wie die \'origen, Avell sie etwas
sehen, M'as kein anderer gesunder Mensch sieht, und ihre eigene Gemeinschaft mit Wesen liaben, die sich Niemanden sonst offenbaren, so gute
Sinne er auch haben mag. Es ist auch die Benennung der Träumereien,
Avenii man voraussetzt, dass die gedachten Erscheinungen auf blose Hirngespinnste auslaufen, Insoferne passend, als die einen so gut, wie die anderen , selbstausgeheckte Bilder sind, die gleichwohl als wahre Gegenstände die Sinne betrügen; allein Avenn man sich einbildet, dass beide
Täuschungen übrigens in Ihrer Entstehungsart sich ähnlich genug wären,
um die Quelle der einen auch zur Erklärung der andern zureichend zu
finden, so betrügt man sich sehr. Derjenige, der im AA'achen sich in
Erdichtungen und Chimären, welche seine stets fruchtbare Einbildung
ausheckt, dermassen vertieft, dass er auf die Emj)liiidung der Sinne wenig
Acht hat, die ihm jetzt am meisten angelegen sind, Avird mit Recht ein
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w a c h e n d e r T r ä u m e r genannt. Denn es dürfen nur die Empfindungen der Sinne noch etAvas mehr in ihrer Stärke naclilassi'ii, so A\nrd er
schlafen und die vorigen Cbiniären Averden Av.ahre Träume sein. Die
Trsache, Aveswegen sie es nicht schon im AVachen sind, ist diese, Aveil er
sie zn der Zeit als in s i c h , andere Gegenstände aber, die er empfindet,
,ils a u s s e r s i c h vorstellt, folglich jene zu Wirkungen .seiner eigenen
Ui.-itigkeit, diese aber zu demjenigen zählt, Avas er von aussen empfängt
und erleidet. Denn hiebei kommt es alles auf das Verhältnisss an, darin
die Oegenstände ;uif ihn selbst als einen Menschen, folglich auch auf
seinen Kör]ier gedacht Averden, Daher können die nämlichen Bilder ihn
im Wachen AX'ohl sehr beschäftigen, aber nicht betrügen, so klar sie auch
sein niiigeii. Denn ob er gleich alsdenn eine Vorstellung von sich selbst
und seinein Körper auch im Gehirne hat, gegen die er seine pliaiit;is(isehen Bilder In Verhältniss setzt, so macht doch die wirkliche Emplinilung seines Körpers durch äussere Sinne gegen jene Chimären einen
Contrast oder Abstechuiig, um jene als von sich ausgeheckt, diese «aber
als empfunden anzusehen. Schlummert er hieliei ein, so erlischt die
empfundene A'orstellung seines Körpers, und es bleibt blos die selbstgedichtete übrig, gegen welche die anderen Chimären als in äusserer
Verhältniss gedacht Averden und auch, so lange man schläft, den Träumenden betrügen müssen, Aveil keine Empfindung da Ist, die in Vergleichung mit jener das Urbild vom Schattenbilde, nämlich das Aeussei-e
\oni Innern unterscheiden Hesse,
A'on Avachendeu Träumern sind demnach die Geisterseher nicht blos
dem (liade, sondern der Art nach gänzlich unterschieden. Denn diese
i'eferiren im AVachen und oft bei der grössten Lebhaftigkeit anderer
•Einjifindimgen gCAvIsse Gegenstände unter die äusserllchen Stellen der
andern Dinge, die sie Avirklich um sich wahrnehmen, und die Frage ist hier
nur, wie es zugehe, dass sie das BleudAvei'k Ihrer Einbildung ausser sich
viT-c'tzen, und zwar in Verhältniss auf ihren Körper, den sie auch durch
iuisseri' Sinne empfinden. Die grosse Klarheit ihres Ilii-ngespinnsles
kann hieAou nicht die Ursache sein, denn es kommt hier auf den Ort ;in,
Avohin es als ein Gegenstand versetzt ist, und daher verlange ich, dass
man zeige, Avie die Seele ein solches Bild, Avas sie doch als in sich eiitlialten Aorstellen sidlte, in ein ganz ander Vci-liältniss, nämlich in einen
Ort ä u s s e r l i c h und unter die Gegenstände Acrsctzo, die sich ihrer
Avirkliclien Ei]i])findnng darliicten. Auch weide ich niicli dmcli die Anführung anilcrei- b.äile, die ciiiigi' Aelinlicbkeil mit solcher Täiisclinng
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haben und etwa In fieberhaftem Zustande vorfallen, nicht abfertigen
lassen; denn gesund oder krank, wie der Zustand des Betrogenen auch
sein mag, so will man nicht wissen, ob dergleichen auch sonsten geschehe,
sondern wie dieser Betrug möglich sei.
Wir finden aber bei dem Gebrauch der äusseren Sinne, dass über
die Klarheit, darin die Gegenstände vorgestellt werden, man in der Empfindung auch ihren Ort mit begreife, vielleicht bisweilen nicht allemal
mit gleicher Richtigkeit, dennoch als eine nothwendige Bedingung der
Empfindung, ohne welche es unmöglich wäre, die Dinge als ausser uns
vorzustellen, Hiebei wird es sehr wahrscheinlich, dass unsere Seele das
empfundene Object dahin in ihrer Vorstellung versetze, wo die verschiedenen Rlchtungslinien des Eindrucks, die dasselbe gemacht hat, wenn
sie fortgezogen werden, zusammenstosseii. Daher sieht man einen strahlenden Punkt an demjenigen Orte, wo die von dem Auge in der Richtung
des Einfalls der Lichtstrahlen zurückgezogenen Linien sich schneiden.
Dieser P u n k t , welchen man den Sehepunkt nennt, ist zwar in der
AVirkung der Z e r s t r e u u n g s p u n k t , aber in der V o r s t e l l u n g der
S a m m l u n g s p u n k t der Directionslliilen, nach welchen die Empfindung
eingedrückt AvIrd (focus imaginarius). So bestimmt man selbst durch ein
einziges Auge einem sichtbaren Objecte den Ort, wie unter andern geschieht, wenn das Spectrum eines Körpers vermittelst eines Hohlspiegels
in der Luft gesehen wird, gerade da, wo die Strahlen, welche aus einem
Punkte des Objects ausfllessen, sich schneiden, ehe sie ins Auge fallen,*
Vielleicht kann man eben so bei den Eindrücken des Schalles, weil
dessen Stosse auch nach geraden Linien geschehen, annehmen, dass die
Empfindung desselben zugleich mit der Vorstellung eines foci imaginarii
begleitet sei, der dahin gesetzt wdrd, wo die geraden Linien des in Bebung gesetzten Nervengebäudes im Gehirne äusserlich fortgezogen zu
sammenstossen. Denn man bemerkt die Gegend und Weite eines schal-

* So wird das Urtheil, welches wir von dem scheinbaren Orte naher Gegenstände
fällen, in der Sehekunst gemeiniglich vorgestellt, nnd es stimmt auch sehr gut mit der
Erfahrung. Indessen treffen ebendieselben L i c h t s t r a h l e n , die aus einem Punkte auslaufen, vermöge der Brechung in den Augenfeuelitigkeiten nicht di\'ergirend auf den
Sebenerven, sondern vereinigen sich daselbst in einem P u n k t e . Daher, wenn die
Empfindung lediglich in diesem Nerven v o r g e b t , der focus imaginarius nicht ausser
dem Körper, sondern im Boden des Auges gesetzt werden müsste, welches eine Schwierigkeit iriacht, die ich jetzt nicht auflösen kann und die mit den obigen Sätzen sowohl,
als mit der Erfahrung unvereinbar scheint.
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landen Objects einigermassen, wenn der Schall gleich leise ist und hinter
uns geschieht, obschon die geraden Linien, die von da gezogen werden
können, eben nicht die Eröffnung des Ohrs treffen, sondern auf andere
Stellen des Haupts fallen, so dass man glauben muss, die Richtungslinien
der Erschütterung werden In der Vorstellung der Seele äusserlich fortgezogen, und das schallende Object in den Punkt ihres Zusammenstosses
versetzt. Ebendasselbe k a n n , wie mich dünkt, auch von den übrigen
drei Sinnen gesagt werden, Avelche sich darin von dem Gesichte und Gehör imterscheiden, dass der Gegenstand der Empfindung mit den Organen
in unmittelbarer Berührung .steht, und die Richtungslinien des sinnliehen Reizes daher in diesen Organen selbst Ihren Punkt der Vereinigung haben.
Um dieses auf die Bilder der Einbildung anzuwenden, so erlaube
man mir, dasjenige, was CARTESIUS annahm und die mehresten Philosophen nach ihm billigten, zum Grunde zu legen, nämlich, dass alle Vorstellungen der Einbildungskraft zugleich mit gewissen Bewegungen In
dem Nervengewebe oder Nervengeiste des Gehirns begleitet sind, welche
man ideas materiales nennt, d. i. vielleicht mit der Erschütterung oder
Bebung des feinen Elements, welches von Ihnen abgesondert wird und
derjenigen Bewegung ähnlich ist, welche der sinnliche Eindruck machen
könnte, wovon er die Copie ist. Nun verlange ich aber, mir einzuräumen,
dass der vornehmste Unterschied der Nervenbewegungen in den Phantasien von der in der Empfindung darin bestehe, dass die Richtungslinien
der Bewegung bei jenem sich innerhalb dem Gehirne , bei diesem aber
ausserhalb schneiden; daher, weil der focus imaginarius, darin das Object
A'orgestellt wird, bei den klaren Empfindungen des AVachens ausser mir,
der von den Phantasien aber, die ich zu der Zeit etwa habe, in mir gesetzt wird, ich, so lange ich wache, nicht fehlen k a n n , die Einbildungen
als meine eigenen Hirngespinnste von dem Eindruck der Sinne zu unterscheiden.
Wenn man dieses einräumt, so dünkt mich, dass ich über diejenige
.^Tt von Störung des Gemüths, die man den Wahnsinn, und Im höheren
Grade die Verrückung nennt, etwas Begreifliches zur Ursache anführen
könne. Das Eigenthümliche dieser Krankheit besteht darin: dass der
verworrene Mensch blos Gegenstände seiner Einbildung ausser sich versetzt, und als wirklich vor ihm gegenwärtige Dinge ansieht. Nun habe
ich gesagt: dass nach der gewöhnlichen Ordnu\ig die DIrectionslinien
der BeAvegung, die in dem Gehirne als mateiielle Hülfsmittel die PhanKANT'S sämmtl. W e r k e . II.

'-'•'
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tasle begleiten, sich innerhalb demselben durchschneiden müssen, und
•mithin der Ort, darin er sich seines Bildes bewusst Ist, zur Zeit des
Wachens in ihm selbst gedacht werde. Wenn ich also setze, dass dnrch
irgend einen Zufall oder Krankheit gewisse Organe des Gehirnes so verzogen und aus Ihrem gehörigen GleichgeAvIchte gebracht seien, dass die
BeAvegung der Nerven, die mit einigen Phantasien harmonisch beben,
nach solchen Rlchtungslinien geschieht, Avelche fortgezogen sich ausserhalb dem Gehirne durchkreuzen würden, so ist der focits imaginarluti
ausserhalb dem denkenden Subject gesetzt,* und das Bild, welches ein
Werk der blosen Einbildung Ist, wird als ein Gegenstand vorgestellt, der
den äusseren Sinnen gegenwärtig wäre. Die Bestürzung über die vermeinte Ei'scheinuiig einer Sache, die nach der natürlichen Ordnung niclit
zugegen sein sollte, wird, obschon auch Anfangs ein solches Schattenbilil
der Phantasie nur schwach Aväre, bald die Aufmerksamkeit rege machen
und der Schelneülpfindung eine BO grosse Lebhaftigkeit geben, die den
betrogenen Menschen an der AVahrhaftlgkeit nicht zAveifeln lässt. Dieser
Betrug kann einen jeden äusseren Sinn betreffen; denn von jeglichem
haben wir copirte Bilder In der Einbildung, und die Verrückung des
NervengeAvebes kann die Ursache werden, den focum imayinarrimi dahin
zu versetzen, von wo der sinnliche Eindruck eines wirklich vorhandenen
körperlichen Gegenstandes kommen wiirde. E s Ist alsdenn kein Wunder , wenn der Phantast Manches sehr deutlich zu sehen oder zu hören
glaubt, was Niemand ausser Ihm wahrnimmt, imgleichen , wenn diese

* Man könnte als eine entfernte Aehnlichkeit mit dem angeführten Zufalle die
Beschaffenheit der Trunkenen anführen, die in diesem Zustande mit beiden Augen
doppelt sehen; darum , weil durch die Anschwellung der Blutgefässe ein Hinderniss
entspringt, die Augenacbsen so zu richten, dass ihre verlängerten Linien sich im
P u n k t e , worin das Object ist, schneiden. Ebenso mag die Verziehung der Hirngefässe, die vielleicht nur vorübergehend ist und, so lange sie dauert, nur einige Nerven
betrifft, dazu dienen, dass gewisse Bilder der Phantasie selbst im Wachen als ausser
uns erscheinen. Eine sehr gemeine Erfahrung kann mit dieser Täuschung verglichen
werden. W e n n man nach vollbrachtem Schlafe mit einer Gemächlichkeit, die einem
Schlummer nahe kommt, und gleichsam mit gebrochenen Augen die mancherlei Fäden
der Bettvorhänge oder des Bezuges, oder die kleinen Flecken einer nahen Wand ansiebt , so macht man sich daraus leichtlich Figuren von Menschengesichtern und dergleichen. Das Blendwerk hört auf, sobald man will, und die Aufmerksamkeit anstrengt.
Hier ist die Versetzung des foci imaginarii der Phantasien der Willkühr einigermassen unterworfen, da sie bei der Verrückung durch keine \\'iUkübr kann gehindert
werden.
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Hirngespinnste ihm erscheinen und plötzlich verschwinden, oder indem
sie etwa einem Sinne z. E . dem Gesichte vorgaukeln, durch keinen anderen, wie z. E. das Gefühl können empfunden werden, und daher durchdringHch scheinen. Die gemeinen Geistererzählungen laufen so sehr auf
dergleichen Bestimmungen hinaus, dass sie den Verdacht ungemein rechtfertigen, sie könnten wohl aus einer solchen Quelle entsprungen sein.
Und so ist auch der gangbare Begriff von g e i s t i g e n W e s e n , den wir
oben aus dem gemeinen Redegebrauche herauswlckelten, dieser Täuschung
sehr gemäss, und verlei»g-net seinen Ursprung nicht, weil die Eigenschaft
einer durchdringlichen Gegenwart im Räume das Avesentllche Merkmal
dieses Begriffes ausmachen soll.
Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass die Erziehungsbegriffe von
Geistergestalten dem kranken Kopfe die Materialien zu den täuschenden
Einbildungen geben, und dass ein von allen solchen Vorurtheilen leeres
Gehirn, wenn ihm gleich eine Verkehrtheit anAvandelte, wohl nicht so
leicht Bilder von solcher Art aushecken würde. Ferner sieht man daraus auch, dass, da die Krankheit des Phantasten nicht eigentlich den
Verstand, sondern die Täuschung der Sinne,betrifft, der Unglückliche
seine Blendwerke durch kein Vernünfteln heben könne; weil die wahre
oder scheinbare Empfindung der Sinne selbst vor allem Urtheil des Verstandes vorhergeht und eine unmittelbare Evidenz hat, die alle andere
Ueberredung weit übertrifft.
• Die Folge, die sich aus diesen Betrachtungen ergibt, hat dieses Ungelegene an sich, dass sie die tiefen Vermuthungen des vorigen Hauptstücks ganz entbehrlich macht, und dass der Leser, so bereitwillig er
auch sein mochte, den idealischen Entwürfen desselben einigen Beifall
einzuräumen, dennoch den Begriff vorziehen wird, welcher mehr Gemächlichkeit und Kürze im Entscheiden bei sich führt und sich eineii
allgemeineren Beifall versprechen kann. Denn ausserdem, dass es einer
vernünftigen Denkungsart gemässer zu sein scheint, die Gründe der Erklärung aus dem Stoffe herzunehmen, den die Erfahrung uns darbietet,
als sich in schwindlichten Begriffen einer halb dichtenden, halb schliessenden Vernunft zu verlieren, so äussert sich noch dazu auf dieser
Seite einiger Anla,ss zum Gespötte, welches, es mag nun gegründet sein
oder nicht, ein kräftigeres Mittel ist, als irgend ein anderes, eitele Nachforschungen zurückzuhalten. Denn auf eine ernsthafte Art über die
Hirngespinnste der Phantasten Auslegungen machen zu wollen, gibt
schon eine schlimme Vermuthung, und die Philosojibie setzt sich in Veras*
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dacht, welche sich in so schlechter GeseHscliaft betreffen lässt. Zwar
habe ich oben den AA'ahnsinn in dergleichen Erscheinung nicht bestritten,
vielmehr Ihn, zwar nicht als die Ursache einer eingebildeten Geistergemeinschaft, doch als eine natürhche Folge derselben damit verknüpft;
allein was für eine Thorheit gibt es doch, die nicht mit einer bodenlosen
WeltAveisheit könnte in Einstimmung gebracht werden ? Daher verdenke
ich es dem Leser keinesweges, wenn er, anstatt die Geisterseher für Halbbürger der andern AVeit anzusehen, sie kurz und gut als Candidaten des
Hospitals abfertigt und sich dadurch alles weiteren Nachforschens überhebt. Wenn nun aber alles auf solchen Fuss genommen wird, so muss
auch die Art, dergleichen Adepten des Geisterreichs zu behandeln, von
derjenigen nach den obigen Begriffen sehr verschieden sein, und da man
es sonst nöthig fand, bisAveilen einige denselben zu b r e n n e n , so wird es
jetzt genug sein, sie nur zu p u r g i r e n . Auch wäre es bei dieser Lage
der Sachen eben mclit nöthig gewesen, so weit auszuholen und In dem
fieberhaften Gehirne betrogener Schwärmer durch Hülfe der Metaphysik
Geheimnisse aufzusuchen. Der scharfsichtige H u d i b r a s hätte uns allein
das Räthsel auflösen können, denn nach seiner Meinung: w e n n ein
h y p o c h o n d r i s c h e r W i n d In d e n E i n g e w e i d e n t o b t , so kommt
es d a r a u f a n , w^elche R i c h t u n g er n i m m t ; g e h t er a b w ä r t s , so
w i r d d a r a u s e i n F — , s t e i g t e r a b e r a u f w ä r t s , so i s t es eine
E r s c h e i n u n g oder eine h e i l i g e E i n g e b u n g .

Viertes Hauptstück.
Theoretischer Schluss aus den gesammten Betrachtungen des
ersten Theils.
Die Trügllchkeit einer W a g e , die nach bürgerlichen Gesetzen ein
Maass der Handlung sein soll, wird entdeckt, wenn man Waare und Gewicht Ihre Schalen vertauschen lässt, und die Parteilichkeit der Verstanstandeswage offenbart sich durch ebendenselben Kunstgriff, ohne welchen
man auch in philosophischen Urtheilen nimmermehr ein einstimmiges
Facit aus den verglichenen Abwiegungen heraus bekommen kann. Ich
habe meine Seele von Vorurtheilen gereinigt, ich habe eine jede blinde
Ergebenheit vertilgt, welche sich jemals einschlich, um manchem eingebildeten Wissen In mir Eingang zu verschaffen. Jetzo ist mir nichts an-
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gelegen, nichts ehrAvürdig, als was durch den AA'eg der Aufrichtigkeit in
einem ruhigen und für alle Gründe zugänglichen Gemüthe Platz nimmt;
es mag mein voriges Urtheil bestätigen oder aufheben, mich bestimmen
oder unentschieden lassen. Wo ich etAvas antreffe, das mich belehrt, da
eigne ich es mir zn. Das Urtheil desjenigen, der meine Gründe wlderlci;t ist mein Urtheil, nacbdinn ich es vorerst g e g e n die Schale der
Selbstliebe und nachher In derselben gegen meine vermeintlichen Gründe
abgeA\ ogen und In ihm eineii grössei-en Gehalt gefunden habe. Sonst
betrachtete ich den ;illgenieiiien inenschlichen Verstand blos aus dem
Standi)unkte des meinigen; jetzt setze Ich mich in die Stelle einer fremden und äusseren A'ernunft und beobachte meine Urtheile sammt Ihren
geheimsten Anlässen aus dem Gesichtspunkte Anderer, Die Vergleichung beider Beobachtiiiigen gibt zAvar starke Parallaxen, aber sie ist
auch das einzige Mittel, den optischen Betrug zu verhüten und die Benriffe an die Avahren Stellen zu setzen, darin sie in Ansehung der Erkenntnissvermögen der menschlichen Natur stehen. Man wird sagen,
dass dieses eine sehr ernsthafte Sprache sei für eine so gleichgültige
Aufgabe, als Avir abhandeln, die mehr ein Spielwerk, als eine ernstliche
Beschäftigung genannt zu Averden verdient, und man hat nicht Unrecht
^u zu urtheilen. Allein ob man zwar über eine Kleinigkeit keine grossen
Zurüstimgen machen darf, so kann man sie doch gar Avohl bei Gelegenheit derselben machen, und die entbehrliche Behutsamkeit beim Entscheiden in Kleinigkeiten kann zum Beispiele in wichtigen Fällen dienen. Ich finde nicht, dass Irgend eine Anhänglichkeit, oder sonst eine
A'or der Prüfung eingeschlichene Neigung meinem Gemüthe die Lenk•samkelt nach allerlei Gründen für oder dawider benehme, eine einzige
ausgenommen. Die Verstandeswage ist doch nicht ganz unparteiisch,
uud ein Arm derselben, der die Aufschrift führt: H o f f n u n g d e r Z u kunft, hat einen mechanischen Vortheil, jvelcher macht, dass auch leichte
Gründe, Avelche iu die ihm angehörige Schale fallen, die Speculationen
von an sich grösserem Gewichte auf der andern Seite In die Höhe ziehen.
Dieses ist die einzige Unrichtigkeit, die ich nicht wohl heben kann und
die ich in der That auch niemals heben will. Nun gestehe ich, dass alle
Erzählungen vom Erscheinen abgeschiedener Seelen oder von Geistereinflüssen und alle Theorien von der muthmasslichen Natur geistiger
Wesen und Ihrer Verknüpfung mit uns, nur hi der Schale der Hoffnung
merklich Aviegen; dagegen in der Speculation aus lauter Luft zu bestehen
scheinen. Wenn die Ausmittelung der aufgegebenen Fi-age niclit mit
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einer vorher schon entschiedenen Neigung in Sympathie stände, welcher
Vernünftige würde wohl unschlüssig sein, ob er mehr Möglichkeit darin
finden sollte, eine Art Wesen anzunehmen, die mit allem, was Ihm die
Sinne lehren, gar nichts Aehnllches haben, als einige angebliche Erfahrungen dem Selbstbetruge und der Erdichtung beizumessen, die in mehreren Fällen nicht ungeAvöhnllch sind.
J a dieses scheint auch überhaupt von der Beglaubigung der Geistererzählungen, welche so allgemeinen Eingang finden, die vornehmste
Ursache zu sein, und selbst die ersten Täuschungen von vermeinten Erscheinungen abgeschiedener Menschen sind vermuthlich aus der schmeichelhaften Hoffnung entsprungen, dass man noch auf Irgend eine Art
nach dem Tode übrig sei, da denn bei nächtllcheu Schatten oftmals der
Wahn die Sinne betrog und aus zweideutigen Gestalten Blendwerke
schuf, die der vorhergehenden Meinung gemäss waren, woraus denn endlich die Philosophen Anlass nahmen, die Vernunftidee von Gelstern auszudenken und sie In Lehrverfassung zu bringen. Man sieht es auch wohl
meinem aninassllchen Lehrhegriff" von der Geistergemelnschaft an, dass
er ebendieselbe Richtung nehme, In der die gemeine Neigung einschlägt.
Denn die Sätze vereinbaren sich sehr merklich nur dahin, um einen Begriff zu geben, wie der Geist des Menschen aus dieser Welt h i n a u s g e h e , * d, i. vom Zustande nach dem Tode; wie er aber h i n e i n k o m m e ,
d, i. von der Zeugung und Fortpflanzung, davon erwähne Ich nichts; ja
sogar nicht einmal, wie er in dieser Welt g e g e n w ä r t i g sei, d, i, wie eine
immaterielle Natur in einem Körper und durch denselben wirksam sein
könne; alles unr einer sehr gültigen Ursache Avillen, welche diese ist, dass
ich hievon insgesammt nichts verstehe, und folglich mich wohl hätte bescheiden können, eben so unwissend in Ansehung des künftigen Zustandes
zu sein, wofern nicht die Parteilichkeit einer Lieblingsmeinung denen
Gründen, die sich darboten, s%schAvach sie auch sein mochten, zur Empfehlung gedient hätte.

* D a s Sinnbild der alten Aegypter für die Seele war ein Papillion, und die griechische Benennung bedeutete ebendasselbe. Mau sieht leicht, dass die Hoffnung,
welche aus dem Tode nur eine Verwandlung m a c h t , eine solche Idee sammt ihren
Zeichen veranlasst habe. Indessen bebt dieses keinesweges das Zutrauen zu der
Richtigkeit der hieraus entsprungenen Begriffe. Unsere innere Empfindung, und die
darauf gegründeten Urtheile des V e r n u n f t a h n l i e h e n führen, so lange sie unverderbt sind, e b e n d a h i n , wo die Vernunft hinleiten w ü r d e , wenn sie erleuchteter und
ausgebreiteter wäre.
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Ebendieselbe Unwissenheit macht auch, dass ich mich nicht unterstehe , st) gänzlich alle Wahrheit an den mancherlei Geistererzählungen
abzuleugnen, doch mit dem gewöhnlichen, obgleich wunderlichen Vorbehalt, eine jede einzelne derselben In Zweifel zu ziehen, alle zusammengenommen aber einigen Glauben beizumessen. Dem Leser bleibt das
Urtheil frei; was mich aber anlangt, so ist zum wenigsten der Ausschlag
auf die Seite der Gründe des zweiten Hauptstücks bei mir gross genug,
mich bei Anhörung der mancherlei befremdlichen Erzählungen dieser
Art ernsthaft und unentschieden zu erhalten. Indessen da es niemals an
Gründen der Rechtfertigung fehlt, wenn das Gemüth vorher eingenommen
ist, so will ich dem Leser mit keiner weiteren Vertheidigung dieser Denkungsart beschwerlich fallen.
Da ich mich jetzt beim Schlüsse der Theorie von Geistern befinde,
so unterstehe ich mich noch zu sagen, dass diese Betrachtung, wenn sie
von dem Leser gehörig genutzt wird, alle philosophische Einsicht von
dergleichen Wesen vollende, und dass man davon vielleicht künftighin
noch allerlei m e i n e n , niemals aber mehr wissen könne. Dieses Vorgeben khngt ziemlich ruhmredig. Denn eS ist gewiss kein den Sinnen
bekannter Gegenstand der Natur, von dem man sagen könnte, man habe
ihn durch Beobachtung oder Vernunft jemals e r s c h ö p f t , wenn es auch
ein Wassertropfen, ein Sandkorn, oder etwas noch Einfacheres wäre; so
unermesslich ist die Mannigfaltigkeit desjenigen, was die Natur in ihren
geringsten Theilen einem so eingeschränkten Verstände, wie der menschHche ist, zur Auflösung darbietet. Allein mit dem philosophischen Lehrbegriff von geistigen Wesen ist es ganz anders bewandt. Er kann vollendet sein, aber im n e g a t i v e n Verstände, indem er nämlich die Grenzen unserer Einsicht mit Sicherheit festsetzt und uns überzeugt: dass
die verschiedenen Erscheinungen des L e b e n s in der Natur und deren
Gesetze alles seien, was uns zu erkennen vergönnt ist, das Principium
dieses Lebens aber, d. i. die geistige Natur, welche man nicht kennt, sondern vermuthet, niemals positiv könne gedacht werden, weil keine Data
hiezu in unseren gesammten Empfindungen anzutreffen sind, und dass
man sich mit Verneinungen behelfen müsse, um etwas von allem Simihchen so sehr Unterschiedenes zu denken, dass aber selbst die Möglichkeit solcher Verneinungen weder auf Erfahrung, noch auf Schlüssen,
sondern auf einer Erdichtung beruhe, zu denen eine von allen Hülfsmitteln entblöste Vernunft ihre Zuflucht nimmt. Auf diesen Fuss kann
die Pneumatologie der Menschen ein Lehrbegriff ihrer nothwendigen Un-
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wlssenbeit, in Absicht auf eine vermuthete Art Wesen genannt werden,
und als ein solcher der Aufgabe leichtlich adäquat sein.
Nunmehr lege Ich die ganze Materie von Gelstern, ein weitläuftiges
Stück der Metaphysik, als abgemacht und vollendet bei Seite. Sie geht
mich künftig nichts mehr an. Indem ich den Plan meiner Nachforschung
auf diese Art besser zusammenziehe und mich einiger gänzlich vergeblichen Untersuchungen entschlage, so hoffe ich meine geringe Verstandesfählgkelt auf die übrigen Gegenstände vortheilhafter anlegen zu können.
Es ist mehrentheils umsonst, das kleine Maass seiner Kraft auf alle wlndichte Entwürfe ausdehnen zu wollen. Daher gebeut die Klugheit, sowohl in diesem, als in andern Fällen, den Zuschnitt der Entwürfe den
Kräften angemessen zu machen, und wenn man das Grosse nicht füglich
erreichen kann, sich auf das Alittelmässlge einzuschränken.

Der zAveite Theil,
welcher

historisch

ist.

Erstes Hauptstüek.
Eine E r z ä h l u n g , deren W a h r h e i t der beliebigen E r k u n d i g u n g des
L e s e r s empfohlen wird.
Sit mihi fas audita loqui.
ViKG.

Die Philosophie, deren Eigendünkel macht, dass sie sich selbst allen
eiteln Fragen biosstellt, sieht sich oft bei dem Anlasse gewisser Erzählungen In schlimmer Verlegenheit, wenn sie entweder an Einigem in denselben ungestraft nicht z w e i f e l n , oder Manches davon unausgelacht
nicht g l a u b e n darf. Beide Beschwerlichkeiten finden sich In gewisser
Alaasse bei den herumgehenden Geistergeschichten zusammen, die erste
bei Anhörung desjenigen, der sie betheuert, und die zweite In Betracht
derer, auf die man sie weiter bringt. In der That ist auch kein Vorwurf
dem Philosophen bitterer, als der der Leichtgläubigkeit und der Ergebenheit in den gemeinen W a h n ; und da diejenigen, welche sich darauf verstehen, gutes Kaufs klug zu scheinen, ihr spöttisches Gelächter auf alles
werfen, was die Unwissenden und die Weisen gewissermassen gleich
macht, Indem es beiden unbegreiflich ist, so ist kein Wunder, dass die
so häufig vorgegebenen Erscheinungen grossen Eingang finden, öffentlich aber entweder abgeleugnet oder doch verhehlt werden. Man kann
sich daher darauf verlassen, dass niemals eine Akademie der Wissenschaften diese Alaterie zur Preisfrage machen Averde; nicht als wenn die
Glieder derselben gänzHch von aller Ergebenheit in die gedachte Meinung frei wären , sondern weil die Regel der Klugheit denen Fragen,
Avelche der Vorwitz und die eitle Wissbegierde ohne Unterschied aufwirft,
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mit Recht Schranken setzt. Und so Averden die Erzählungen von dieser
Art wohl jederzeit nur belmllche Gläubige haben, öffentlich aber durch
die herrschende Alode des Unglaubens verworfen Averden.
Da mir indessen diese ganze Frage weder wichtig noch vorbereitet
genug scheint, uin über dieselbe etwas zu entscheiden, so trage Ich kein
Bedenken, hier eine Nachricht der erAvähnten Art anzuführen, und sie
mit völliger Gleichgültigkeit dem geneigten oder ungeneigten Urtheile
der L e ^ r preiszugeben.
Es lebt zu Stockholm ein gewisser Herr SWEDENBORG , ohne Amt
oder Bedienung, von seinem ziemlich aiisehiillchen Vermögen. Seine
ganze Beschäftigung besteht darin, dass er,Avie er selbst sagt, schon seit
mehr als zwanzig J a h r e n , mit Geistern und abgeschiedenen Seelen im
genauesten Umgange steht, von Ihnen Nachrichten aus der andern Welt
einholt und ihnen dagegen welche aus der gegenwärtigen ertheilt, grosse
Bände über seine Entdeckungen abfasst und bisweilen nach London
reist, um die Ausgabe derselben zu besorgen. E r ist eben nicht zurückhaltend mit seinen Geheimnissen, spricht mit Jedermann frei davon,
scheint vollkommen von dem, Avas er vorgibt, überredet zu sein, ohne
einigen Anschein eines angelegten Betrugs oder Charlatanerie. So Avie
er, Avenn man ihm selbst glauben darf, der Erzgeisterseher unter allen
Geistersehern ist, so ist er auch sicherlich der Erzphaiitast unter allen
Phantasteil, man mag ihn nun aus der Beschreibung derer, welche Ihn
kennen, oder aus seinen Schriften beurtheilen. Doch kanii dieser Umstand diejenigen, welche den Geistereinflüssen sonst günstig sind, nicht
abhalten, hinter solcher Phantasterei noch etwas Wahres zu vermuthen.
Weil indessen das Creditiv aller Bevollmächtigten aus der andern Welt
In den BeAvelsthümern besteht, die sie durch gewisse Proben in der gegenwärtigen von Ihrem ausserordentlichen Beruf ablegen, so muss Ich von
demjenigen, was zur Beglaubigung der ausserordentlichen Eigenschaft
des gedachten Mannes herumgetragen wird, wenigstens dasjenige anführen, was noch bei den Meisten einigen Glauben findet.
Gegen das Ende des Jahres 1761 Avurde Herr SWEDENBORG ZU
einer Fürstin gerufen, deren grosser Verstand und Einsicht es beinahe
unmöglich machen sollte, in dergleichen Fällen hintergangen zu werden.
Die Veranlassung dazu gab das allgemeine Gerücht von den vorgegebenen Visionen dieses Mannes. Nach einigen F r a g e n , die mehr darauf
abzielten, sich mit seinen Einbildungen zu belustigen, als Avirkliche Nachrichten aus der andernWelt zu vernehmen, verabschiedete Ihn die Fürstin,
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indem sie ihm vorher einen geheimen Auftrag that, der in seine Geistergemeinschaft einschlug. Nach einigen Tagen erschien Herr SWEDENBORI;
mit der Antwort, welche von der Art war, dass solche die Fürstin, ihrem
eigenen Geständnisse nach, in das grosseste Erstaunen versetzte, indem
sie solche Avahr befand, und ihm gleichwohl solche von keinem lebendigen
Menschen konnte ertheilt sein. Diese Erzählung ist aus dem Berichte
eines Gesandten an dem dortigen Hofe, der damals zugegen war, an
einen andern fremden Gesandten in Kopenhagen gezogen worden, stimmt
auch genau mit dem, was die besondere Nachfrage darüber hat erkundigen können, zusammen,
Folgende Erzählungen haben keine andere Gewährleistung, als die
gemeine Sage, deren Beweis sehr •misslich ist. Madame MARTEVILLE,
die Wittwe eines holländischen Envoye an dem schwedischen Hofe, wurde
von den Angehörigen eines Goldschmiedes um die Bezahlung des Rückstandes für ein verfertigtes Silberser'^ice gemahnt. Die Dame, welche
die regelmässige Wirthschaft ihres verstorbenen Gemahls kannte, war
überzeugt, dass diese Schuld schon bei seinem Leben abgemacht sein
müsste; allein sie fand in seinen hinterlassenen Papieren gar keinen Beweis. Das Frauenzimmer ist vorzüglich geneigt, den Erzählungen der
Wahrsagerei, der Traumdeutung und allerlei anderer wunderbarer Dinge
Glauben beizumessen. Sie entdeckte daher ihr Anliegen dem Herrn
SWEDENBORG mit dem Ersuchen, wenn es wahr wäre, was man von ihm
sagte, dass er mit abgeschiedenen Seelen im Umgange stehe, ihr aus der
andern Welt von ihrem verstorbenen Gemahl Nachricht zu verschaffen,
wie es mit der gedachten Anforderung bewandt sei. Herr SWEDENBORG
versprach solches zu thun, und stattete der Dame nach wenig Tagen in
ihrem Hause den Bericht ab, dass er die verlangte Kundschaft eingezogen habe, dass in einem Schrank, den er anzeigte und der ihrer Meinung nach völlig ausgeräumt war, sich noch ein verborgenes Fach befinde, welches die erforderlichen Quittungen enthielte. Jdan suchte sofort seiner Beschreibung zufolge, "und fand nebst der geheimen holländischen Correspondence die Quittungen, wodurch alle gemachten Ansprüche
völHg getilgt wurden.
Die dritte Geschichte ist von der Art, dass sich sehr leicht ein vollständiger Beweis ihrer Richtigkeit oder Unrichtigkeit muss geben lassen.
Es war, wo ich recht berichtet bin, gegen das Ende des 1759sten Jahres,
als Herr SWEDENBORG , aus England kommend, an einem Nachmittage
zu G o t h e n b O r g a n s Land trat. Er wurde denselben Abend zu einer
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Gesellschaft bei einem dortigen Kaufmann gezogen, und gab ihr nach
einigem Aufenthalt mit allen Zeichen der Bestürzung die Nachricht, dass
eben itzt in Stockholm Im S ü d e r m a l m eine schreckliche Feiiersbrunst
wiitlie. Nach Verlauf einiger Stunden, binnen welchen er sich dann
und wann entfernte, berichtete er der Gesellschaft, dass das Feuer gehemmt sei, imglelcheu wie weit es um sich gegriffen habe. Ebendenselben Abend verbreitete sich schon diese wunderliche Nachricht, und
war den andern Morgen In der ganzen Stadt herumgetragen; allein
nach zwei Tagen allererst kam der Bericht davon aus Stockholm In
G o t h e n b u r g an, völlig einstimmig, wie man sagt, mit SWEDENBORG'S
Visionen,
Man wird vermuthlich fragen, Avas inicli doch immer habe bewegen
können, ein so verachtetes Geschäft zu übernehmen, als dieses ist. Mährchen weiter zu bringen, die ein Vernünftiger Bedenken trägt mit Geduld anzuhören, ja solche gar zum Text philosophischer Untersuchungen
zu machen. Allein da die Philosophie, welche wir voranschicken, ebensowohl ein Mährchen war, aus dem S c h l a r ä f f e n l a n d e ' d e r Metaphysik,
so sehe ich nichts Unschickliches darin, beide in Verbindung auftreten
z u l a s s e n ; und warum sollte es auch eben rühmlicher sein, sich durch
das blinde Vertrauen in die Scheingründe der Vernunft, als durch unbehutsamen Glauben an betrügliche Erzählungen hintergehen zu lassen?
Thorheit und Verstand haben so unkenntlich bezeichnete Grenzen,
dass man schwerlich in dem einen Gebiete lange fortgeht, ohne biswellen
einen kleinen Streif in das andere zu thun; aber was die Treuherzigkeit
anlangt, die sich bereden lässt, vielen festen Betheuerungen selbst wider
die Gegenwehr des Verstandes bisweilen etwas einzuräumen, so scheint
sie ein Rest-der alten Stammehrlichkeit zu sein, die freilich auf den
itzigen Zustand nicht recht passt und daher oft zur Thorheit wird, aber
darum doch eben nicht als ein natürliches Erbstück der Dummheit angesehen werden muss. Daher überlasse Ich es dem Belieben des Lesers,
bei der wunderlichen Erzählung, mit welcher ich mich bemeiige, jene
zweideutige Mischung von Vernunft und Leichtgläubigkeit in ihre Elemente aufzulösen und die Proportion beider Ingredienzien für meine
Denkungsart auszurechnen. Denn da es bei einer solchen Kritik doch
um die Anständigkeit zu thun Ist, so halte Ich mich genugsam vor dem
Spott gesichert, dadurch, dass ich mit dieser Thorheit, wenn man sie so
nennen will, mich gleichwohl in recht guter und zahlreicher Gesellschaft
befinde, welches schon genug Ist, AVIOFONTENELLE glaubt, um wenigstens
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uicht für unklug gehalten zu werden. Denn es ist zu allen Zeiten so
gewesen, und Avird auch wohl künftighin so bleiben, dass gewisse widersinnige Dinge selbst bei N'ernünftigen Eingang fiuden, blos darum, weil
allgeinein davou gesprochen Avird, Dahin gehören die Sympathie, die
Wünschelruthe, die Ahnungen, die Wirkung der Einbildungskraft
schwangerer Frauen, die Einflüsse der Alondwechsel auf Thiere und
Pflanzen u, dgl. .Ja hat nicht Aor Kurzem das gemeine Landvolk den
(belehrten die Spötterei gut vergolten, welche sie gemeiniglich auf dasselbe der Leichtgläubigkeit wegen zu werfen pflegen? Denn-durch vieles
Hörensagen brachten Kinder und Weiber endlich einen grossen Theil
kluger Alänner dahin, dass sie einen gemeinen Wolf für eine H y ä n e
hielten, obgleich itzo ein jeder Vernünftiger leicht einsieht, dass in den
Wäldern AOU Frankreich wohl kein afrikanisches Raubthler herumlaufen
werde. Die Schwäche des menschlichen Verstandes In Verbindung mit
.seiner AVIssbeglerde macht, dass man anfänglich Wahrheit und Betrug
ohne Unterschied aufrafft. Aber nach und nach läutern sich die Begriffe, ein kleiner Theil bleibt, das Uebrige wird als Auskehricht weggeworfen.
AA'em also jene Geistererzählungen eine Sache von Wichtigkeit zu
sein schehien, der kann Immerhin, Im Fall er Geld genug und nichts
Besseres zu thun hat, eine Reise auf eine nähere Erkundigung derselben
wagen, so Avie ARTEMIDOR zum Besten der Traumdeutung in Kleinasien
herumzog. Es AvIrd ihm auch die Nachkommenschaft von ähnlicher Denkungsart höchlich dafür verbunden sein, dass er verhütete, damit nicht dereinst ein anderer PHILOSTRAT aufstände, der nach Verlauf vieler J a h r e
aus unserem SAV1,D1•:^B0RG einen neuen A p - o U o n i u s von T y a n a macht,
Avenn das Hörensagen zu einem förmlichen Beweise wird gereift sein und
das ungelegene, obzwar höchstnöthige Verhör der Augenzeugen dereinst
unmöglich geworden sein wird.

Zweites Hauptstüek.
Ekstatische Keise eines SeJiAvärniers d u r c h die Geisterwelt.
Soiiiuiii, tcrrorcs ina.tjieo^, miracula, sagas,
Xocturnos lemnres, portentaqne Tliessata. —

HoRATH'S.

Ich kann es ileni behutsamen Leser auf keinerlei Weise übel nehmen,
wenn sich im Fortgange dieser Schrift einiges Bedenken bei ihm geregt
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hätte, über das Verfahren, das der Verfasser für gut gefunden hat, darin
zu beobachten. Denn da ich den dogmatischen Theil vor dem historischen , und also die Vernunftgründe vor der Erfahrung voranschickte,
so gab Ich Ursache zu dem Argwohn, als wenn ich mit Hinterlist nm"ine-e, und da Ich die Geschichte schon vielleicht zum voraus im Ivoiife
gehabt haben mochte, mich nur so angestellt hätte, als wüsste ich von
nichts, als von reinen abgesonderten Betrachtungen, damit ich den Leser,
der nichts dergleichen besorgt, am Ende mit einer erfreulichen Bestätigung aus der Erfahrung überraschen könnte. Und in der That ist dieses
auch ein Kunstgriff, dessen die Philosophen sich mehrmalen sehr glücklich bedient haben. Denn man muss Avisseii, dass alle Erkenntniss zwei
Enden habe, bei denen man sie fassen kann, das eine a priori, das andere
a iwsteriori. ZAvar haben verschiedene Naturlehrer neuerer Zeit vorgegeben, man müsse es bei dem letzteren ;infaiigen, und glauben, den Aal
der Wissenschaft beim Schwänze zu erwischen, indem sie sich grausamer
Erfalirungskenntnisse versichern, und denn so allmähllg zu allgemeinen
und höheren Begriffen hinaufrücken. Allein ob dieses zAvar nicht unklug gehandelt sein möchte, so Ist es doch bei AV eitern nicht gelehrt und
philosophisch genug; denn man Ist auf diese Art bald auf einem W a r u m ,
worauf keine Antwort gegeben Averden kann, welches einem Philosophen
gerade so viel Ehre macht, als einem Kaufmann, der bei einer Wechselzahlung freundlich bittet, ein andermal wieder anzusprechen. Daher
haben scharfsinnige Männer, um diese Unbequemlichkeit zu vermeiden,
von der entgegengesetzten äussersten Grenze, nämlich dem obersten
Punkte der Aletaphysik angefangen. Es findet sich aber hiebei eine
neue BescliAverlichkelt, nämlich dass man anfängt, ich weiss nicht wo,
und kommt, ich weiss nicht w o h i n , und dass der Fortgang der Gründe
nicht auf die Erfahrung treffen will, ja dass es scheint, die Atomen des
E P I K U R dürften eher, nachdem sie von EAvigkelt her Immer gefallen,
einmal von ungefähr zusammenstossen, um eine Welt zu bilden, als die
allgemeinsten und abstractesten Begriffe, um sie zu erklären. Da also
der Philosoph wohl sah, dass seine Vernunftgründe einerseits, und die
Avirkliche Erfahrung oder Erzählung andererseits, wie ein Paar ParallelHnien wohl ins Unendliche neben einander fortlaufen würden, ohne
jemals zusammen zu treffen, so Ist er mit den übrigen, gleich als wenn
sie darüber Abrede genommen hätten, übereingekommen, ein jeder nach
seiner Art den Anfangspunkt zu nehmen, und darauf nicht in geraden
Linien der Schlussfolge, sondern mit einem unmerklichen C l i n a m e n
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der Beweisgründe, dadurch, dass sie nach dem Ziele gewisser Erfahrungen oder Zeugnisse verstohlen hinschielten, die Vernunft so zu lenken,
dass sie gerade hintreffen musste, wo der treuherzige Schüler sie nicht
vermuthet hatte, nämlich dasjenige zu beweisen, wovon man schon vorher wusste, dass es sollte bewiesen werden. Diesen Weg nannten sie
alsdenn noch den W e g a priori, ob er gleich wohl unvermerkt durch ausgesteckte Stäbe nach dem Punkte a posteriori gezogen war, wobei aber
billigermassen, der so die Kunst verstellt, den Meister nicht verrathen
muss. Nach dieser sinnreichen Lehrart haben verschiedene verdienstvolle Männer auf dem blosen Wege der Vernunft sogar Geheimnisse der
Religion ertappt, so wie Romanschreiber die Heldin der Geschichte in
entfernte Länder fliehen lassen, damit sie ihrem Anbeter durch ein glückhches Abenteuer von ungefähr aufstosse: et fugit ad salices et se cupit ante
videri. ViRG, Ich würde mich also bei so gepriesenen Vorgängern In
der That nicht zu schämen Ursache haben, wenn Ich gleich wirklich
ebendasselbe Kunststück gebraucht hätte, um meiner Schrift zu einem
erwünschten Ausgange zu verhelfen. Allein ich bitte den Leser gar
sehr, dergleichen nicht von mir zu glauben. Was würde es mir jetzt
helfen, da ich keinen mehr hintergehen kann, nachdem ich das Geheimniss schon ausgeplaudert habe ? Zudem habe ich das Unglück, dass das
Zeugniss, worauf ich stosse und was meiner philosophischen Hirngeburt
so ungemein ähnlich ist, verzweifelt missgeschaffen und albern aussieht,
so dass ich viel eher vermuthen muss, der Leser werde, um der Verwandtschaft mit solchen Beistimmungen willen, meine Vernunftgründe für
ungereimt, als jene um dieser willen für vernünftig halten. Ich sage
demnach ohne Umschwelf, dass, was solche anzügliche Vergleichungen
anlangt, ich keinen Spass verstehe, und erkläre kurz und gut, dass
man entweder in SWEDENBORG'S Schriften mehr Klugheit und Wahrheit
vermuthen müsse, als der erste Anschein blicken lässt, oder dass es nur
so von ohngefähr komme, wenn er mit meinem System zusammentrifft,
wie Dichter bisweilen, wenn sie rasen, weissagen, wie riaan glaubt, oder
wenigstens wie sie selbst sagen, wenn sie dann und wann mit dem Erfolge
zusammentreffen.
Ich komme zu meinem Zwecke, nämlich zu den Schriften meines
Helden. Wenn manche jetzt vergessene, oder dereinst doch namenlose
Schriftsteller kein geringes Verdienst haben, dass sie in der Ausarbeitung
grosser Werke den AufAvand ihres Verstandes nicht achteten, so gebührt
dem Herrn SWEDENBORG ohne Zweifel die grosseste Ehre unter allen.
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Denn gewiss, seine Flasche in der Mondenwelt Ist ganz voll, und weicht
keiner einzigen unter denen, die ARIOSTO dort mit der hier verlornen
Vernunft angefüllt gesehen hat, und die ihre Besitzer dereinst werden
wiedersuchen müssen, so völlig entleert ist das grosse Werk von einem
jeden Tropfen desselben. Nichts desto weniger herrscht darin eine so
wundersame Uebereinkunft mit demjenigen, was die feinste Ergrübehmg
der Vernunft über den ähnlichen Gegenstand herausbringen kann, dass
der Leser mir es verzeihen wird, AA^enn ich hier diejenige Seltenheit In den
Spielen der Einbildung finde, die so viel andere Sammler in den Spielen der
Natur angetroffen haben, als wenn sie etwa Im fleckigen Marmor die heilige Familie, oder in Bildungen von Tropfstein Mönche, Taufsteiu und
Orgeln, oder sogar wie der Spötter Liscov auf einer gefrornen Fensterscheibe die Zahl des Thieres und die dreifache Krone entdecken; lauter
Dinge, die Niemand sonsten sieht, als dessen Kopf schon vorher davon
angefüllt ist.
Das grosse Werk dieses Schriftstellers enthält acht Quartbände voll
Unsinn, welche er unter dem Titel: Arcana coelestia, der Welt als eine
neue Offenbarung vorlegt, und wo seine Erscheinungen mehrentheils auf
die Entdeckung des geheimen Sinnes in den zwei ersten Büchern Mosis,
und eine ähnliche Erklärungsart der ganzen heiligen Schrift angewendet
werden. Alle diese schwärmenden Auslegungen gehen mich hier nichts
a n ; man kann aber, wenn man will', einige Nachrichten von denselben
in des Herrn Doctor E R N E S T I theologischer Bibliothek im ersten Bande
aufsuchen. Nur die audita et visa, d, i, was seine eigene Augen gesehen
und eigene Ohren gehört haben, sind alles, was wir vornehmlich aus den
Beilagen zu seinen Capiteln ziehen wollen, weil sie allen übrigen Träumereien zum Grunde liegen, und auch ziemlich in das Abenteuer einschlagen, das wir oben auf dem Luftschiffe der Metaphysik geAvagt haben.
Der Styl des Verfassers Ist platt. Seine Erzählungen und ihre Zusammenordnung scheinen In der That aus f a n a t i s c h e m A n s c h a u e n entsprungen zu sein-, und geben gar wenig Verdacht, dass speculatlve Hirngespinnste einer verkehrtgrübelnden Vernunft ihn bewogen haben sollten,
dieselben zu erdichten und zum Betrug anzulegen. In sofern haben sie
also einige Wichtigkeit und verdienen wirklich in einem kleinen Auszuge vorgestellt zu werden, vielleicht mehr, als so manche Spielwerke
hirnloser Vernünftler, welche unsere Journale anschwellen, weil eine zusammenhängende Täuschung der Sinne überhaupt ein viel merkwürdiger
Phänomenon ist, als der Betrug der Vernunft, dessen Gründe bekannt
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genug sind, und der auch grossentheils durch willkührliche Richtung der
Gemüthskräfte und etAvas mehr Bändigung eines leeren Vorwitzes könnte
verhütet werden, da hingegen jene das erste Fundament aller Urtheile
betrifft, dawider, wenn es unrichtig ist, die Regeln der Logik wenig vermögen. Ich sondere also bei unserem Verfasser den W a h n s i n n vom
W a h n w i t z e ab, und übergehe dasjenige,^ was er auf eine verkehrte
Weise klügelt, indem er nicht bei seinen V i s i o n e n stehen bleibt, eben
80,,wie man sonst vielfältig bei einem Philosophen dasjenige, was er b e o b a c h t e t , von dem absondern muss, was er v e r n ü n f t e l t , und sogar
S c h e i n e r f a h r u u g e n mehrentheils lehrreicher sind, als die S c h e i n
g r ü n d e aus der Vernunft. Indem ich also dem Leser einige von den
Augenblicken raube, die er sonst vielleicht mit nicht viel grösserem
Nutzen auf die Lesung g r ü n d l i c h e r Schriften von eben der Materie
würde verwandt haben, so sorge ich zugleich für die Zärtlichkeit seines
Geschmacks, da ich mit Weglassung vieler wilden Chimären die Quintessenz des Buchs auf wenig Tropfen bringe, wofür Ich mir von Ihm eben
so viel Dank verspreche, als ein gewisser Patient glaubte den Aerzten
schuldig zu sein, dass sie ihm nur die Rinde von der Quinquina verzehren
Hessen, da sie ihn leichtlich hätten nöthigen können, den ganzen Baum
aufzuessen.
Herr SWEDENBORG theilte seine Erscheinungen in drei Arten ein,
davon die e r s t e ist, vom Körper befreit zu werden; ein mittlerer-Zustand zwischen Schlafen und Wachen, worin er Geister gesehen, gehört,
ja gefühlt hat. Dergleichen ist ihm nun drei - oder viermal begegnet.
Die z w e i t e ist, vom Geiste weggeführt zu werden, da er etwa auf der
Strasse geht, ohne sich zu verirren, indessen dass er Im Geiste in ganz
anderen Gegenden ist und anderwärts Häuser, Menschen, Wälder u. dgl.
deutlich sieht, und dieses wohl einige Stunden lang, bis er sich plötzlich
wiederum an seinem rechten Orte gewahr wird. Dieses ist ihm zweioder dreimal zugestossen. Die d r i t t e Art der Erscheinungen ist die
gewöhnliche, welche er täglich im völligen Wachen hat, und davon auch
hauptsächlich diese seine Erzählungen hergenommen sind.
Alle Menschen stehen seiner Aussage nach In gleich Inniglicher Verbindung mit der Geisterwelt; liur sie empfinden es nicht, und der Unterschied zwischen ihm und den Andern besteht nur darin, d a s s s e i n
I n n e r s t e s a u f g e t h a n ist, von welchem Geschenke er jederzeit mit
Elirerbietigkeit redet (datum mihi est ex divina domini misericordia). Man
sieht aus dem Zusammenhange, dass diese Gabe darin bestehen soll, sich
KAHT'R »äramU. Werke. II.
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derer dunklen Vorstellungen bewusst zu werden, welche die Seele durch
ihre beständige Verknüpfung mit der Geisterwelt empfängt. Er unterscheidet daher an dem Menschen das äussere und Innere Gedächtniss,
Jenes hat er als eine Person, die zu der sichtbaren AVeit gehört, dieses
aber kraft seines Zusammenhanges mit der Geisterwelt, Darauf gründet
sich auch der Unterschied des äusseren und Inneren Menschen, und sein
eigener Vorzug besteht darin, dass er schon in diesem Leben als eine
Person sich in der Gesellschaft der Geister sieht, und von Ihnen auch, als
eine solche erkannt wird. I n diesem Innern Gedächtniss wird auch alles
aufbehalten, was aus dem äusseren verschwunden war, und es geht nichts
von allen Vorstellungen eines Menschen verloren. Nach dem Tode ist
die Erinnerung alles desjenigen, was jemals in seine Seele kam und was
ihm selbst ehedem verborgen blieb, das vollständige Buch seines Lebens.
Die Gegenwart der Geister trifft zwar nur seinen Innern Sinn, Dieses erregt ihm aber die Apparenz derselben als ausser ihm, und ZAvar
unter einer menschlichen Figur, Die Geistersprache ist eine unmittelbare Mltthellung der Ideen, sie Ist aber jederzeit mit der Apparenz derjenigen Sprache verbunden, die er sonst spricht, und wird vorgestellt als
ausser Ihm, Ein Geist liest In eines andern Geistes Gedächtniss die
Vorstellungen, die dieser darin mit Klarheit enthält. So sehen die Geister
In SWEDENBORG seine Vorstellungen, die er von dieser AVeit hat, mit so
klarem Anschauen, dass sie sich dabei selbst hintergehen und sich öfters
einbilden, sie sehen unmittelbar die Sachen, welches doch unmöglich ist,
denn kein reiner Geist hat die mindeste Empfindung von der körperHchen W e l t ; allein durch die Gemeinschaft mit andern Seelen lebender
Menschen können sie auch keine Vorstellung davon haben, weil Ihr Innerstes nicht aufgethan ist, d. i, Ihr Innerer Sinn gänzHcJ^ dunkle VorsteHungen enthält. Daher ist SWEDENBORG das rechte Orakel der Geister,
welche eben so neugierig sind, In Ihm den gegenwärtigen Zustand der
Welt zu beschauen, als er es ist, in ihrem Gedächtniss wie in einem
Spiegel die AVunder der GeisterAvelt zu betrachten. Obgleich diese Geister
mit aHen andern Seelen lebender Menschen gleichfalls In der genauesten
Verbindung stehen und in dieselben wirken oder von Ihnen leiden, so
wissen sie doch dieses eben so wenig, als es die Menschen wissen, weil
dieser ihr innerer Sinn, welcher zu ihrer geistigen PersönHchkeit gehört,
ganz dunkel ist. E s meinen also die Geister, dass dasjenige, was aus
dem Einflüsse der Menschenseelen in ihnen gewirkt worden, von Ihnen
allein gedacht sei, so wie auch die Menschen in diesem Leben nicht
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anders glauben, als dass alle Ihre Gedanken und Willensregungen aus
ihnen selbst entspringen, ob sie gleich in der That oftmals aus der unsichtbaren AA'eit iu sie üliergeheu. Indessen hat eine jede menschliche
.-^eele schon in diesem Leben ihre Stelle in d o ' GeisterAvelt und gehört
zu einer gCAvissen Societät, die jederzeit ihrem innern Zustande des
Wahren uud Guten d. i. des Verst;iudes und Willens gemäss ist. Es
liaben aber die Stellen der Geister unter einander nichts mit dem Räume
der körperlichon AVeit gemein; daher die Seele eines Alenschen in Indien mit der eines andern in Eurojia, was die geistige Lage betrifft, oft
die nächsten Nachbarn sein, und dagegen die, so dem Körper nach in
einem Hause Avohnen, nach jenen Verhältnissen weit genug von einander entfernt sein können. Stirbt der Aiensch, so verändert die Seele
nicht ihre Stelle, sondern empfindet sich nur In derselben, darin sie in
Ansehung anderer Geister schon in diesem Leben Avar, Uebrigens, obgleich das Verhältniss der Geister unter einander kein Avahrer Raum ist,
so hat dasselbe doch bei ihnen die Apparenz desselben, und ihre Verknüpfungen Averden unter der begleitenden Bedingung der Nahbeiten,
ihre A'erschledenheiteii aber als AA'elteii vorgestellt, so wie die Geister
selber wirklich nicht ausgedehnt sind, einander aber doch die Apparenz
einer menschlichen Figur geben. In diesem eingebildeten Räume Ist
eine durchgängige Gemeinschaft der geistigen Naturen, SWEDENBORG
spricht mit abgeschiedenen Seelen, wenn es Ihm beliebt, und liest In Ihrem
Gedächtniss (A'orstellungskraft) denjenigen Zustand, darin sie sich selbst
beschauen, und sieht diesen eben so klar, als mit leiblichen Augen, Auch
ist die ungeheure Entfernung der vernünftigen Bewohner der AA'^elt in
Absicht auf das geistige Weltgaiize für nichts zu halten, und mit einem
Be\^•ollner des Saturns zu reden, Ist ihm eben so leicht, als eine abgeschiedene Arensclienseele zu sprechen. Alles kommt auf das Verhältniss
des Innern Zustandes und auf die Verknüpfung an, die sie unter eiiian
der nach ihrer Ueliereliistimiiiung im AVabren und im G u t e n haben;
die entfernteren Geister aber können leichtlich durch Vermittelung anderer iii Gemeinschaft kommen. Daher braucht der Afensclr auch nicht
in den übrigen AVeltkörpern Avirkllch gCAVobnt zu haben, um dieselben
dereinst mit allen ihren Wundern zu kennen. Seine Seele liest in dem
Gedächtnisse andei-er abgeschiedenen Weltbürger ihre Vorstellungen, die
diese von ihrem Leben und AVohnplatze liaben, und sieht darin die Gegenstände so gut, Avie durch ein unmittelbares Anschauen.
E i n llauptbegriff iu SWEDKNBORG'S Phantasterei ist dieser: die
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körperlichen AA'esen haben keine eigene Subsistenz, sondern bestehen
lediglich durch die GeisterAvelt; wiewohl ein jeder Körper nicht durch
einen Geist allein, sondern durch alle zusammengenommen. Daher hat
die Erkenntniss der materiellen Dinge zweierlei Bedeutung, einen äusserHchen Sinn, in Verhältniss der Materie auf einander, und einen Innern, Insoferne sie als AVirkungen die Kräfte der Geisterwelt bezeichnen, die
ihre Ursachen sind. So hat der Körper des Alenschen ein Verhältniss
der Theile unter einander nach materiellen Gesetzen; aber Insoferne ei
durch den Geist, der in Ihm lebt, erhalten wird , haben seine ver.schiedenen Gliedmassen und Ihre Functionen einen bezeichnenden AVerth für
diejenigen Seelenkräfte, durch deren AVirkung sie Ihre Gestalt, Thätigkeit und BehaiTlIclikeit haben. Dieser innere Sinn Ist den Menschen
unbekannt, und den hat SA\'EDENBORI>, dessen Innerstes aufgethan Ist,
den Menscheil bekannt machen A\^ollen. Mit allen andern Dingen der
sichtbaren AA'eit ist ^s eben so bewandt; sie liaben, AvIe gesagt, eine Bedeutung als Sachen, Avelches Aveiilg, und eine andere als Zeichen, Avelches
mehr ist. Dieses Ist auch der LTrsprung der neuen Auslegungen, die er
von der Schrift hat machen wollen. Denn der Innere Sinn, nämhch die
symbolische Beziehung aller darin erzählten Dinge auf die Geisterwelt
ist, wie er schwärmt, der Kern Ihres Werths, das Uebrige Ist nur die
Schale. AA'as aber A\dederuni In dieser syinbollschen Verknüpfung körperlicher Dinge als Bilder mit dem innern geistigen Zustande wichtig ist,
besteht darin. Alle Geister stellen sich einander jederzeit unter dem
Anschein ausgedehnter Gestalten vor, und die Einflüsse aller dieser gel.stigen Wesen unter einander erregen ihnen zugleich die Apparenz von
noch andern ausgedehnten Wesen, und gleichsam von einer materlalen
AVeit, deren Bilder doch nur Symbole ihres inneren Zustandes sind, aber
gleichwohl eine so klare uud dauerhafte Täuschung des Sinnes verursachen, dass solche der wirklichen Empfindung solcher Gegenstände gleich
ist. ( E m künftiger Ausleger wird daraus schliessen, dass SAVEDENBORG
ein IdeaHst sei; weil er der Materie dieser AVeit auch die eigene Substanz
aKspricht und sie daher vielleicht nur für eine zusammenhängende Erscheinung haben mag, welche aus der Verknüpfung der Geisterweh entspringt.) E r redet also von Gärten, weitläuftigen Gegenden, AVohnplätzen, Gallerien und Arkaden der Geister, die er mit eigenen Augen
m dem klarsten Lichte sehe, und versichert: dass, da er mit aHen seinen
Freunden nach ihrem Tode vielfältig gesprochen, er an denen, die nur
kürzHch gestorben, fast jederzeit gefunden hätte, dass sie sich kaum hätten
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überreden können, gestorben zu sein, weil sie eine ähnliche Welt um sich
sähen; imgleichen dass Geistergesellschaften von einerlei innerem Zustande einerlei Apparenz der Gegend und anderer daselbst befindlicher
Dinge hätten, die A'^eränderung Ihres Zustandes aber sei mit dem Schein
der A'^eränderung des Orts verbunden. Weil nun jederzeit, wenn die
Geister den Menschenseelen ihre Gedanken mittheilen, diese mit der
Apparenz materieller Dinge verbunden sind, welche Im Grunde nur kraft
einer Beziehung auf den geistigen Sinn, doch mit allem Schein der Wirkhehkeit sich demjenigen vormalen, der solche empfängt, so ist daraus
der A'orrath der wilden und unaussprechlich albernen Gestalten herzuleiten, Avelche unser Schwärmer bei seinem täglichen Geisteriimgange in
aller Klarheit zu sehen glaubt.
Ich habe schon angeführt, dass, nach unserem Verfasser, die mancherlei Kräfte und Eigenschaften der Seele, mit den ihrer Regierung
untergeordneten Organen des Körpers in Sympathie stehen. Der ganze
äussere Mensch correspondirt also dem ganzen innern Menschen, und
wenn daher ein merklicher geistiger Einfluss aus der unsichtbaren Welt
eine oder andere dieser seiner Seelenkräfte vorzüglich trifft, so empfindet
er auch harmonisch die apparente Gegenwart desselben an den Gliedmassen seines äusseren Menschen, die diesen cörrespondiren. Dahin bezieht er nun eine grosse Mannigfaltigkeit von Empfindungen an seinem
Körper, die jederzeit mit der geistigen Beschauung verbunden sind, deren
Ungereimtheit aber zu gross ist, als dass Ich es wagen dürfte, nur eine
eipzige derselben anzuführen.
^Hieraus kann man sich nun, woferne man es der Mühe werth hält,
einen Begriff von der abenteuerlichsten und seltsamsten Einbildung
machen, in welche sich alle seine Träumerelen vereinbaren. So wie
nämlich verschiedene Kräfte und Fähigkeiten diejenige Einheit a u s machen , welche die Seele oder der innere Mensch ist, so machen auch
verschiedene Geister, (deren Hauptcharaktere sich eben so auf einander
beziehen, wie die mancherlei Fähigkeiten eines Geistes untereinander,)
eine Societät a u s , welche die Apparenz eines grossen Menschen an sich
zeigt, und in welchem Schattenbilde ein jeder Geist sich an demjenigen
Orte und in den scheinbaren Gliedmassen sieht, die seiner eigenthümHehen Verrichtung in einem solchen geistigen Körper gemäss ist. Alle
Geistersocietäten aber zusammen und die ganze Welt aller dieser unsichtbaren Wesen erscheint zuletzt selbst wiederum in der Apparenz des
grossesten Menschen.
Eine ungeheure und riesenmässige Phan-
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tasie, zu welcher sich vielleicht eine alte kindische Vorstellung ausgedehnt hat, wenn etwa in Schulen, um dem Gedächtniss zu Hülfe zu kommen, ein'ganzer AVelttheil uuter dem Bilde einer sitzenden Jungfrau u.
dgl 'den LehrHngen vorgemalt wird. I n diesem unermessHchen Menschen ist eine durchgängige innigste Gemeinschaft eines Geistes mit aHen
und aller mit einem, und wie auch Immer die Lage der lebenden AVesen
gegen einander In dieser AA^elt, oder deren Veränderung beschaffen sein
mag, so haben sie doch eine ganz andere Stelle im grossesten Alenschen,
Avelche sich niemals verändern, und Avelche nur dem Scheine nach ein
Ort in einem unermessHchen Räume, In der That aber eine bestimmte
Art Ihrer Verhältnisse und Einflüsse ist.
Ich bin es müde, die wilden Hirngespinnste des ärgsten Schwärmers
unter allen zu copiren, oder solche bis zu seinen Beschreibungen vom
Zustande nach dem Tode fortzusetzen. Ich habe auch noch andere Bedenkllchkelten. Denn obgleich ein Natursammler unter den präparirten
Stücken thierischer Zeugungen nicht nur solche, die In natürlicher Form
gebildet sind, sondern auch Alissgeburten in seinem Schranke aufstellt,
so muss er doch behutsam sein, sie nicht Jedermann, und nicht gar zu
deutlich sehen zu lassen. Denn es könnten unter den Vorwitzigen leichtlich schAvangere Personen sein, bei denen es einen schHmmen Eindruck
machen dürfte. Und da unter meinen Lesern einige In Ansehung der
idealen Empfäiigniss ebensowohl in andern Umständen sein mögen, so
würde mir es Leid t h u n , wenn sie sich hier etwa woran sollten versehen
haben. Indessen, weil Ich sie doch gleich Anfangs gewarnt habe, ^so
stehe Ich für nichts und hoffe, man werde mir die Mondkälber nicht aufbürden, die bei dieser Veranlassung von Ihrer fruchtbaren Einbildung
möchten geboren werden,
Uebrigens habe Ich den Träumerelen unseres Verfassers keine eigenen untergeschoben, sondern solche durch einen getreuen Auszug dem
bequemen und wlrthschaftlichen Leser, (der einem kleinen Vorwitze nicht
so leicht 7 Pfund Sterling aufopfern möchte,) dargeboten. Zwar sind
die unmittelbaren Anschauungen mehrentheils von mir weggelassen worden, weil dergleichen wilde Hirngespinnste nur den Nachtschlaf des
Lesers stören würden; auch Ist der verworrene Sinn seiner Eröffnungen
bin und wieder in eine etwas gangbare Sprache eingekleidet worden:
allein die Hauptzüge des Abrisses haben dadurch In ihrer Richtigkeit
nicht gelitten. Gleichwohl ist es nur umsonst, es verhehlen zu wollen,
weil es Jedermann doch so in die Augen fällt, dass alle diese Arbelt am
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Ende auf nichts herauslaufe. Denn da die vorgegebenen l'rivaterscheinungen des Buchs sich selbst nicht beweisen können, so konute der Bewegungsgrund, sich mit ihnen abzugeben, uur in der Vermuthung liegen,
dass der A'erfassei- zur Beglaubigung derselben sich vielleicht auf Vorfälle von der oben erA\ähnten A r t , die durch lebende Zeugen bestätigt
werden könnten, berufen Avürde, Dergleichen aber findet man nirgends,
l u d so ziehen wir uns mit einiger JJeschämung von einem thörichten
Versuche zurück, mit der vernünftigen, obgleich etwas späten Anmerkung: dass das Klugdenken mehrentheils eine leichte Sache sei, aber
leider nur, nachdem man sich eine Zeitlang hat hintergehen lassen.

Ich habe einen undankbaren Stoff bearbeitet, den mir die Nachfrage
und Zudringlichkeit vorwitziger und müssiger Freunde unterlegte. Indem
ich diesem Leichtsinn meine Bemühung unterwarf, so habe ich zugleich
dessen ErAvartung betrogen, und weder dem Neugierigen durch Nachrichten, noch dem Forschenden durch Vernunftgründe etwas zur Befriedigung ausgerichtet. AA'enn keine andere Absicht diese Arbelt beseelte,
so habe ich meine Zeit A^erloren; ich habe das Zutrauen des Lesers verloren , dessen Erkundigung und Wissbegierde ich durch einen langweiligen Umweg zu demselben Punkte der Unwissenheit geführt habe, aus
Avelchem er herausgegangen war. Allein Ich hatte in der That einen
ZAveck vor Augen, der mir wichtiger scheint, als der, welchen ich vorgab, und diesen meine ich erreicht zu haben. Die Metaphysik, in welche
ich das Schicksal habe verliebt zu sein, ob Ich mich gleich von ihr nur
selten einigerGunstbezeigungen rühmen kann, leistet zweierlei Vortheile,
Der erste Ist, denen Aufgaben ein Gnüge zu thun, die das forschende
Gemüth aufAvirft, wenn es verborgeneren Eigenschaften der Dinge durch
Vernunft nachspäht. Aber hier täuscht der Ausgang nur gar zu oft die
Hoffnung, und ist diesmal auch unseren begierigen Händen entgangen,
Ter friistrn, comprensa manus eß'ugit intaiio.
Par lerihiis ventis volucrique simillima somno.
A'IRG.

Der andere Vortheil Ist der Natur des menschhchen Verstandes mehr angemessen und besteht darin: einzusehen, ob die Aufgabe aus demjenigen,
was man wissen k a n n , auch bestimmt sei, und welches Verhältniss die
Frage zu den Erfahrungsbegriffen habe, darauf sich alle unsere Urtheile
jederzeit stützen müssen.
Insoferne ist die Metaphysik eine Wissenschaft von den G r e n z e n d e r m e n s c h l i c h e n V e r n u n f t , und da ein
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kleines Land jederzeit viel Grenze hat, überhaupt auch mehr daran liegt,
seine Besitzungen Avohl zu kennen und zu behaupten, als blindlings auf
Eroberungen auszugeben, so ist dieser Nutzen der erwähnten AA'issenschaft der unbekannteste und zugleich der Avicbtigste, wie er denn auch
nur ziemlich spät und nach langer Erfahrung erreicht wdrd. Ich habe
diese Grenze hier zwar nicht genau bestimmt, aber doch In so weit angezeigt, dass der Leser bei weiterem Nachdenken finden wird, er könne
sich aller vergeblichen Nachforschung en überheben, In Ansehung einer
Frage, wozu die Data in einer andern AA^elt, als In Avelcher er empfindet, anzutreffen sind. Ich habe also meine Zeit verloren, damit
ich sie gewönne. Ich habe meinen Leser hlntergangen, damit ich ihm
nützte, und wenn ich ihm gleich keine neue Einsicht darbot, so vertilgte
ich doch den AA'ahn und das eitele Wissen, welches den Verstand aufbläht und In seinem engen Räume den Platz ausfüllt, den die Lehren der
AVeisheit und der nützlichen Unterweisung einnehmen könnten.
Wen die bisherigen Betrachtungen ermüdet haben, ohne Ihn zu belehren , dessen Ungeduld kann sich nunmehr damit aufrichten, was
D I O G E N E S , wie man sagt, seinen gähnenden Zuhörern zusprach, als er
das letzte Blatt eines langweiligen Buchs sähe: C o u r a g e , meine Herren, i c h s e h e L a n d , Vorher wandelten wir wie DEMOKRIT im leeren
Räume, wohin uns die S c h m e t t e r l i n g s flu g e l der MetET^ihysik gehoben hatten, und unterhielten uns daselbst mit geistigen Gestalten.
J e t z t , da die s t i p t i s c h e Kraft der Selbsterkenntniss die seidenen
Schwingen zusammengezogen hat, sehen wir uns wieder auf dem niedrigen Boden der Erfahrung und des gemeinen Verstandes; glückHch! wenn
wir denselben als unseren angewiesenen Platz betrachten, aus Avelchem
wir niemals ungestraft hinausgehen, und der auch alles enthält, was uns
befriedigen kann, so lange wir uns am Nützlichen halten.

Drittes Hauptstück.
P r a k t i s c h e r Schluss aus der g a n z e n A b h a n d l u n g .
Einem jeden Vorwitze nachzuhängen und der Erkenntnlsssucht
keine anderen Grenzen zu verstatten, als das Unvermögen, ist ein Eifer,
welcher der G e l e h r s - a m k e i t nicht übel ansteht. Allein unter unzähligen Aufgaben, die sich selbst darbieten, diejenige auswählen, deren
Auflösung dem Menschen angelegen ist, ist das Verdienst der-Weisheit,
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Wenn die Wissqpschaft ihren Kreis durchlaufen hat, so gelangt sie natürlicher Weise zu dem Punkte eines bescheidenen Misstrauens und sagt,
unwillig über sich selbst: w i e viel- D i n g e g i b t es d o c h , d i e ich
n i c h t e i n s e h e ! Aber die durch Erfahrung gereifte Vernunft, welche
zur Weisheit wird, spricht In dem Munde des SOKRATES mitten unter den
Waaren eines J a h r m a r k t s , mit heiterer Seele: w i e v i e l D i n g e g i b t
es d o c h , d i e i c h a l l e n i c h t b r a u c h e ! Auf .solche Art fliessen endHch zwei Bestrebungen von so unähnlicher Natur in eine zusammen, ob
sie gleich Anfangs nach sehr verschiedenen Richtungen ausgingen, indem
die erste eitel und unzufrieden, die zweite aber gesetzt und gnügsam ist.
Denn um vernünftig zu wählen, muss man vorher selbst das Entbehrliche, ja das Unmögliche kennen; aber endlich gelangt die Wissenschaft
zu der Bestimmung der ihr durch die Natur der menschlichen Vernunft
gesetzten Grenzen; alle bodenlose Entwürfe aber, die vielleicht an sich
selbst nicht unwürdig sein mögen, nur dass sie ausser der Sphäre der
Menschen liegen, fliehen auf den L I m b u s der Eitelkeit, Alsdenn wird
selbst.die Metaphysik dasjenige, wovon sie itzo noch ziemlich weit entfernt ist und was man von ihr am wehigsten vermuthen sollte, d i e B e g l e i t e r in d e r W e i s h e i t . Denn so lange die Meinung einer Möglichkeit, zu so entfernten Einsichten zu gelangen, übrig bleibt, so ruft die
weise E i n f a l t vergeblich, dass solche grosse Bestrebungen entbehrlich
sind. Die Annehmlichkeit, welche die Erweiterung des Wissens begleitet, wird sehr leicht den Schein der Pflichtmässigkeit annehmen, und aus
jener vorsätzlichen und überlegten Gnügsamkeit eine d u m m e E i n f a l t
machen, die sich der Veredelung unserer Natur entgegensetzen will. Die
Fragen von der geistigen Natur, von der Freiheit und Vorherbestimmung,
dem künftigen Zustande u. dgl. bringen anfänglich alle Kräfte des Verstandes in Bewegung und ziehen den Menschen durch ihre Vortrefflichkeit in den Wetteifer der Speculation, welche ohne Unterschied klügelt
und entscheidet, lehrt oder widerlegt, wie es die Scheineinsicht jedesmal
mit sich bringt. Wenn diese Nachforschung aber in Philosophie ausschlägt, die über ihr eigen Verfahren urtheilt, und die nicht die Gegenstände allein, sondern deren Verhältniss zu dem Verstände des Menschen
kennt, so ziehen sich die Grenzen enger zusammen, und die Marksteine
werden gelegt, welche die Nachforschung aus Ihrem eigenthümlichen Bezirke niemals mehr ausschweifen lassen. Wir haben einige Philosophie
nöthig gehabt, um die Schwierigkeiten zu kennen. Welche einen Begriff
umgeben, den man gemeiniglich als sehr bequem und alltäglich behandelt,
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Etwas mehr Philosophie entfernt dieses Schattenbild d^r Einsicht nocl
mehr und überzeugt uns, dass es gänzlich ausser dem Gesichtskreise dei
Menschen liegt. Denn in den Verhältnissen der Ursache und Wirkung
der Substanz und der Handlung dient anfänglich die Philosophie dazu
die verwickelten Erscheinungen aufzulösen und solche auf einfachen
Vorstellungen zu bringen, Ist man aber endlich zu den Grundverhält
iiissen gelangt, so hat das Geschäft der Philosophie ein E n d e , und: Avii
etwas könne eine Ursache sein oder eine Kraft haben, Ist unmöglich je
mals durch Vernunft einzusehen, sondern diese Verhältnisse müssen lediglich aus der Erfahrung genommen Averden. Denn unsere Vernunftrege
geht nur auf die Vergleichung nach der I d e n t i t ä t und dem W i d e r
S p r u c h e , Soferne aber etAvas eine Ursache Ist, so wird durch E t w a s
etwas A n d e r e s gesetzt, und es ist also kein Zusammenhang vermöge
der Einstimmung anzutreffen; wie denn auch, wenn ich ebendasselbe
nicht als eine Ursache ansehen will, niemals ein Widerspruch entspringt
weil es sich nicht contradicirt, wenn etwas gesetzt Ist, etwas Anderes
aufzuheben. Daher die Grundbegriffe der Dinge als Ursachen, die dei
Kräfte und Handlungen, wenn sie nicht aus der Erfahrung hergenommei
sind, gänzlich willkührlich sind und weder bewiesen noch widerlegt werden können. Ich weiss wohl, dass das Denken und Wollen meiner
Körper bewege, aber ich kann diese Erscheinung, als eine einfache Erfahrung, niemals durch Zergliederung auf eine andere bringen und sie
daher wohl erkennen, aber nicht einsehen, Dass mein Wille meinen
Arm bewegt, ist mir nicht verständlicher, als wenn Jemand sagte, dass
derselbe auch den Mond in seinem Kreise zurückhalten könnte; dei
Unterschied ist nur dieser, dass Ich jenes erfahre, dieses aber niemals in
meine Sinne gekommen ist. Ich erkenne in mir Veränderungen als in
einem Subjecte, was lebt, nänilich Gedanken, Willkühr etc, e t c , und weil
diese Bestimmungen von anderer Art sind, als alles, was zusammengenommen meinen Begriff vom Körper macht, so denke ich mir billigermassen ein unkörperliches und beharrliches Wesen. Ob dieses auch ohne
Verbindung mit dem Körper denken werde, kann vermittelst dieser aus
Erfahrung erkannten Natur niemals geschlossen werden. Ich bin mit
meiner Art Wesen durch Vermittelung körperlicher Gesetze in Verknüpfung, ob ich aber auch sonst nach andern Gesetzen, welche ich pneumatisch nennen will, ohne die Vermittelung der Materie in Verbindung
stehe oder jemals stehen werde, kann ich auf keinerlei Weise aus demjenigen schliessen, was mir gegeben ist. Alle solche Urtheile, wie die-
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jenigeu von der Ai-t, wie meine Seele den Körper bewegt oder mit andern
Wesen ihrer Art jetzt oder künftig im Verhältniss steht, können niemals
etwas mehr, als Erdichtungen sein, und zwar bei weitem nicht einmal
von demjenigen AVertlie, als die in der Naturwissenschaft, welche man
Hypothesen nennt, bei welchen man keine Grundkräfte ersinnt, sondern
diejenigen, welche man durcli Erfahrung schon kennt, nur auf eine den
Erscheinungen angemessene Art verbindet, und deren Möglichkeit sich
also jederzeit muss können beAveisen lassen; dagegen Im ersten Falle
selbst neue Fundamentalverhältnisse von Ursache und Wirkung angenommen werden, in welchen man niemals den mindesten Begriff ihrer
Möglichkeit haben kann, und also nur schöpferisch oder chimärisch, wie
man es nennen will, dichtet. Die Begreiflichkeit verschiedener wahren,
oder augeblichen Erscheinungen aus derglelchen'angeii^mmenen Grundideen dient diesen zu gar keinem Vortheile. Denn man kann leicht von
allem Grund angeben, wenn man berechtigt ist, Thätigkeiten und Wirkungsgesetze zu ersiniien, wie man will. ' Wir müssen also warten, bis
Avir vielleicht In der künftigen Welt durch neue Erfahrungen neue Begriffe von denen uns noch verborgenen Kräften in unserem denkenden
Selbst werden gelehrt werden. So haben uns die Beobachtungen späterer
Zeiten, nachdem sie durch Mathematik aufgelöst worden, die Kraft der
Anziehung an der Materie offenbart, von deren Möglichkeit, (weil sie eine
Grundkraft zu sein scheint,) man sich niemals einigen ferneren Begriff
wird machen können. Diejenigen, welche ohne den Beweis aus der Erfahrung in Händen zu haben, vorher sich eine solche Eigenschaft hätten
ersinnen wollen, würden als Thoren mit Recht verdient haben ausgelacht
zu werden. Da nun die Vernunftgründe in dergleichen Fällen weder
zur Erfindung, noch zur Bestätigung der Möglichkeit oder Unmöglichkeit von der mindesten Erheblichkeit sind, so kann man nur den Erfahrungen das Recht der Entscheidung einräumen, so wie ich es auch der
Zeit, welche Erfahrung bringt, überlasse, etwas über die gepriesenen Heilkräfte des Magnets in Zahnkrankhelten auszumachen, wenn sie eben so
viel Beobachtungen wird vprzelgen können, dass magnetische Stäbe auf
Fleisch und Knochen wirken, als wir schon vor uns haben, dass es aut
Eisen und Stahl geschehe. Wenn aber gewisse angebliche Erfahrungen
sich in kein unter den meisten Menschen einstimmiges Gesetz der
Empfindung bringen lassen, und also nur eine Regellosigkeit in den
Zeugnissen der Sinne beweisen würden," (wie es in der That mit den
herumgehenden Geistererzählungen bewandt ist,) so Ist rathsam sie nur
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abzubrechen; Aveil der Mangel der Einstimmung und Gleichförmigkeit
alsdenn der historischen Erkenntniss alle BcAveiskraft nimmt und sie untauglich macht, als Fundament zu Irgend einem Gesetze der Erfahrung
zu dienen, Avorüber der A'erstand urtheilen könnte.
So Avie man einerseits durch etwas tiefere Nachforschung einsehen
lernt, dass die überzeugende und philosophische Einsicht in dem Falle,
Avovon wir reden, u n m ö g l i c h sei, so wird man auch andererseits bei
einem ruhigen und vorurtliellfreien Gemüthe gestehen müssen, dass sie
entbehrlich und u n n ö t h i g sei. Die Eitelkeit der AVissenschaft entschuldigt gerne Ihre Beschäftigung mit dem VorAA-ande der Wichtigkeit,
und so gibt man auch hier gemeiniglich vor, dass die Vernunfteinsicht
von der geistigen Natur der Seele zu der Ueberzeugung von dem Dasein
nach dem T-ode, diese "aber zum Beweguiigsgriinde eines tugendhaften
Lebens sehr nöthig sei; die müssige Neubegierde setzt aber hinzu, dass
die Wahrhaftigkeit der Erscheinungen abgeschiedener Seelen von allem
diesen sogar einen BeAvels aus der Erfahrung abgeben könne. Allein
die wahre AA'elsheit ist die Begleiterin der Einfalt, und, da bei ihr das
Herz dem Verstände die Vorschrift gibt, so macht sie gemeiniglich die
grossen Zurüstungen der Gelehrsamkeit entbehrlich, und ihre ZAvecke bedürfen nicht solcher Mittel, die nimmermehr in aller Alenschen Gewalt
sein können, AVIe? ist es denn nur darum gut, tugendhaft zu sein, Aveil
es eine andere AA'eit gibt, oder Averden die Handlungen nicht vielmehr
dereinst belohnt werden, Aveil sie an sich selbst gut und tugendhaft waren ?
Enthält das Herz des Menschen nicht unmittelbare sittliche Vorschriften,
und muss man, um Ihn allhier seiner Bestimmung gemäss zu bewegen,
durchaus die Maschinen an eine andere Welt ansetzen? kann derjenige
wohl redlich, kann er wohl tugendhaft heissen, welcher sich gern seinen
Lleblingslastern ergeben Avürde, Avenn ihn nur keine künftige Strafe
schreckte, und wird man nicht vielmehr sagen müssen, dass er zwar die
Ausübung der Bosheit scheue, die lasterhafte Gesinnung aber in seiner Seele
nähre, dass er den Vortheil der tugendähnlichen Handlungen Hebe, die
Tugend selbst aber hasse ? Und In der That. lehrt die Erfahrung auch,
dass so viele, welche von der künftigen AVeit belehrt und überzeugt sind,
gleichwohl dem Laster und der Niederträchtigkeit ergeben, nur auf Mittel
sinnen, den drohenden Folgen der Zukunft arglistig auszuweichen; aber
es hat Avohl niemals eine rechtschaffene S^eele gelebt, welche den Gedanken hätte ertragen können, dass mit dem Tode alles zu Ende sei, und
deren edle Gesinnung sich nicht zur Hoffnung der Zukunft erhoben hätte.
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Daher scheint es der menschlichen Natur und der Relnigkeit der Sitten
gemässer zu sein, die Erwartung der künftigen Welt auf die Empfindungen einer wohlgearteten Seele, als umgekehrt ihr Wohlverhalten auf
die Hoffnung der a n d e r n W e l t zu gründen. So ist auch der m o r a l i
sehe G l a u b e bewandt, dessen Einfalt mancher Spitzfindigkeit des Vernünfteins überhoben sein kann, und welcher einzig und allein dem Menschen in jeglichem Zustande angemessen ist, indem er ihn ohne Umschweif zu seinen wahren Zwecken führt, Lasst uns demnach alle lärmende Lehrverfassungen von so entfernten Gegenständen der Speculation
und der Sorge müssiger Köpfe überlassen. Sie sind uns in der That
gleichgültig, und der augenblickliche Schein der Gründe für oder dawider mag vielleicht über den Beifall der Schulen, schwerlich aber etwas
über das künftige Schicksal der Redlichen entscheiden. E s war auch
die menschliche Vernunft nicht gnugsam dazu beflügelt, dass sie so hohe
Wolken theilen sollte, die uns die Geheimnisse der andern Welt aus den
Augen ziehen, und den Wissbegierigen, die sich nach derselben so angelegentHch erkundigen, kann man den einfältigen aber sehr natürlichen
Bescheid geben, dass es wohl am rathsamsten sei, w e n n sie s i c h z u
g e d u l d e n b e l i e b t e n , b i s s i e w e r d e n d a h i n k o m m e n . D a aber
unser Schicksal in der künftigen Welt vermuthlich sehr darauf ankommen mag, wie wir unsern Posten in der gegenwärtigen verwaltet haben,
soschliesse ich mit demjenigen, was V O L T A I R E seinen ehrlichen C a n d i d e ,
nach so viel unnützen Schulstreitigkeiten, zum Beschlüsse sagen lässt:
lasst u n s u n s e r G l ü c k b e s o r g e n , i n d e n G a r t e n g e h e n , u n d
arbeiten.

XV.

Von dem ersten Grunde
des Unterschiedes

der Gegenden im Räume.

1768,

I h r berühmte LIMÜNITZ besass viel wirkliche Einsichten, wodurch
er die AVissenschaften bereicherte, aber noch viel gi-iissere EntAvürfe zu
-nlcheii, (leren Ausführung die AVeit von ihm vergebens crAV.-irtet hat.
Ob die Ursache darin zu setzen, dass ihm.seine Versuche noch zu unvollendet schienen, eine Bedeiiklichkelt, Avelche verdienstvollen Männern
eigen ist, und die der Gelehrsamkeit jederzeit viel schätzbare Fragmente
entzogen hat, oder ob es ihm gegangen Ist, wie BOERHAVE von grossen
Chemisteu vermuthet, dass sie öfters Kunststücke vorgaben, als wenn sie
im Besitze derselben Avären, da sie eigentlich nur in der Uel lerredung
und dem Zutrauen zu ihrer Geschicklichkeit bestanden, dass iliiien die
Ausführung derselben nicht misslingen könnte, wenn sie einmal dieselbe
übernehmen A\'ollten, das will Ich hier nicht entscheiden. Zum wenigsten hat es den Anschein, dass eine gCAvIsse matheniatische Disciplin,
welche 'er zum Avoraus Auuly.sin .sifus betitelte und deren Verlust unter
Andern BL FI'ON bei ErAvägiing der Zusammenfaltungeii der Natur in den
Keimen bedauert hat, wohl niemals etwas mehr, als ein Gedankendlng
gewesen sei. Ich Aveiss nicht genau. Inwiefern der Gegenstand, den Ich
mir hier zur Betrachtung vorsetze, demjenigen verwandt sei, den der gedachte grosse Alann Im Sinne hatte; allein nach der Wortbedeutung zu
urtheilen, suche ich hier philosophisch den ersten Grund der Möglichkeit
desjenigen, AVOVOII er die Grössen mathematisch zu bestimmen Vorhabens
Avar. Denn die Lagen der Theile des Raums in Beziehung auf einander
setzen die Gegend voraus, nach welcher sie In solchem Verhältnlss geordnet seien, und im abgezogensten Verstände besteht die Gegend nicht
iu der Beziehung eines Dinges Im Räume auf das andere, welches eigentlich der Begriff der Lage ist, sondern in dem Verhältnisse des Systems
dieser Lagen zu dem absoluten AVeltraume, Bei allem Ausgedehnten ist
die Lage seiner Theile gegen einander aus ihm selbst hinreichend zu erkennen; die (iegend aiicr, wohin diese Ordnung der Theile gerichtet i.st,
bezieht sich auf den li.uun ausser demselben , und zwar nicht .-uif dessen
KANT'.S sämmtl. AA'erke. I I .
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Oerter, weil dieses nichts Anderes sein Avürde, als die Lage eben derselben Theile In einem äusseren Verliältniss, sondern anf den allgemeinen
K,-uini als eine Einheit, AVOVOU jede Ausdehnung Avie ein Theil angesehen
Averden muss. Es ist kein AA'iinder, Aveiin der Leser diese Begriffe noch
selir unverständlich findet, die sich auch allererst im Fortgange aufklären
sollen; ich, setze daher nichts Avelter hinzu, als dass mein ZAveck In dieser
Abhandlung sei, zu versuchen, ob nicht In den anschauenden Urtheilen
der Ausdehnung, dergleichen die Alesskunst enthält, ein CA-Identer BeAveis zu finden sei, d a s s d e r a b s o l u t e R a u m u n a b h ä n g i g v o n dem
D a s e i n a l l e r A l a t e r i e u n d s e l b s t a l s d e r e r s t e G r u n d d e r Alögl i c h k e i t i h r e r Z u s a m m e n s e t z u n g e i n e e i g e n e R e a l i t ä t habe.
Jedermann weiss, wie vergeblich die Bemühungen der Philosophen gewesen sind, diesen Punkt vermittelst der abg'ezogensteii Urtheile der
Aletaphysik einmal ausser allen Streit zu setzen, und Ich kenne keinen
Versuch, dieses gleichsam a posteriori auszuführen, (nämlich vermittelst
anderer unleugbaren Sätze, die selbst zAvar ausser dem Bezirke der Metaphysik liegen, aber doch durch deren AiiAvendung in Concreto einen
Probierstein von Ihrer Richtigkeit abgeben können,) als die Abhandlung
des berühmten E U L E R des Aelteren In der Historie der Königl, Akademie der Wisseiisch, zu Berlin vom J a h r 1748; die dennoch ihren Zweck
nicht völlig erreicht, Aveil sie nur die SchAvierigkeiten zeigt, denen allgemeinsten Bewegungsgesetzen eine bestimmte Bedeutung zu geben, wenn
man keinen andern Begriff des Raumes annimmt, als denjenigen, der aus
der Abstraction von dem Verhältnlss wirklicher Dinge entspringt, allein
die nicht minderen Schwierigkeiten unberührt lässt, welche bei der Anwendung gedachter Gesetze übrig bleiben, wenn man sie nach dem Begriffe des absoluten Raumes in Concreto vorstellen will. Der Beweis,
den ich hier suche, soll nicht den Alechanikern, wie Herr E U L E R zur
Absicht hatte, sondern selbst den Messkünstlern einen überzeugenden
Grund an die Hand geben, mit der ihnen gewöhnlichen Evidenz die
AVIrkllchkeit Ihres absoluten Raumes behaupten zu können. Ich mache
dazu folgende Vorbereitung,
I n dem körperlichen Räume lassen sich, wegen seiner drei Abmessungen, drei Flächen denken, die einander Insgesammt rechtwinklicht
schneiden. Da wir alles, was ausser uns ist, durch die Sinne nur Insoferne kennen, als es in Beziehung auf uns selbst steht, so ist kein Wunder, dass wir von dem A'erhältniss dieser Durchschnittsflächen zu unserem
Körper den ersten Grund hernehmen, den Begriff der Gegenden im
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Räume zu erzeugen. Die Fläche-, AAoranf die Länge unseres Kör]iers
senkrecht steht, heisst in iViviobung unser horizontal; und diese llorizuiitalfläche gibt Anlass zu dem Llnterscliiede der (Jegenden, die Avir
durch O b e n und U n t e n bezeichnen. Aut dieser Fläche können zAveen
andere senkrecht stehen und sich zugleich rechtwinklicht durchkreuzen,
so dass die Länge des menschlicheu Körpers in der Linie des Durchsciinitts gedacht Avird. Die eine dieser Verticalflächeii theilt den Jvörper
in zwei äusserlich ähiillche Hälften und gibt den Grund des Unterschiedes der r e c h t e n und l i n k e n Seite ab, die andere, AA^elche auf iln- per[londicular steht, macht, dass Avir den Begriff der v o r d e r e n und hi liieren Seite haben köiinen.
Bei einem beschriebenen Blatte z, E,
unterscheiden Avir zuerst die obere von der unteren Seite der Schrift, wir
bemerken den Unterschied der vorderen und hinteren Seite, und dann
sehen Avir auf die Lage der Schriftzüge von der Linken gegen die Rechte,
oder umgekehrt. Hier Ist Immer ebendieselbe Lage der Theile, die auf
der Fläche geordnet sind, gegen einander, und In allen Stücken einerlei
Figur, mau mag das Blatt drehen, wie man will; aber der Unterschied
der Gegenden kommt bei dieser Vorstellung so sehr in Anschlag und Ist
mit dem Eindrucke, den der sichtbare Gegenstand macht, so genau verbunden, dass ebendieselbe Schrift, auf solche Weise gesehen, dass alles
Voll der Rechten gegen die Linke gekehrt wird, was vorher die entgegengesetzte Gegend hielt, unkenntlich Avird.
Sogar sind unsere Urtheile von den Weltgegendeu dem Begriffe
untergeordnet, den Avir von Gegenden überhaupt haben, insoferne sie in
Verhältniss auf die Seiten unseres Körpers bestimmt sind. Was wir
.sonsten am Himmel und auf der Erde unabhängig von diesem Grundbegriffe an A''erhältnissen erkennen, das sind nur Lagen der Gegenstände
unter einander. AVenn Ich auch noch so gut die Ordnung der Abtheilungeii des Horizonts Avelss, so kann Ich doch die Gegenden darnach nur
bestimmen, indem Ich mir bewusst bin, nach welcher Hand diese Ordnung fortlaufe, und die allergenaucste Himmelskarte, wenn ausser der
Lage der Sterne unter einander nicht noch, durch die Stellung des Abrisses gegen meine Hände, die Gegend deterinliiirt würde, so genau Avie
ich sie auch in Gedanken hätte, würde mich doch nicht in den Stand
setzen, aus einer bekannten Gegend, z, E, Norden, zu wissen, auf Avelcher
Seite des llorlzonts Ich den Sonnenaufgang zu suchen hätte. Eben so Ist
es mit geograjdiischen, ja mit unserer gemeinsten Kenntniss der Lage
der Oertei- bcAvandt, die uns zu nichts hilft, wenn wir die so geordneten
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Dinge und das ganze System der wechselseitigen Lagen nicht durch die
Beziehung auf die Seiten unseres Körper» nach den Gegenden stellen
können. Sogar bestellt ein sehr namhaftes Kennzeichen der Naturerzeugungen, welches gelegentlich selbst zum Unterschiede der Arten Anlass
geben kann, in der bestimmten Gegend, Avornach die Ordnung ihrer
Theile gekehrt Ist, und Avodurch zwei Geschöpfe können unterschieden
Averden, obgleich sie sowohl In Ansehung der Grösse, als auch der Proportion und selbst der Lage der Theile unter einander völlig übereinkommen möchten. Die Haare auf dem Wirbel aller Menschen sind von
der Linken gegen die Rechte gewandt. Aller Hopfen windet sich von
der Linken gegen die Rechte um seine Stange; die Bohnen aber iiehnien
eine entgegengesetzte AVendung, Fast alle Schnecken, nur etwa drei
Gattungen ausgenommen, haben Ihre Drehung, wenn man von oben
herab d. i, von der Spitze zur Mündung geht, von der Linken gegen die
Rechte, Diese bestimmte Eigenschaft wohnt ebenderselben Gattung
von Geschöpfen unveränderlich bei, ohne einiges Verhältnlss auf die
Halbkugel, Avoselbst sie sich befinden, und auf die Richtung der täglichen
Sonnen- und Alondsbewegung, die uns von der Linken gegen die Rechte,
unsern Antipoden aber diesem entgegen läuft; weil bei den angeführten
Naturproducten die Ursache der AVindung in dem Saamen selbst Hegt,
dahingegen, AVO eine gCAA-Isse Drehung dem Laufe dieser Himmelskörper
zugeschrieben werden k a n n , wie MARIOTTE ein solches Gesetz an den
Winden will beobachtet haben, die vom neuen zum vollen Lichte gerne
von der Linken zur Rechten den ganzen Compass durchlaufen, da muss
diese KreisbeAveguiig auf der anderen Halbkugel nach der andern Hand
herumgehen, wie es auch wirklich D O N U L L O A durch seine Beobachtungen auf dem südlichen Meere bestätigt zu finden meint.
Da das verschiedene Gefühl der rechten und linken Seite zum Urtheil der Gegenden von so grosser NotliAvendigkelt Lst, so hat die Natur
es zugleich an die mechanische Einrichtung des nienschlichen Körpers
geknüpft, vermittelst deren die eine, nämlich die rechte Seite einen iingezweifelten Vorzug der GeAvandtheit und vielleicht auch der Stärke vor
der linken hat. Daher alle Völker der Erde rechts sind, (wenn man
einzelne Ausnahmen bei Seite setzt, welche, so wie die des Schlelens, die
Allgemeinheit der Regel nach der natürlichen Ordnung nicht umstossen
können.) Man bewegt seinen Körper leichter von der Rechten gegen
die Linke, als diesem entgegen, wenn man aufs Pferd steigt oder über
einen Graben schreitet. Man schreibt allerwärts mit der rechten Hand,
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und mit Ihr thut man alles, AVOZU Geschick und Sl.'iike ei-l'ordert Avird.
So Avie aber die rechte Seite vor der linken den Vortheil der B e w e g k r a f t zu haben scheint, so hat die linke ihn vor der rechten in Ansehung
der E m p f l n d s . i m k e l t , AA^euii mau einigen Natiirlorschern glauben darf,
z. E. dem BoRELLi nnd BONNET, deren der er.sterc vmi dem linken
Auge, der andere auch vom linken Obre behau'iitet, d.iss der Sinn in
ihnen stärker sei, als der an den gliMclmamigen Werkzeugen der rechten
.Seite, ' I^iid so sind die beiden Seiten des menschlichen Körpers, iingc
achtet ihrer grossen äusseren Aehnlichkeit, durch eine klare Empfindung
gnugsam nnterscliledeu, Avenn man gleich die ACrscliiedene Lage der inwendigen Theile, und das merkliche Klopfen des Herzens bei Seite setzt,
indem dieser Aluskel bei seinem jedesmaligen Zusammenziehen mit seiner
Spitze in schiefer BcAA^egung an die linke Seite der Brust anstösst.
Wir Avolleii also darthun, dass der vollständige Be.stiminung.sgrund
einer körperlichen Gestalt nicht lediglich auf dem Verhältniss und der
Lage seiner Theile gegen einander beruhe, sondern noch überdem auf
einer Beziehung gegen den allgemeinen absoluten Raum, so AvIe Ihn sich
die Alesskünstler denken, doch so, dass dieses Verhältniss nicht unmittelbar kann Avahrgenommen Averden, aber AA^OIII diejenigen Unterschiede der
Körper, die einzig und allein auf diesem Grunde beruhen. Wenn zwei
Figuren, auf einer Ebene gezeichnet, einander gleich und ähnlich sind,
so decken sie einander. Allein mit der körperlichen Ausdehnung, oder
auch den Linien und Flächen, die nicht in einer Ebene liegen, Ist es oft
ganz anders beAA-andt, Sie können völlig gleich und äliiilich, jedoch
an sich selbst so verschieden sein, dass die Grenzen der einen nicht zugleich die Grenzen der andern sein können. Ein Schraubengewinde,
Avelches um seine Spille von der Linken gegen die Rechte geführt I.st,
wird in eine solche Alutte^- niemals passen, deren Gänge von der Rechten
,^egeii die Linke laufen; obgleich die Dicke der Spindel und die Zahl
der Schranbongänge in gleicher Höhe eiiistimmig wären. Ein spbäri
scliei- Triangel kann einem andern völlig gleich und ähnlich sein, ohne
ihn doch zu decken. Doch das gemeinste und klarste Bei.sjiiel haben
Avir an den Gliedmassen des nienschliclien Körpers, welche gegen die
N'crticalfläcbe desselben syninietrlsch geordnet sind. Die reclite Hand
ist der Hnken ähnlich und gleich, und AVCIIU in.-iii blos auf eine derselben
allein sieht, auf die ];'rojiortion der Lage der Theile unter einander und
auf die (irössc des (;aiizen, so muss eine vollst.-iudige Beschreibung der
einen in allen Stücken auch von der andeiii gelten.
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Ich nenne einen Körper, der einem andern völlig gleich und ähnlich
ist, ob er gleich nicht in ebendenselben Grenzen kann beschlossen werden, sein i n c o n g r u e n t e s G e g e n s t ü c k , tlm nun dessen Möglichkeit
zu zeigen, so nehme man einen Körper a n , der nicht aus zwei Hälften
besteht, die symmetrisch gegen eine einzige Durchschnlttsfläche geordnet
sind, sondern etAva eine M e n s c h e n h a n d , Alan fälle aus allen Punkten
Ihrer Oberfläche auf eine gegen ihr übergestellte Tafel Perpendikellinien,
und verlängere sie eben so weit hinter derselben, als diese Punkte vor
ihr liegen, so machen die Endpunkte der so verlängerten Linien, wenn
sie verbunden werden, die Fläche einer körperlichen Gestalt aus, die das
Incongruente Gegenstück des vorigen ist, d, I, wenn die gegebene Hand
eine rechte ist, so ist deren Gegenstück eine linke. Die Abbildung eines
Objects im Spiegel beruht auf ebendenselben Gründen. Denn es erscheint
jederzeit eben so weit hinter demselben als es vor seiner Fläche steht,
und daher ist das Bild einer rechten Hand in demselben jederzeit eine
linke. Besteht das Object selber aus zwei incongrueiiten Gegenstücken,
wie der menschliche Körper, wenn man Ihn vermittelst eines Verticaldurchschnltts von vorne nach hinten theilt, so Ist sein Bild ihm congruent, welches man leicht erkennt, wenn man es In Gedanken eine halbe
Drehung machen lässt; denn das Gegenstück vom Gegenstücke eines
Objects Ist diesem nothweiidig congruent,
SQ viel mag genug sein, um die Möglichkeit völlig ähnlicher und
gleicher, und doch incongruenter Räume zu ver.stehen. AVIr gehen jetzt
zur plillosoplilscheii Anwendung dieser Begriffe. Es Ist schon aus dem
gemeinen Beispiele beider Hände offenbar, dass die Figur eines Körpers
der Figur eines andern völlig ähnlich, und die Grösse der Ausdehnung
ganz gleich sein könne, so dass dennoch ein innerer Unterschied übrig
bleibt, nämlich der: dass die Oberfläche, die den einen beschliesst, den
anderen unmögHch elnschliessen könne. Weil diese Oberfläche den
körperlichen Raum des einen begrenzt, die dem andern nicht zur Grenze
dienen kann, man mag ihn drehen und wenden, wie man AVIII, SO muss
diese Verschiedenheit eine solche sein, die auf einem Inneren Grunde beruht. Dieser innere Grund der Verschiedenheit aber kann nicht auf die
unterschiedene Art der Verbindung der Theile des Körpers unter einander ankommen; denn wie man aus dem angeführten Beispiele sieht, so
kann In Ansehung dessen alles völlig einerlei sein. Gleichwohl wenn
man sich vorstellt, das erste Schöpfungsstück solle eine Menschenhand
sein, so Ist es nothwendig entweder eine rechte oder eine linke, und um
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die eine hervorzubringen, A\;ir eine andere Handlung der schaffenden
rrsache nlithig, als die, Avodurch Ihr Gegenstück gemacht Avenlen konnte.
Nimmt man nun den Begiiif A'ieler neueren Philosophen, vornehmlich der deutschen a n , dass der Raum nur In dem äusseren Verhältnisse
der neben einander befindlichen Theile der Materie bestelle, so Avürdc
aller AA'Irkliche Raum in dem aiigetülirten Falle nur derjenige sein, d e n
diese H a n d e i n n l m n i t . AV'eil aber gar kein Uiilerscbied in dem Ver
liältnisse der Theile ilerscllion unter sich stattfindet, sie m.-ig eine redilc
Oller linke sein, so Avürde diese Hand in Ansehung einer solchen Eigen.schaft gänzlich unbestimmt sein, d, i, sie Avürde ;iuf jede Seite des menschlichen Körjiers passen, Avelches iinmöglich Ist.
Es ist hieraus klar, dass nicht die Bestimmungen des Raumes Folgen von den Lagen der Theile der Alaterie gegen cin.-inder, sondern diese
Folgen von jenen sein, und dass also in der Beschaffenheit der Körjier
Unterschiede angetroffen Averdeii können, und zwar wahre l'nterschiede,
die sich lediglich auf den a b s o l u t e n und u r s p r ü n g l i c h e n R a u m beziehen, Aveil nur durch ihn das Verhältniss körperlicher Dinge möglich
ist; und dass, weil der absdiite Raum kein Gegenstand eiuer äusseren
Emjifindung, sondern ein Grundbegriff Ist, der alle dieselben zuerst möglich macht, wir dasjenige, Avas In der Gestalt eines Körpers lediglich die
Beziehung auf den reinen Raum angeht, nur durch die Gegenhaltung
mit andern Körpern vernehmen können..
Ein nachsinnender Leser wird daher den Begriff' des Raumes, so
Avie ihn der Ale.sskün.stler denkt und auch scharfsinnige Philosophen Ihn
in den Lehrbegriff der Naturwissenschaft aufgenommen haben, nicht für
ein bloses Gedankending ansehen, obgleich es nicht an Sclnvierigkeiten
fehlt, die diesen Begriff umgeben, Aveiin man seine Realität, welche dem
inneren Sinn anschauend genug ist, durch Vernunftideen fassen will.
Aber diese BescliAverlichkelt zeigt sich allerwärts, wenn mau über die
ersten Data unserer Erkenntniss noch philosophiren Avill, aber sie ist
niemals so entscheidend, als diejenige, welclie sich hervortbut, AA^enn die
Folgen eines angenomnieneii Begriffs der augenscbeinlichston Erfahrung
Avidersprechen.
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IMMANUEL KANT

S E C T I O I.
De notione mundi generatim.
§•!•
In composito substantiall quemadmodum analysis non terminatür,
nisi parte, quae non est totum, h. e, S I M P L I C I , Ita synthesis nonnisl toto,
quod non est pars, i, e. MUNDO.
In hac conceptus substrati expositione praeter notas, quae pertinent
ad distinctam cognitionem objecti, etlam ad duplicem ilHus e mentls natura
genesin aliquantulum respexi, quae quoniam, exempll instar, methodo in
metapliysicis penitlus perspiciendae inservire potest, mihi liaud parum
commendabIHs esse videtur. Aliud enim est, datis partIbus compositionem
totlus. sibi conclpere, per notlonem abstractam intellectus, aliud, baue
votionem generalem, tanquam ratlonis quoddam problema, cxsequi per facultatem cognoscendi sensitivam, h. e, in concreto eandem sibi repraesentare Intuitu distincto, Prius fit per conceptum compositionis in genere,
quatenus plura sub eo (respective erga se invicem) contlnentur; adeoque
per ideas intellectus et universales. Posterius nititur conditionibus temporis, quatenus, partem parti successive adjungendo, conceptus compositl
est genetice i. e. per SYNTHBSIN possibllls et pertinet ad leges intuitus.
Pari modo, dato composito substantiall facile pervenitur ad ideam simpHcium, notioriem intellectualem compositionis generaliter tollende; quae
enim remota omni conjunctione remanent, sunt simplicia. Secundum leges
vero cognitionis intultivae id non fit, i. e. compositio omnis non toUitur,
nisi a toto dato ad partes quascunque possibiles regrediendo, h. e. per
analysin,* quae iterum nititur conditlone temporis. Cum autem ad
* A'ocibus analysis et synthesis duplex significatus communiter tribuitur. Nempe
synthesis est vel (pialüativa, progressus in.serie suhordinaiornm a ratione ad rationatum,
vel quantitativa, progressus in Serie coordinatorum a parte data per illius complemeuta
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compositum requiratur partium mnltitndo, ad totum omnilndo, nee analysis,
nee .synthesis erunt completae; adeoque nee per priorem conceptus simplicis, nee per posteriorem conceptus tof.ins emerget, nisi utraque tempore
finito et assignablll absolvi possit,
Quoniam vero in quanto continuo regressn,s a toto ad jiartes dabiles,
in iiifinito autem progressus a partIbus ad totum datum carent tmnino,
ideoque ab una parte analysis, ab altera synthesis completae sunt Inipos
siblles, nee totum in priori casu secundum leges Intuitus quoad compa.sitionem, nee In posteriori compositum quoad totalitatem complete cogitari
possunt, Hinc patet, qui fiat, ut, cum in^epiracscnteihile et impos.s'ibile vulgo
ejusdem significatus habeantur, conceptus tam contimii, quam infiidti a
plurlmls rejiciantur, quippe quorum , secundum leges cognitionis intnitiviie,
repraesentatio est ImpossIbIHs, Quanquam autem harum e non paucis
scholis explosarum notlonum, praesertim priorls causam lilc non gero, *
maximl tamen momenti erlt monulsse: gravissimo illos errore labi, qui
tam perversa argumentandi ratione utuntur,
Quicquid enim repvgmit
legibus intellectus et ratlonis, utique est Impossiblle; quod autem, cum
ratlonis purae sIt objectum, legibus cognitionis intultivae tantummodo non
subest, non item. Nam hic dissensus hiter facultatem seii.<iitivam et intellectualem, (quarum indolem mox exponam,) nihil indigitat, nisi, qnas mens

ad totum. P a r i modo analysis, priori sensu s u m t a , est regressns a rationato ad rationem, posteriori autem significatu, regressus a toto ad partes ipahis possibiles s. mediatas
h. e. partium p a r t e s ; adeoque non est diA'isio, sed subdivisio compositi dati. Tam syiitliesin, quam analysin posteriori tantum significatu hic sumimus.
* Qui infinitum mathematicum actuale rejiciunt, non admodum gravi labore
funguntur. Confingunt nempe talem infiniti definitionem, ex qua contradictionem
aliquam exsculpere possint. Infinitum ipsis dicitur: quantum, quo majii^ est impossiliile,
et m a t h e m a t i c u m : est multitudo (unitatis dabilis), qua major est impossibilis. Quia
autem hic pro infinite ponunt maximum, maxima autem multitudo est impossibilis,
facile concludunt contra infinitum a semet ipsis confictum. Aut multitudinem iiifinitam
vocant numerum infinitum, et hunc absonum esse docent, quod utique est in propatulo,
sed quo non pugnatur nisi cum umbris ingenii. Si vero infinitum mathematicum
conceperint, ceu quantum, quod relatum ad mensuram tanquam unitatem est multitudo
omni numero major, si porro notassent: mensurahilitatem hic tantum denotare relationem
ad modulum intellectus h u m a n i , per quem nonnisi successive addendo unum uni oi'
conceptum mtdtitudinis definitum e t , absolvendo hunc progressum tempore finito, ad
completum, qui vocatur numerus, pertingere licet; luculenter perspexissent: quae non
congruunt cum certa lege cujusil.im subjecti, non ideo omnem intellectionem excedere;
cum, qui absque successiva applicatione mensurae multitudinem uno obtutu distincte
cernat, dari possit intellectus, quanquam utique non humanus.

forma et prineipiis.

Sect. I. §. 2.

397

ab intellectu acceptas fert ideas abstractas, ilkis in concreto exsequi et in intuitus commutare saepenumcro non posse. Haec autem reluctantia subjectiva
mentitur, ut plurimum, repugnantiam aliquam objectivam, et incautos
facile fallit, Hmitibus, quibus mens humana circumscribitur, pro iis habitis, quibus ipsa rerum essentia contlnetur.
Ceterum compositis substantialibus sensuum testimonio aut utcunque
ahter datis, dari tam simplicia, quam mundum, cum facile patescat argumento ab intellectus ratlonibus depromto; In definitlone nostra causas
etiam iu subjecti Indole contentas digito monstravl, ne notio mundi videatur
mere arbitrarla et, ut fit in mathematicis, ad deducenda tantum inde
consectaria conficta. Nam mens, in conceptum composti tam resolvendo,
quam componendo intenta, in quibus tam a priori, quam a posteriori parte
acquiescat, terminos sibi exposcit et praesumit,
§•2.
Momenta, in mundi definitlone attendenda, haec sunt: I. M A T E R I A
(in sensu transscendentali) h. e. partes, quae hic sumuntur esse substantiae.
Poteramus consensus nostrae definitionis cum significatu vocis communi
plane esse incurll, cum non sit, nisi veluti quaestio quaedam problematis,
secundum leges ratlonis oborti: quipote plures substantiae possint coaleseere In unum, et quibus conditionibus nitatur, ut hoc unum non sit pars
alterlus. Verum vis vocis mundi, quatenus usu vulgari celebratur, nitro
nobis occurrit. Nemo enim accidentia, tanquam partes, accenset mundo,
sed, tanquam determinationes, statui. Hinc mundus sie dictus egoisticus,
qui absolvitur unica substantia simplici cum suis accidentibus, parum
apposite vocatur mundus, nisi forte Imaginarius, Eandem ob causam
ad totum mundanum non licet seriem ^uccesslvorum (nempe statuum)
tanquam partem referre; modificationes enim non sunt partes subjecti, sed
rationata. Tandem naturam substantiarum, quae mundum constituunt,
utrum sint contingentes an necessarlae. In censum hic non vocavi, nee talem
determinationem gratis in definitlone recondo, postmodum, ut fit, eandem
speciosa quadam argutandl ratloiie Indidem depromturum, sed contingentiam e conditionibus hic positis abunde concludi posse postea docebo.
II. F O R M A , quae consistit in substantiarum coordinatione, non subordinatione. Coordinata enim se invicem respiciunt, ut complemeuta ad
totum, subordinata ut causatum et causa, s. generatim ut principium et
principiatum. Prior relatio est reclproca et homonyma, ita, ut quodlibet
correlatum alterum respiciat ut determinans, simulque ut determinatum.
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posterior est hcteronyma, nempe ab una parte nonnisl dependentiae, ab
altera causalitatis. Coordinatio haec concipitur ut realis et objectiva,
non ut Idealls et subjecti mero arbitrio fulta, per quod, multitudinem
quanilibet pro lubitu summando, effingas totum,
Plura eiiini coniplectendo nullo negotio efficis totum repraesentationis ^ non Ideo autem
repraesentationem totlus. Ideo, si forte sint quaedam substantiarum tota,
nullo sibi ncxu deAnncta, complexus Illorum, per quem mens multitudineni
cogit In unum Ideale, nihil aniplius loqueretur, nisi pluralitatem niundoruiii una cogltatioiie comjirebensorum. Nexus autem, forniam mundi
cssentialcm constituens, spectatur ut prlnci^ilum injhuuum possibilium substantiarum mundum constituentium, Actualls enim Influxus non pertinet
ad essentiam, sed ad statum, et vires ipsae traiiseuntes, Influxuum causae,
supponunt prlncl^ilum aliquod, per quod possiblle sit, ut status plurium,
quorum subsistentia ceteroquin est a se invicem independeiis, se mutuo
respiciant ut rationata; a quo prlnclplo si discesserls, vlm transeuntem In
mundo ut possibilem suniere non licet. E t haec quidem forma mundo
essentialis propterea est immutabilis neque ulll vicissitudini obnoxia; idque
primo ob rationcm logicam; quia mutatio quaellbet supponit Identitatem
subjecti, succedentibus sibi Invicem determinationibus, Hinc mundus,
per omnes Status sibi successivos Idem manens mundus, eandem tuetiir
formam fundamentalem, Nam ad identitatem totlus non sufficit identltas partium, sed requirltur compositionis characterlstlcae Ideiititas. Potisslmum autem idem e ratione reali sequitur, Nam natura mundi, quae
est jiriiiclpium primum internum determlnatlonum varlabilium quarumlibet ad statum Ipslus pertlnentlum, quoniam Ipsa sibl non potest
esse opjiosita, naturallter h. e, a se ipsa est immutabilis; adeoque datur in
mundo quolibet forma quaedam naturae Ipsius accensenda, constans, Invariabllls, ceu principium perenne formae cujuslibet contingentls et transitoriae, quae pertinet ad mundi statum, Qui haue disquisitionem Insiiper
habent, fruetrantur conceptibus spatii'ue temporis, quasi conditionibus per
se jam datis atque primitivis, quarum ope, scillcet absqufe ullo allo prlnclplo , non solum possiblle sit, sed et necessarlum, ut plura actualla se
mutuo respiciant, uti compartes, et constituant totum. Verum mox
docebo, has notiones plane non esse rationales atque illius nexus ideas objectlvas, sed phaenomena, et testarl quidem principium aliquod nexus universalis commune, non autem exponere.
I I I . UNIVERSITAS, quae est omnitudo compartlum absoluta. Nam
respectu ad compositum aliquod datum liablto, quanquam illud adliuc sit
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[lars alterlus, tamen seniper obtinet omnitudo i|naedaiii i-oni|i;iiativa,
nempe partium ad illud quantum pertlnentlum, Hic aiitein, qnariunque
>c inA'iceiii ut compartes ad totum qaodcunqiie respiciunt, conjunctini posit.-i intelliguntur, Totidita.^ haec absoluta, quanquam conceptus qiiotidiani et facile obvii speciem prae se ferat, praesertim cum negative enunciatur, sicuti fit in definitlone, tanicii penitlus porpensa cruceni figere
philosopho videtur, Nani statuum unlversi In aiternnni sibi succedentium
uumjiiam idi.^olccnda scries quomodo redigi jiossit In totum, omnes oinnino
vicissitudines comprehcndcns, aegrc concipi potest, Quippe per infinltudineni ipsani necesse est, ut careat ^iV'//w'y/,o, Ideoque non datur succedentium series, nisi quae est pars alterlus, Ita, ut eandem ob causam
completudo s. totalitas absoluta hinc plane exsulare videatur, Quanquam
enim notio partls universallter sunil possit, et quaecunij^ue sub hac notione
continentur, si posita spectentur in eadem serle, constituant unum; tamen
omnia lila simul sumenda esse per conceptum totius exigl videtur; quod in
ca>u dato est Impossiblle. Nam quoniam totl seriel nihil succedit, posita
autem successivorum seile non datur, cul nihil succedat, nisi ultimum;
erit in aeternitate ultimum, quod est absonum, Quae Infiniti successivi
totalitatem premit difficultas, eam ab infin'do simvltuneo abesse forsitan
ipiisquam putaverlt, projiterea, quod sinvultuncitas complexuin oninium codem tempore diserte profiteri videatur. Verum si infinitum slmultaneum
admittatur, concedeiida etiam est totalltas infiniti successivi, posteriori
autem negata, toUitur et prius, Nam infinitum slmultaneum Inexhaustam aeternitati materiam praebet, ad successive progrediendiim per Innumeras ejus partes in infinitum, quae tamen series omnIbus numeris absoluta actu daretur In infinlto simiiltaneo, ideoque, quae successive addendo
nunquani est absolvenda series, tamen tota esset dabilis. E x hac spinosa
quaestione semet extricaturus, iiotet: tam successivam, cpiam simultaneani
plurium coordinatlonem, (quia nituntur conceptibus temporis,) non pertinere ad conceptum intellectualem totlus, sed tantum ad conditiones intuitus
sfUKitixi; ideoque, etiamsl non sint sensitive conceptibiles, tamen ideo non
cessare esse intellectuales. Ad hunc autem conceptum sufficit: dari quomodocunque coordinata et omnia cogitari tanquam pertlnentia ad unum.
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S E C T I O II.
D e sensibilium atque intelligibiliuni discrimine generatim.

Sensualitas est receptimtas subjecti, per quam possiblle est, ut status
ipsius repraeseiitativus objecti alicujus praesentia certo modo afficiatur
JnteUigentia (ratlonalitas) est facidtas subjecti, per quam, quae In sensus
ipsius per qualitatem suani Incurrere non possunt, sibi repraesentaro valet,
Objectum sensualltatls est senslbile; quod autem nihil contlnet, nisi pei
Intelllgeiitiam cognoscendum, est intelligiblle, Prius scholis veteruni
phaenomeiion, posterius noumenon audlebat, Cognitio, quatenus subjecta
est legibus sensualltatls, est seusitiva, Intelllgentiae, est intellectualis s. ratlonalls,
§•4.
Cum itaque, quodcunque in cognitione est seusitlvi, pendeat a .speciall indole subjecti, quatenus a praesentia objectorum liujus vel aliiis
moditicatlonis capax est, quae, pro varietate siibjectorum, in diversis potest esse diversa, quaecuncj^ue autem cognitio a tall conditlone subjectiva
exemta est, nonnisl objectum respiciat, jiatet: sensitive cogltata esse rerum
repraesentatlones, uti appareiit, intellectualla autem, sicuti sunt. Repraesentatlonl autem seiisus primo inest quiddam, quod diceres muterimn,
nempe sensatio, praeterea autem aliquid, quod vocari potest forma, nempe
sensibilium species, quae prodit, quatenus varla, quae sensus afficiunt,
naturall quadam anlnii lege coordinantur. Porro: quemadmodum sensatio, quae sensualls repraesentatlonis materiam constitult, praesentiam quidem sensibilis alicujus arguit, sed quoad qualitatem pendet a natura
subjecti, quatenus ab isto objecto est modificabills; ita etiam ejusdem repraesentatlonis forma testatur utique quendam sensorum respectum aut
relationem, verum proprio non est adumbratio aut Schema quoddam objecti, sed nonnisl lex quaedam menti Insita, sensa ab objecti praesentia
orta siblmet coordlnandi. Nam per formam seu speciem objecta sensus
non feriimt; ideoque, ut varla objecti sensum afficientia In totum aliquod
repraesentatlonis coalescant, opus est interno mentls principio, per quod
varla lUa secundum stabiles et Innatas leges speciem quandam Induant,
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§• 5.
Ad sensualem itaque cognitionem pertinet tam materia, quae est sensatio, et per quam cognitiones dicuntur sensuales; quam forma, per quam,
etiamsi reperiatur absque omni sensatione, repraesentatlones vocantur
setisitivae. Quod ab altera parte attinet intellectualia, ante omnia probe
notandum est: usum intellectus s, superloris animae facultatis esse duplicem; quorum priori dantur conceptus ipsi vel rerum vel respectuum, qui
est USUS REALIS, postcriori autem, undecunque dati, sibi tantum subordinantiir, inferiores nempe superloribus (notls communibus) et conferuntur
inter se secundum principium contradictionis, qui usus dicitur LOGICUS.
Est autem usus intellectus logicus omnibus scientlis communis, realls non
item. Data enim quomodocunque ctignitio spectatur vel contenta sub nota
pluribus communi, vel Uli opposita, Idque vel immedlate et proxime, ut
fit in judiciis ad distinctam, vel medlate, ut In ratiociniis ad adaequatam
cognitionem. Datis igitur cognitlonibus sensitivis, per usum Intellectus
loglcum sensitivae subordinantur allls sensitivis, ut conceptibus communibus, et phaenomena legibus phaenomenorum generallorlbus. Maximl
autem momenti hic est, notasse: cognitiones semper habendas esse pro
sensitivis, quantuscunque circa lUas intellectui fuerit usus logicus, Nam
vocantur sensitivae propter genesin, non ob collationem, quoad identitatem
vel oppositionem, Hinc generalissimae leges empiricae sunt nihilo seclus
sensuales et, quae in geometria reperiuntur, formae sensitivae principla
(respectus in spatio determlnati), quantumcunque intellectus circa lila
versetur, argumentando e sensitive datis (per Intultum purum) secundum
regulas logicas, tamen non excedunt sensitivorum classem. I n sensualibus autem et phaenomenis i d , quod antecedit usum Intellectus logicum,
dicitur apparentia, quae autem apparentlls pluribus per intellectum comparatis oritur cognitio reflexa, vocatur experientia. Ab apparentia itaque
ad experientiam via non est, nisi per reflexionem secundum usum Intellectus loglcum. Experientiae conceptus communes dicuntur empiriei, et
objecta phaenomena, leges autem tam experientiae, quam generatim omnis
cognitionis sensitivae vocantur leges phaenomenorum. Conceptus itaque
empiriei per reductionem ad majorem universalitatem non fiunt intellectuales In sensu reali, et non excedunt speciem cognitionis sensitivae,
sed, quousque abstrahendo adscendant, sensitivae manent in indefinitum.
KAUT'S sämmU. AVerke. II.
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§.6.
Quod autem intellectnaUa stricte talia attinet, in quibus usus intellectns
est realis; conceptus tales tarn objectorum, quam respectuum, dantur per
ipsam naturam Intellectus, neque ab ullo sensuum usu sunt abstracti, nee
formam nllam contiiient cognitionis sensitivae, qua talls, Necesse autem
hic est, maximam ambigultatem vocis abstracti notare, quam, ne nostrani
de intellectuallbus disquisitionem maculet, antea abstergendam esse satius
duco, Nempe proprie dicendum esset: ab aliquibus ab.strahere, non uliquid
abstrahere. Prius denotat: quod in conceptu quodam ad alla quomodocunque Ipsi nexa non attendamus, posterius autem: quod non detur, nisi
in concreto et Ita, ut a conjunctis separetur, Hinc conceptus intellectualis abstrahlt ab omni sensitivo, non a,bftrahitnr a sensitivis, et forsitan rectius
diceretur abstrahens, quam abstractns. Quare intellectuales consultlus est
ideas puras, qui autem empirice tantum dantur conceptus, abstractos nominare.

§• 7
E x lilsce videre est: sensitivum male exponi per confimus cognitum,
intellectuale per Id, cujus est cognitio distincta. Nam haec sunt tantum
discrimina loglca et quae data, quae omni loglcae comparatloni substernuntur, plane non tangunt. Possunt autem seusitiva admodum esse distincta et intellectualla maxime confusa, Prius animadvertimus In sensitivae cognitionis prototypo, geometria, posterius in intellectuallum omnium
organo, metaphysica, quae, quantum operae navet ad dispellendas, quae
intellectum communem obfuscant, confusionis nebulas, quanquam non
semper tam fellci, quam in priori, fit successu, In propatulo est. Nihilo
tamen seclus harum cognitionum quaellbet stemmatis sui signum tuetur,
Ita, ut priores, quantumcunque distinctae, ob originem vocentur sensitivae,
posteriores, utut confusae, maneant intellectuales; quales v. g. sunt conceptus murales, non experiundo, sed per ipsum Intellectum purum cogniti,
Vereor autor, ne W O L F I U S per hoc inter seusitiva et Intellectualia discrimen, quod ipsi non est nisi logicum, noblllssimum illud antiquitatls de
phaenomeyiorum et noumenorum indole disserendi institutum, magno philosophlae detrimento, totum forsitan aboleverit animosque ab ipsorum Indagatione ad logicas saepenumero minutlas averterlt.

Philosophia autem prima continens pr'incipia usus intellectus ]niri est
Scientia vero illl propaedentica est, quae discrlmen docet
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sensitivae cognitionis ab intellectuali; cujus in hac nostra dissertatione
specimen exhibemus. Cum itaque In metaphysica non reperiantur prineipia empirica, conceptus In ipsa obvii non quaerendi sunt in sensibus,
sed in ipsa natura intellectus puri, non tanquam conceptus connati, sed e
legibus menti insitis (attendendo ad ejus actiones occasione experientiae)
abstracti, adeoque acquisiti. Hujus generis sunt possibilltas, exsistentia,
necessitas, substantia, causa etc. cum.suis oppositls aut correlatis; quae
cum nunquam ceu partes repraesentationem ullam sensualem ingrediantur, inde abstrahi nullo modo potuerunt.
§.9.
Intellectualiuin duplex potissimum finis est: prior ele.nchticus, per
quem negative prosunt, quando nempe sensitive concepta arcent a noumenis, et quanquam scientiam non provehant latum unguem, tamen eandem ab errorum contagio immunem praestant. Posterior est dogmaticus:
secundum quem principia generalla Intellectus puri, qualia exhibet ontologia, aut psychologia rationalis, exeunt In exemplar aliquod, nonnisl intellectu puro concipiendum et omnium allorum quoad realitates mensuram
communem, quod est P E R F E C T I O NOUMENON. Haec autem est vel in
sensu theoretico, * vel practico talis. I n priori est ens'summum, D E U S ,
in posteriori sensu P R E P E C T I O MORALIS. Philosophia igitur moralis, quatenus principia dijudicandi prima suppedItat, non cognoscitur, nisi per intellectum purum et pertinet ipsa ad pbüosophiam puram, quique ipsius
eriterla ad sensum voluptatis aut taedll protraxit, summo jure reprehendltur EPICURUS , una cum neotericis quibusdam, ipsum e longinquo quadamtenus secutls, ut SHAPTESBURY et asseclae. I n quolibet autem genere
eorum, quorum quantitas est variabilis, maximum est mensura communis
et principium cognoscendi. Maximum perfectionis vocatur nunc temporis
ideale, PLATONI idea, (quemadmodum ipsius idea reipublicae,) et omnium,
sub generali perfectionis alicujus notione contentorum, est principium,
quatenus minores gradus nonnisi limitando maximum determinari posse
censentur; deus autem, cum, ut ideale perfectionis, sit principium cognoscendi , ut reaHter exsistens, simul est omnis omnino perfectionis principium fiendi.

Theoretice aliquid spectamus, quatenus non attendimus, nisi ad e a , quae enti
tunt, practice'autem, si ea, quae ipsi per libertatem inesse debebant, dispi'cimus.
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§• io.
Intellectuallum non datur (homini) intuitus, sed nonnisi cognitin .sym
bolica, et Intellectio nobis tantum licet per conceptus unlA-ersales In ab
stracto, non per singularem in concreto. Omnis enim Intuitus noster ad
stringitur ]irincipIo culdam formae, sub qua sola aliquid inimediate, s. u
siuipdare, a mente cerni et non tantum discursive ])er conceptus generale!
concipi potest, Principium autem hoc formale nostri Intuitus (s]iatiuni e
tempus) est conditio, sub qua aliquid sensuum nostroriim objectum esst
potest, adeoque, ut conditio cognitionis sensitivae, non est medium ad in
tuitum Intellectualem, Praeterea omnis nostrae cognitionis materia nor
datur nisi a sensibus, sed noumenon, qua tale, non concipiendum est pei
repraesentatlones a sensatlonibus depromtas; Ideo conceptus intelligibilis
qua talis, est destitutus ab omnibus datis intuitus. humani. lutvitus nemjii
mentls nostrae seniper est passivus; adeoque eatenus tantum, quatenus
aliquid sensus nQstros afficere potest, possibllls. Dlvinus autem intuitus,
qui objectorum est jirlnciplum, non principiatum, cum ält independens.
est archetypus et propterea perfecte intellectualis,
§.11,
Quanquam autem phaenomena proprie sint rerum species, non ideae,
neque internam et absolutam objectorum qualitatem exprimant, nihilo
tamen minais Illorum cognitio est verissima. Primo enim, quatenus sensuales sunt conceptus s. apprehenslones, ceu causata testantur de praesentia objecti, quod contra ideallsmum; quatenus autem judicia .spectas circa
sensitive cognita, cum verltas in judicando consistat in consensu praedicatl cum subjecto dato, concejitus autem subjecti, quatenus est pliaenomenon, non detur nisi per relationem ad facultatem cognoscendi sensitivam, et secundum eandem etiam praedicata dentur sensitive observabilia,
patet, repraesentatlones subjecti atque praedicati fieri secundum leges
communes, adeoque ansam praebere cognitloiil verissimae,
§, 12,
Quacunque ad sensus nostros referuntur ut objecta, sunt phaenomena; quae autem, cum sensus non tangant, formam tantum singularem
sensualltatls continent, pertinent ad intultum purum (i, e, sensatlonibus
vacuum, Ideo autem non- intellectualem), Phaenomena recensentur et
exponuntur, primo sensus externi In PHYSICA, deinde sensus interni In
PSYCHOLOGIA empirica,
Intuitus autem purus (humanus) non est con-
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ceptus universaHs s. logicus, sub quo, sed singularis, in quo sensibilia quae
libet cogitantur, idfeoque continet conceptus spatil et temporis; qui, cum
quoad qualitatem nlJiIl de sensibilibus deterininent, non sunt objecta scientiae, nisi quoad quantifatem. Hinc MATHESIS PURA spatium considerat in
GEOMETRIA , tempus In MECHANICA pura,
Accedit hisce conceptus quidam, in se quidem Intellectualis; sed cujus tamen actuatio In concreto
exigit opit ulantesnotiones temporis et spatll, (successive addendo plura et
juxta se simul ponendo,) qui est conceptus numeri, quem tractat A R I T H METiCA, Mathesis itaque pura, omnis nostrae sensitivae cognitionis formam exponens, est cujuslibet Intultivae et distinctae cognitionis organon;
et quoniam ejus objecta Ipsa sunt omnis Intuitus non solum principia formaha, sed ipsa intuitus originarii, largltur cognitionem verlssimam simulque sumnme evidentiae in alils exemplar, Sensualium itaque datur scien,tia, quanquam, cum sint phaenomena, non datur intellectio realis, sed
tantum logica; hinc patet, quo sensu, qui e schola Eleatica hauserunt,
scientiam phaenomenis denegasse censendi sint.

S E C T I O III.
D e prineipiis formae m u n d i sensibilis.
§. 1 3 .
Principium formae unlversi est, quod continet rationem nexus universaHs , quo omnes substantiae atque earum Status pertinet ad idem totum, quod dicitur mundus. Principium formae mundi sensibilis est, quod
continet rationem nexus universalis omnium, quatenus sunt phaenomena.
Forma mundi intelligibilis agnoscit principium objectivum, h. e. causam aliquam, per quam exsistentium in se est coUIgatio. Mundus autem, quatenus spectatur ut phaenomenon, h. e. respective ad sensualltatem mentls
humanae, non agnoscit aliud principium formae, nisi subjectivum, h. e.
certam animi legem, per quam necesse est, ut omnia, quae sensuum objecta (per istorum qualitatem) esse possunt, necessario pertinere videantur
ad idem totum. Quodcunque igitur tandem sit principium formae mundi
Bensibilis, tamen non complectitur nisi actualia, quatenus in .sen.-<u.s cadere
posse putantur, ideoque nee immateriales substantias, quae, qua tales,
jam per definitionem a sensibus externis omnino excluduntur, nee mundi
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causam, quae, cum per illam mens ipsa exsistat et sensu aliquo polleat,
sensuum objectum esse non potest. Haec principia formalia unicer.^i
phaenomeni absolute prima, catholica et cujuslibet praeterea in cognitione
humana sensitiv! quasi Schemata et conditiones, bina esse: tempus et spatium, jam demonstrabo.
§. 14.
De tempore.
1. Iden temporis non oritnr, .^icd snpponifur a sei/.dbus. Quae enim in
sensus incurrunt, utrum simul sint, an post se Invicem, nonnisi per Ideam
temporis repraesentarl potest; neque successio gignit conceptum temporis,
sed ad Illum provocat. Ideoque temporis notio, veluti per experientiam
acquisita, pessime definitur per seriem actuallum post se invicem exsistentium. Nam quid significet vociila ^üsi, non intelligo, nisi praevio jam
temporis conceptfi. Sunt enim post se invicem, quae exslstunt temporibus
diversis, quemadmodum simul sunt, quae exslstunt tempore eodem.
2. Idea tempjoris est .nngidar'is, non generalis, Tempus enim quodlihet non cogltatur, nisi tanquam pars unius ejusdem temporis immensi,
Duos annos si cogitas, non potes tibi repraesentare, nisi determinato erga
se Invicem positu, et si Immedlate se non sequantur, nonnisl tempore quodam Intermedio sibimet junctos, Quodnam autem temporum diversorum
sit prius, quodnam posterius, nulla ratione per notas allquas intellectui
conceptiblles'definiri potest, nisi In circulum vitlosum incurrere vells, et
mens Illud non discernit, nisi per Intultum singularem, Praeterea omnia
concipis actualia in tempore posita, non sid) Ipsius notione generali, tanquam nota communi, contenta.
3. Idea Itaque temporis est intuitny, et quoniam ante omnem sensatlonem concipitur, tanquam conditio respectuum In sensibilibus obviorum,
est intuitus non sensualls, sed purus.
4. Tempus est quantitm continnum et legum contlnul In mutationibus unlversi principium, Gontinuum enim est quantum, quod non constat simplicibus. Quia autem per tempus non cogitantur nisi relationes
absque datis ullis entibus erga se invicem relatis, in tempore, ceu quanto,
est compositio, quae si tota sublata conclpiatur, nihil plane reliqui facit.
Cujus autem compositl, sublata omni compositione, nihil omnino remanet,
illud non constat partIbus simplicibus. Ergo etc. Pars itaque temporis
quaellbet est tempus, et, quae sunt in tempore, simplicia, nempe momentu,
non sunt partes illius, sed termini, quos interjacet tempus. Nam datis
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duobiis momentls non datur tempus, nisi quatenus in illis actualia sibi
succedunt; igitur praeter momentum datum necesse est, ut detur tempus,
in cujus parte posteriori sit mQmentum aliud.
Lex autem continuitatis metaphysica haec est: mutationes ovmes sunt
cmitiniiae s. fluunt, h. e. non succedunt sibi status oppositi, nisi per seriem
statuum diversorum Intermediam. Quia enim status duo oppositi sunt in
diversis temporis momentls, Inter duo autem momenta semper sit tempus
ahquod interceptum, in cujus infinita momentorum Serie substantia nee
est in uno statuum datorum, nee in altero, nee tamen in nullo; erit in
diversis, et sie porro in infinitum.
Celeb. K A E S T N E R U S , baue L E I B N I T I I legem examini subjecturus,
provocat ejus defensores,* ut demonstrent: motum puncti continnum per
omnia latera triunguli esse impossibilem, quod utique, concessa lege continuitatis, probari necesse esse. E n igitur demonstratlonem quaesitam.
Denotent literae a b c tria puncta angularia trianguH rectillnei. Si
mobile incedat motu continuo per lineas, ab, b c, c a, h, e, perlmetrum
figurae, necesse est, ut per punctum b in directione a b, per idem autem
punctum b etiam in directione b c moveatur. Cum autem hi motus
sint divers!, non possunt esse simul. Ergo momentum praesentiae
punct! mobilis in vertice b, quatenus movetur in directione a b, est dlversum a momento praesentiae puncti mobilis in eodem vertice b, quatenus movetur secundum directionem b c. Sed inter duo momenta est
tempus, ergo mobile in eodem puncto per tempus aliquod praesens est,
i. e. quiescit, ideoque non incedit motu continuo, quod contra hypothesin. Eadem demonstratio valet de motu per quaslibet rectas, angulum
includentes dabllem. Ergo corpus non mutat directionem in motu
continuo, nisi secundum lineam, cujus nulla pars est recta, h. e. curvam, secundum placita LEIBNITII.

5. Tempus non est objectivum cdiquid et reale, nee substantia, nee
accidens, nee relatio, sed subjectiva conditio per naturam mentls humanae
necessaria, quaellbet sensibilia certa lege sibi coordlnandi, et intuitus purus.
Substantias enim pariter ac accidentia coordinamus, tam secundum simultaneitatem, quam successionem, nonnisi per conceptum temporis; Ideoque
hujus notio tanquam principium formae, istorum conceptibus est antiquior.
Quod autem relationes attinet s. respectus quoscunque, quatenus sensibus
sunt obvii, utrum nempe simul sint, an post se invicem, nihil aliud in* Höhere Mechanik, S. 354.
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volvunt, nisi positus In tempore detcrminandos, vel In eodem Ipsius puncto,
vel diversis.
Qui realltatem temporis objectivam asserunt, aut Illud tanquam
fliixum allquem in exslstendo contlnuum, absque ulla tamen re exsistente
(commentum absurdlsslmum!) conclpiunt, uti potissimum Anglorum phllosophi, aut tanquam abstractum reale a successione statuum internorum
uti LEIBNITIUS et asseclae statiiunt, Posterloris autem seiitentiae falsitas.
cum circulo vitioso in temporis definitlone obvia luculenter semet ip.sam
prodat, et praeterea .'iimulferne'itatem,'* maximum temporis consectarium.
plane negligat, ita omnem sanae ratlonis usuni Interturbat, quod non motus
leges secundum temjiorls mensuram, sed tempus ipsum, quoad Ipsius naturam, per observata in motu aut qualibet mutationum internarum serie
determinari postulet, quo omnis regiilarum certitudo plane aboletur.
Quod autem temporis quantitatem non aestimare possinius, nisi in concreto,
nempe vel motu vel.cogitationum serie, Id Inde est, quoniam conceptus temporis tantummodo lege mentls interna nititur, neque est Intuitus qiudam
connatus, adeoque nonnisi sensuum ope actus Ille animi, sua sensa coor^dinantls, ellclatur. Tantum vero abest, ut quis unquam temporis conceptum adhuc ratlonis ope allunde deducat et explicet, ut potlus ipsum
principium contradictionis eundem praemittat ac sibi conditionis loco substernat, A enim et non A non repugnant, nisi simul (h, e, tempore eodem)
cogltata de eodem, post se autem (diversis temporlbus) eldeni eompetere
possunt.
Inde possibilltas mutationum nonnisi in tempore cogitabihs,
neque tempus cogitabile per mutationes, sed vice versa,
6. Quanquam autem tempus In se et absolute positum sit ens imaginarium, tamen., quatenus ad immutabllem legem sensibilium qua taHum
pertinet, est conceptus verlssimus et per omnia possibilia sensuum objecta

* Simuttanea non sunt ideo t a l i a , quia sibi non succedunt. Nam remota successione toUitur quidem conjunctio aliqua, quae erat per seriem temporis, sed iride non
statim oritur alia vera relatio, qualis est conjunctio omnium in momento eodem. Simultanea enim perinde junguntur eodem temporis momento, quam successiva diversis.
Ideo, quanquam tempus sit unius tantum dimensiouis, tamen ubiquitas temporis, Cut
cum NEAVTONB loquar,) per quam omnia sensitive cogitabilia sunt atiquando, addit
quanto actualium alteram dimensionem, quatenus veluti pendent ab eodem temporis
puncto. Nam si tempus designes linea recta in infinitum p r o d u c t a , et simultanea in
quolibet temporis puncto per lineas ordinatim applicatas; superficies, quae ita generatur, repraesentabit mundum pJiaenom,enon, tam quoad substantiam , quam quoad accidentia.
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in infinitum patens intultivae repraesentatlonis conditio.
Cum enim
simultanea qua talla sensibus obvia fieri non possint, nisi ope temporis,
mutationes autem non sint, nisl per tempus cogitablles, patet: hunc conceptum universalem phaenomenorum formam contlnere, adeoque omnes
in mundo eventus observablles, omnes motus omnesque Internas vicissitudines necessario cum axiomatibus de tempore cognoscendis, partimque a
nobis expositis consentire, quoniam nonnisi sub hisce conditionibus sensuum
objecta esse et cooriiinari possunt. Absonum igitur est, contra prima temporis puri postiilata, e. g. contlnultatem etc. rationem armare velle, cum
legibus consequantur, quibus nihil prius, nihil antiquius reperltur, ipsaque
ratio in usu princlpll contradictionis hujus conceptus adminiculo carere
non possit; usque adeo est primitivus et originarlus.
7 Tempus itaque est principium formale mundi sensibilis absolute primum. Omnia enim quomodocunque sensibilia non possunt cogitari, nisi
vel simul, vel post se invicem posita, adeoque unicl temporis tractu quasi
involuta ac semet determinato positu respiclentia, ita, ut per hunc conceptum, omnis seusitlvi primarium, necessario oriatur totum formale, quod
non est pars alterius, h. e. mundus phaenomenon.

§. 15.
De

spatio.

A. Conceptus spatii non ahstrahitur a sensationibus externis. Non enim
aliquid ut extra me positum conclpere licet, nisi illud repraesentando
tanquam in loco, ab eo. In quo Ipse sum, diverse, neque res extra se invicem, nisi illas coUocando In spatii diversis locis. Possibilltas Igitur
perceptlonum externarum, qua talium, supponit conceptum spatii, non
creat; sicuti etiam, quae sunt in spatio, sensus afficiunt, spatium ipsum sensibus hauriri non potest.
B. Conceptus spatii est singularis repraesentatio omnia in se comprehendens, non sub se continens notio abstracta et communis. Quae enim
dicis spatia pilura, non sunt, nisi ejusdem immensi spatii partes, certo positu
se invicem respicientes, neque pedem cubicum conclpere tibi potes, nisi
ambienti spatio quaquaversum contermlnum,
C. Conceptus spatii itaque est intuitus pmrus; cum sit conceptus singularis, sensatlonibus non conflatus, sed omnis sensationis externae forma
fundamentalis. Hunc vero intultum purum In axiomatibus geometriae
et qualibet constructione postulatorum s. etiam problematum mentali
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animadverterre procÜAe est. Non dari enim In spatio plures, quam tres
dimenslones; inter duo puncta non esse nisi rectam unicani; e dato in
superficie plana puncto cum data recta circulum describere etc,, non ex
universali aliqua spatii notimie concludi, sed In ipso tantum, velut in concreto, ceriei potest, Quae jaceant in spatio dato unam plagam versus,
quae in oppositam A'ergaiit, discursive describi s. ad notas Intellectuales
revocari nulla mentls acie possunt, ideoque, cum in solidis perfecte slmilibus atque aequallbiis, sed discongruentibus, cujus generis sunt manus
sinistra et dextra, (quatenus solum secundum exteiislonem conclpluntur,)
aut triangula sphaerica e duobus hemlsphaerils oppositls, sit diversitas,
per quam impossiblle est, ut terniini extensionis coincidant, quanquam
per omnia, quae notls, menti per sermonem Intelligibilibus, efiferre licet, sibi
substitui possint, patet hic: nonnisl quadam intultlone pura diversitatem,
nempe discongruentiam, notari posse. Hinc geometria prineipiis utitur
non indubltatls solum ac discursivis, sed sub obtutum meiitis cadentibus,
et evideiitia in demonstrationibus, (quae est claritas certae cognitionis,
quatenus assimllatur sensuall,) non solum in Ipsa est maxima, sed et unica,
quae datur in scientlis puris, omnisque evidentiae in aliis exemplar et medium; quia, cum geometria spatii relationes contempletur, cujus conceptus
Ipsam omnis intuitus sensualls formam In se continet, nihil potest in perceptls sensu externe darum esse et perspicuum, nisi medlante eodem
Intuitu, In quo contemplando scientia lila versatur. Ceterum geometria
propositlones siias uniservales non demonstrat, objectum cogitando per
conceptum universalem, quod fit In rationalibus, sed illud oculls subjiciendo
per Intuitum singularem, quod fit In sensitivis. *
D. Spatium non est aliquid objectivi et realis, nee substantia, nee accidens, nee relatio; sed subjectivum et Ideale e natura mentls stabill lege
proficiscens, veluti Schema, omnia omnino externe sensa sibi coordlnandi,
Qui spatii realltatem defendunt, vel Illud ut absolutum et immensum rerum
possibilium receptacuLum sibi conclpiunt, quae sententia, post Aiiglos, geo* Qnod spatium necessario concipiendum sit tanquam quantum continuum, quam
facile sit demonstratu, hic praetereo. Inde autem fit, ut Simplex in spatio non sit
pars, sed terminus. Terminus autem generaliter est id iu quanto continuo, quod rationem continet limitum. Spatium, quod non est terminus alterius, est completum
(solidum).
Terminus solidi est superficies, superficiei linea, liueae punctum.
Ergo tria
sunt terminorum genera in spatio , quaemadmoduin tres dimensiones. Horum terminorum duo (superficies et linea) ipsi sunt spatia. Conceptus termini non ingreditur
aliud quantum, nisi spatium aut tempus.
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metrarum plurimis arridet, vel contendunt esse ipsam rerum exsistentium
relationem, rebus sublatls plane evanescentem et nonnisi in actualibus
cogitabilem , uti, post LEIBNITIUM , nostratum pluriml statuunt. Quod
attinet primum illud inane ratlonis commentum, cum veras relationes
infinitas, absque ullis erga se relatis entibus, fingat, pertinet ad mundum
fabulosum. Verum qui in sententlam posteriorem abeunt, longe deteriori
errore labuntur. Quippe cum Uli nonnisl conceptibus quibusdam rationalibus s. ad noumena pertinentibus offendiculum ponant, ceteroquin intellectui maxime absconditis, e. g. quaestlonibus de mundo spirituali, de
omnipraesentia etc., hi ipsis phaenomenis et omnium phaenomenorum
fidissimo Interpret!, geometriae, adversa fronte repugnant. Nam ne apertum in definiendo spatio circulum, quo necessario Intricantur, in medium
proferam, geometriam ab apice certitudinis deturbatam, in earum scientiarum censum rejiciunt, quarum principia sunt empirica. Nam si omnes
spatii affectiones nonnisl per experientiam a relationibus externis mutuatae
sunt, axiomatibus geometricis non Inest universalitas, nisi comparativa,
qualis acquiritur per inductlonem, h. e. aeque late patens, ac observatur,
neque necessitas, nisi secundum stabilitas naturae leges, neque praecisio,
nisi arbitrarlo conficta, et spes est, ut fit In empiricis, spatium aliquando
detegendi aliis affectionibus primitivis praeditum, et forte etiam billneum
rectilineum.
E. Quanquam conceptus spatii, ut objectivi alicujus et realis entis vel
affectionis, sit imaginarius, nihilo tamen seclus respective ad sensibilia quaecunque non solum est verissimus, sed et omnis verltatls In sensualitate
externa fundamentum. Nam res non possunt sub ulla specie sensibus
apparere, nisi medlante vi animi, omnes sensationes secundum stabilem
et naturae suae insitam legem coordinante. Cum itaque nihil omnino
sensibus sit dabile, nisi primitivis spatii axiomatibus ejusque consectarils
(geometria praeciplente) conformiter, quanquam horum principium non
sit, nisi subjectivum, tamen necessario hisce consentlet, quia hactenus
sibimet ipsi consentit, et leges sensualltatls erunt leges naturae, quatenus
in sensus cadere potest. Natura Itaque geometriae praeceptis ad amussim
subjecta est, quoad omnes affectiones spatii Ibi demonstratas, non ex hypothesi ficta, sed intuitive data, tanquam conditlone subjectiva omnium phaenomenorum, quibus unquam natura sensibus patefieri potest. Gerte, nisi
conceptus spatii per mentls naturam orlginarle datus esset, (Ita, ut, qui
relationes quascunque alias, quam per ipsum praecipiuntur, mente effingere
allaboraret, operam luderet, quia hoc ipso conceptu in figmenti sui sub-
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sidlum uti coactus esset,) geometriae In philosophia naturali usus parum
tutus foret; dubitari enim posset: an ipsa notio haec ab experientia depromta, satis cum natura consentiat, negatis forsitan, a quibus abstractum
erat, determinationibus; cujus aliquibus etiam suspicio In nientem Incidit,
Spatium itaque est principium fornude mundi sensibilis absolute primum,
non solum propterea, quod per illius conceptum objecta unlversi possint
esse phaenomena, sed potissimum haue ob rationem, quod per essentiam
non est, nisi iinicum, omnia omnino externe sensibilia complectens, adeoc[ue principium constituit unioersitatis, h, e, totius, quod mm potest esse
pars alterius,
C 0 r 011 a r i u m,
Ell Itaque, bina cognitionis sensitivae principia, non, quemadmodum est
in Intellectuallbus, conceptus generales, sed 'intuitus singulures^ aitamen
puri; in quibus, non sicut leges ratlonis praeciplunt, partes et potissimum
simpllces continent rationem possibllltatls compositl, sed, secundum exemplar intuitus seusitlvi, infinitum continet rationem partis ejusque cogltabilis
ac tandem simpllcis s, potlus termini. Nam nonnisi dato Infinlto tam
spatio, quam tempore, spatium et tempus quodlibet definitum limitando
est assignablle, et tam punctum, quam momentum per se cogitare non
possunt, sed non conclpluntur nisi in dato jam spatio et tempore, tanquam
horum termini. Ergo omnes affectiones primitivae horum conceptuum sunt
extra cancellos ratlonis, Ideoque nullo modo intellectiiallter expllcari possunt,
Nihilo tamen minus sunt substrata intellectus, e datis intuitive
primls, secundum leges logicas, consectaria concludentis, maxima qua
fieri potest certitudine. Horum quidem conceptuum alter proprie intultum
o6;'ec</, alter stai^MTO concernit, Inprimls reprueseidutivum. Ideo etiam spatium
temporis ipsius conceptui ceu typus adhibetur, repraesentando hoc per
lineam, ejusque terminos (momenta) per puncta. Tempus autem universali
atque rationali coiwe/itui magis approjiinquat, complectendo omnia omnino
suis respectibus, nempe spatium ipsum et praeterea accidentia, quae in
relationibus spatii comprehensa non sunt, uti cogltatlones animi. Praeterea autem tempus leges quidem ratloni non dicticat, sed tamen praecipuas constituit conditiones, quibus faventibus secxmdum. ratioids leges mens
notiones suas conferre possit; sie, quid sit Impossiblle, judicare non possum,
nisi de eodem subjecto eodem tempore praedicans A et non A. E t praesertim , sl Intellectum advertimus ad experientiam, respectus causae et
causati In externis quidem objectis indiget relationibus spatii, in omnibus
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autem tam externis, quam internis, nonnisi temporis respectu opitulante,
quid sit prius, quidnam posterius s. causatum, edoceri mens potest. E t
vel Ipsius spatii quantitatem intelHglbilem.reddere non licet, nisi illud,
relatum ad mensuram tanquam unitatem, exponamus numero, qui Ipse
non est, nisi multitudo numerando, h. e. in tempore dato successive unum
uni addendo, distincte cognita.
Tandem quasi sponte cuilibet oborltur quaestio, utrum conceptus uterque sit connatus, an acquisitus. Posterius quidem per demonstrata jam
videtur refutatum, prius autem, quia viam sternit philosophiae pigrorum,
ulterlorem quamlibet indagationem per citatlonem causae primae irritam
declarantls, non ita temere admittendum est. Verum conceptus uterque
procul dubio acquisitus est, non a sensu quidem objectorum, (sensatio enim
materiam dat, non formam cognitionis humanae,) abstractus, sed ab ipsa
mentis actione, secundum perpetuas leges sensa sua coordinante, quasi
typus immutabilis ideoque intuitive cognoscendus.
Sensationes enim
excitant hunc mentis actum, non Influunt Intultum, neque aliud hic connatum est, nisi lex animi, secundum quam certa ratione sensa sua e praesentia objecti conjungit.

S E C T I O IV
D e principio formae m u n d i intelligibilis.
§. 16.
Qui spatium et tempus pro reali aliquo et absolute necessario omnium
possibilium substantiarum et statuum quasi vinculo habent, band quicquam aliud requirl putant ad concipiendum, quipote exsistentibus pluribus quidam respectus originarlus competat, ceu influxuum possibilium
conditio primitiva et formae essentialis unlversi principium. Nam quia,
.quaecunque exslstunt, ex ipsorum sententia necessario sunt alicubi, cur
sibi certa ratione praesto sint, inquirere supervacaneum Ipsis videtur,
quoniam id ex spatn, omnia comprehendentis, universitate per se determinetur. Verum praeterquam, quod hic conceptus, uti jam demonstratum
est, subjecti potlus leges sensitivas, quam ipsorum objectorum conditiones
attineat, si vel n^axime IHi realltatem largiaris, tamen non denotat, nisi
intuitive datam coordinationis universalis possibilitatem, adeoque nihilo

414

De mundi sensibilis et intelligibilis

minus Intacta manet quaestio, nonnisi intellectui solubills: quonam principio ipsa haec relatio omnium substantiarum nifeitnr, quae intuitive speetaia vocatur .spaf'iim/ In hoc Itaque cardo vertitur quaestlonis He principio formae
mundi 'intelligibilis, ut pateat, quonam pacto possiblle sit, ut plures .vib.ita.ntiae in mutuo sint commercio et hac ratione pertlneaut ad Idem totum, quod
dicitur mundus, Mundum autem hic non contemplamur, quoad materiam,
i, e, substantiarum, quibus constat, naturas, utrum sint materiales au
immateriales, sed quoad formam, h, e, quipote generatim inter plures
locum habeat nexus et inter omnes totalltas,
§. 17
Datis pluribus substantlls, pvincipiium commercii inter illas possibllls
non sola ipsarum exsistentia constat, sed aliud quid praeterea requirltur, ex
quo relationes mutuae Intelllgantur. Nam propter ipsam subsistentlam
non respiciunt aliud quicquam necessario, nisi forte sui causam; at causati
respectus ad causam non est commercium, sed dependentla. Igitur, si
quoddam illls cum aliis commercium Intercedat, ratione peculiari, hoc
praecise determinante, opus est.
E t In hoc quidem consistit influxus physici n^ätov xpsvdog, secundum
vulgarem ipsius sensum: quod commercium substantiarum et vires transeuntes per solam Ipsarum existentiam affatim cognosciblles temere sumat,
adeoque non tam sit systema aliquod, quam potlus omnis systematis phllosophlci, tanquam In hoc argumento superflui, neglectus, A qua macula
si hunc conceptum liberamus, habemus commercii genus, quod unicum
reale dici et a quo mundi totum reale, non ideale aut Imaglnarlum diel
meretur,
§. 18.
Totum e substantüs necessariis est impos.sibile. Quoniam enim sua
culque exsistentia abunde constat, citra omnem ab alia quavis dependentiam, quae plane in necessaria non cadit, patet: non solum commercium
substantiarum (h. e, dependentiam statuum reclprocam) ex ipsarum
exsistentia non consequi, sed ipsis tanquam necessariis eompetere omnino
non posse.
§.19.
Totam itaque substantiarum est totum contingentlum et mundus, per
suam essejitiam, rneris constat contingentibus. Praeterea nulla substantia
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necessaria est in nexu cum m u n d o , nisi ut causa cum causato, ideoque
non ut pars cum complementis suis ad totum, (quia nexus compartlum
est mutuae dependentiae, quae in ens necessarlum non cadit.) Causa itaque mundi est ens extramundanum, adeoque non est anima mundi, nee
praesentia ipsius in mundo est localis, sed virtualis,

§• 20.
Substantiae mundanae sunt entia ab alio; sed non a diversis, sed omnia
ab nno. Fac enim illas esse causata plurium entiiim^necessarlorum; iu
commercio non essent eflPectus, quorum causae ab omni relatlone mutua
sunt allenae. Ergo U N I T A S in conjunctione substantiarum univer.^i e.it consectarium dependentiae omnium ab uno. Hinc forma universi testatur de
causa materiae et nonnisi causa universorum unica est causa universitatis;
neque est mundi architectus, qui non sit simul creator.
§• 2 1 .
Si plures forent causae jirimae ac necessarlae cum suis causatis,
eorum opificia essent mundi, non mundus, quia nullo modo connecterentur
ad idem totum, et vice versa: si sint plures mundi extra se actuales,
dantur plures causae primae ac necessarlae, ita tamen , ut nee mundus
unus cum altero, nee causa unius cum mundo causato alterlus in ullo sint
commercio.
Plures itaque mundi extra se actuales non per ipsum sui conceptum
swnt impossibiles, (uti W O L F I U S per notionem complexus s. multltudinis,
quam ad totum, qua tale, sufficere putavit, perperam conclusit,) sed sub
sola hac conditlone, si unica tantum exsistat causa omnium necessaria. Si
vero admittantur plures, erunt plures mundi, in sensu strictissimo metaphysico, extra se possibiles.

§. 22.
Si, quemadmodum a dato mundo ad causam omnium ipsius partium
unicam valet consequentia, ita etiam vice versa a data causa communi
omnibus ad nexum horum Inter se, adeoque ad formam mundi, simillter
procederet argumentatio, (quanquam fateor haue conclusionem mihi non
aeque perspicuam videri,) nexus substantiarum primitivus non foret contingens, sed per sustentationem omnium a principio communi necessarlus, adeoque harmonia proficiscens ab ipsa earum subsistentia, fundata in causa
communi, procederet secundum regulas communes. Harmoniam aut talem
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voco generaliter .^tabilitam , cum lila, quae locum non habet, nisi quatenus
Status quillbet sub.stantiae individiiales adaptantur statui,alterius, sit harmonia siiiguhiriter stabilita et commercium e priori h;irnionia sit reale et
jihgsien'm, e posteriori autem ideale et sympathefieum. Conimerciiim itacpie
omne substantiarum unlversi est e.vterne stabildum (per causam omnium
communem), et vel generaliter stabllltum per influxum physicum (eniendatioremv, §, 17), vel Individualiter ipsarum statibus conciliatum, posterius
autem vel per prlmani cujusvis substantiae coustitutionem orig'm<,rie fundatum, vel occasione cujuslibet mutationis Impressum, quorum illud harnumia
prae.stabilita, hoc occa.iionalimus audit. SI itaque per sustentatloiieni omnium
substantiarum ab uno necessaria esset conjunctio omnium, qua constituunt
unum, commercium substantiarum unlA'ersale erit per influxum phi/sieum,
et mundus totum reale; sin minus, commercium erit synipatheticum (h, e,
harmonia absque vero commercio) et mundus nonnisi totum ideale. Mihi
quidem, quanquam non demonstratum, tamen abunde etiam aliis ex ratlonibus probatuni est jirlus,
Scholion,
Si pedem aliquantulum ultra terminos certitudinis apodicticae, quae
metaphysicam decet, promovere fas esset, operae pretium videtur, quaedam, quae pertinent ad Intuitus seusitlvi non solum leges, sed etiam
causas, per intellectum tantum cognoscendas, indagare, Nempe mens
humana non afficitur ab externis, mundusque Ipsius adspectui non patet
In infinitum, nisi quatenus ipsa cum omnibus aliis suMentatur ab eeah-m vi infinita uu'ius. Hinc non sentit externa, nisi per praesentiam ejusdem
cau.sae susteiitatricis communis, Ideoque spatium, quod est conditio univer.salls et necessaria compraesentlae omnium sensitive cognita, dici potest
OMNIPRAESENTIA PHAENOMENON, (Causa enim unlversi non est omnibus
atque sIngulis propterea praesens, quia est In Ipsorum locis, sed sunt loca
h. e. relationes substantiarum possibiles, quia omnibus Intime praesens
e.st.) Porro, quoniam possibilltas mutationum et successionum omnluni,
cujus principium, quatenus sensitive cognoscitur, residet In conceptu temporis, supponit perdurabllitatem subjecti, cujus .status oppositi succedunt,
Id autem, cujus status fluunt, mm durat, nisi sustentetur ab alio; conceptus
temporis tanquam unicl infiniti et Immutabilis,* in quo sunt et durant
* Temporis momenta non sibi videntur succedere, quia hoc pacto aliud adhuc tempus ad momentorum successionem praemittendum esset; sed per intuitum sensitivum
actualia quasi per seriem continuam momentorum descendere videntur.
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iiinnla, est causae generahs actenutas phaenomenon. Verum consultlus videtur, Httus legere cognitionum per intellectus nostri niediocritatein nohis
concessarum, quam In altuni Indagatlonum ejusmodi mysticarum provehi,
quemadmodum fecit ^IALEBK.ANUHIUS, cujus sententia ab ea, quae hic
exponitur, 2>roxiine .abest: nempe nos omnia inttieri in. deo.

S E C T I O V.
D e methodo circa seusitiva et intellectualia in metapliysicis.

§.23.
In omnibus scientlis, quarum principia intuitive dantur vel per intuitum sensualem (experientiam), vel per Intuitum sensitivum quidem, at
purum (conceptus spatii, temporis et numeri), h. e, in scientia naturali et
mathesi, usus d(d methoilwin; et tentando atque inveniendo, postquani
scientia ad amplitiidlnem aliquam et concinnltatein provecta est, elucescit, qua via atque ratione incedendum sit, ut fiat consummata et, abstersis
maculls tam errorum, quam coiifusarum cogltatlonum, purior nitescat;
perinde ac grammatica post usum uberlorem sermonis, stilus post poematum aut oratlonum elegantla exempla regulls et discipllnae ansam praebuerimt. Usus autem intellectus In tallbus scientlis, quarum tam conceptus primitivl, quam axiomata sensitivo intuitu dantur, non est nisi log'ictis,
h. e, per quem tantum cognitiones sibi invicem subordlnamus quoad universalitatem conformiter principio contradictionis, phaenomena phaenomenis generallorlbus, consectaria intuitus puri axiomatibus Intuitivis.
Verum In philosophia pura, qualis est metaphysica, in qua u.?us intelleetus circa principia est realis, h, e, conceptus rerum et relationum prlmitivi atque Ipsa axiomata per Ipsum intellectum purum primitive dantur,
et, quoniam non sunt intuitus, ab errorlbus non sunt Immunia, met/iodu.-^
anteverfit omnem scientiam, et quicquid tentatur ante hujus praecepta probe
excussa et firmiter stabilita, temere conceptum et inter vana mentis ludibria rejiciendum videtur, Nam cum rectiis ratlonis usus hic ijisa principia constituat, et tam objecta, quam, quae de ipsis cogitanda sunt, axiomata per ipsius Indolem solam primo innotescant, expositio legum ratlonis
Jjurae est ipsa scientiae genesis, et earum a legibus sn|i|iosititiis distinctio
criterium veritatis. Hinc, (|Uoniani nietliodus liiijns scientiae hoc teni
K A N T n sämmtl. AVorku. 11.
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pore celebrata non sit, nisi qualein logica omnibus scientiis generaliter
praecipit, ilhi autem, quae singulari nietaphysicaelngenlosltacconimodata,
plane ignoretur, mlriini non est, quod hujus indaginis studiosi .saxuni
snuin Sisyplieum volvendo in aeviim vix .-tliquld adhucdum prc^ecisse
videantur. Quanquam autem mihi hic nee aninius est nee copla, fusius
de tam insigni et latissime ]iatentl argumento disserendi, tarnen, quae
partem hujus methodi band contemuendam constituunt, nempe sensitivae
co(jnitionis cum inielleiiunli contagiuni, non quatenus solum incautis obrepit
In applicatione principiornm, sed ipsa princijiia s]iuria sub specie axiomatnni effingit, brevibus laiii adnnibrabo.
§• --iiOmnis metaphysicae circa seusitiva atque intellectualia methodus
ad hoc potissimum praeceptum redit: soUIcite cavendum esse, ne principio
sensitivae ceujnitioni.? doinestiea ternvinos .luos niigrenl ac intellectuedia a.fßdunt.
Nam quia praedicatum in quolibet judicio, intellectualiter enunclato, e.^it
conditio, absque qua subjectum cogitabile non esse asserltur, adeoque praedicatum sit cognoscendi principium; si est conceptus sensitivus, non erit
nisi conditio sensitivae cognitionis possibllls, adeoque apprime quadrabit
in subjectum judicli, cujus conceptus Itidem est sensitivus. At si admoveatur conceptui intellectuali, Judicium tale nonnisi secundum leges
subjectivas erit valldum, hinc de notione Intellectuali Ipsa non praedicandum et objective efferendum, sed tantum ut conditio, absque qua .sensitivae cognitioni conceptus dati locus non e.it. * Quoniam autem praestiglae
intellectus, per subornatlonem conceptus sensitivi tanquam notae Intellectualis, dici potest (secundum analogiam significatus receptl) vitiwm snbreptionis, erit permutatio Intellectuallum et sensitivorum vitium subreptionis
* Foecundus et facilis est hujus criterii usus in dignoscendis prineipiis , quae tantum leges cognitionis sensitivae enunciant, ab iis, quae praeterea aliquid circa objecta
ipsa praecipiunt. N a m si praedicatum sit conceptus intellectualis, respectus ad subjectum j u d i c i i , quantumvis sensitive cogitatum, denotat semper notam objecto ipsi
competentem. At si praedicatum sit conceptus sensitivus^ quoniam leges cognitionis
sensitivae non sunt conditiones possibilitatis rerum i p s a r u m , de subjecto judicii intetlectualiter cogitato non valebit, adeoque objective enuntiari non poterit. Sic in vulgari
illo axiomate : quicquid exsistit, est alicubi, cum praedicatum contineat conditiones cognitionis sensitivae, nonpoterit de subjecto judicii, nempe e^sj'siereii quolibet, generaliter
enuntiari; adeoque formula haec objective praecipiens falsa est. Verum si convertatur
propositio, ita ut praedicatum fiat conceptus intellectualis, emerget verissima, u t i : quicquid est alicubi, exsistit.
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metaphysicnm (phaenomenon intellectuatum, sI-barbarae voci venia est)
adeoque axioma tale hybridum, quod seusitiva pro necessario adhaerentibus conceptui intellectuali venditat, mihi vocatur axioma siibreptitium. E t
ex hisce quidem axiomatibus spuriis prodierunt principia fallendi intellectus per omnem metaphysicam pessime grassata, Ut autem habeamus,
quod in promtu sit et luculenter cognosciblle, horum judiciorum criterium et veluti Lydium lapidem, quo illa dignoscamus a genulnis, simulque, si forsan firmiter adhaerere intellectui videantur, artem quandam
docimasticam, cujus ope, quantum pertineat ad sensitiva, quantum ad intellectualia, aequa fieri possit aestiinatlo, altius in baue quaestionem descendendum esse puto.
§• 25.
E n igitur PRINCIPIUM REDUCTIONIS axiomatls cujuslibet subreptitü:
si de conceptu quocunque intellectuali generaliter quicquam praedicatur, quod
pertinet ad respectus S P Ä T H ATQUE TEUVO-RIB,

objective non est enuntiandum

et non denotat nisi conditionem, sine qua concepttts datus seimtive cognoscibilis
non est. Quod ejusmodi axioma sit spurium et, si non falsum, saltim temere et precario assertum, inde liquet: quia cum subjectum judicii intellectualiter concipitur, pertinet ad objectum, praedicatum autem, cum
determinationes spatii ac temporis contineat, pertinet tantum ad conditiones sensitivae cognitionis humanae, quae, quia non cuilibet cognitioni
ejusdem objecti necessario adhaeret, de dato conceptu intellectuali universallter enuntiari non potest. Quod autem intellectus huic subreptionis
vitio tam facile subjiciatur, Inde est: quia sub patrocinio alius cujusdam
regulae verisßimae deluditur. ßecte enim supponimüs: quicquid ullo plane
intuitu cognosci non potest, prorsus non esse cogitabile, adeoque impossiblle.
Quoniam autem alium intuitum, praeter eum, qui sit secundum formam
spatii ac temporis, nullo mentis conatu ne fingendo quidem assequi possumus, accidit, ut omnem omnino intuitum, qui hisce legibus adstrictus
non est, pro impossibili habeamus, (intuitum purum intellectualem et legibus sensuum exemtum, qualis est divinus, quem P L A T O vocat ideam,
praetereuutes,) ideoque omnia possibilia axiomatibus sensitivis spatii ac
temporis subjiciamus.
§. 26.
Omnes autem sensitivarum cognitionum sub specie intellectualium
praestigiae, e quibus oriuutur axiomata subreptitia, ad tres species revocari possunt, quorum formulas generales has habeto:
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1. Eadem conditio seusitiva, sub qua sola intuitus objecti est possibllls,
est conditio ipsius possibilitcdis objecti.
2. Eadem conditio sensitiva, sub qua sola data sibi conferri possunt ad
formnndum conceptum objecti intellectucdem, est etiam conditio ipsius
possibilitatis objecti.
3. Eadem conditio sen.sitiva, sub qua subsumtio objecti alicujus obvii
s)ib dato conceptu intellectuali solum possibllls est, est etiam conditio
possibilitatis ipsius objecti.
§. 27,
Axioma siibreptitium PRIM.AE classis est: quicquid est, est alicubi et
ediqu.ando.* Hoc vero principio spurio omnia entia, etlamsl intellectualiter cognoscantur, conditionibus spatii atque temporis in exslstendo adstringuntur.
Hinc de substantiarum immaterlallum, (quarum tamen
eandem ob causam- niillus datur Intuitus sensitivus, nee sub tall forma
repraesentatio,) locis In universo corporeo, de sede animae, et id genus
alias quaestloues jactant Inaiies, et cum sensitlA^a Intellectualibus, ceu
quadrata rotundis, Improbe misceantur, plerumque accidit, ut dlsceptantium alter hircum mulgere, alter crlbrum supponere videatur. Est autem
Immaterlallum in mundo corporeo praesentia virtualis, non localis, (quanquam Ita improprie vocitetur;) sjiatium autem non continet conditiones
possibilium actionum mutuarum, nisi materiae; quidnam vero immateriaHbus substantüs relationes externas virlum tam inter se, quam erga Corpora constituat, Intellectum humanum plane fugit, uti A'el persplcaclsslmus
E U L E R U S , cetera phaenomenorum magnus indagator et arbiter (In literls
ad principem quandam Germaniae missis) argute notavit. Cum autem
ad entls sumnil et extramundani conceptum pervenerint, dici non potest,
quantum hisce obvolitantlbus Intellectui umbris ludificenter. Praesentiam
dei sibi fingunt loccdem, deumque mundo in volvunt, tanquam infinlto spa-

* Spatium et tempus concipiuntur, quasi omnia sensibus ulla ratione obvia in se
comprehendant. Ideo non datur secundum leges mentis humanae uUius entis intuitus,
nisi ut in spatio ac tempore contenti. Comparari huic praejudicio potest a l i u d , quod
proprie non est axioma subreptitium, sed ludibrium phantasiae, quod ita e.xponi posset
generali formula: quicquid exsistit, in illo est spatium et tempus, h. e. omnis substantia
est extensa et continuo mutata.
Quanquam enim, quorum conceptus sunt crassiores,
hac imaginandi lege firmiter adstringuntur, tamen facile ipsi perspiciunt, hoc pertinere
tantum ad conatus phantasiae. rerum sibi species adunibrandi, non ad conditiones exsisteudi.

forma et prineipiis.

Sect. V,

§. 28.

421

tio simul comprehensum, haue ipsi llmitationem compensaturi, videlicet
locaHtate quasi per eminentiam concepta, h, e. infinita. At in pluribus
locis simul esse, absolute Impossibile est, quia loca diversa sunt extra se
invicem, ideoque, quod est in pluribus locis, est extra semet ipsum, sibique
ipsi externe praesens, quod Implicat. Quod autem tempus attinet, postquam illud non solum legibus cognitionis sensitivae exemerunt, sed ultra
mundi terminos ad ipsum ens extramundanum, tanquam conditionem exsistentiae ipsius, transtulerunt, inextricabili labyrintho sese involvunt.
Hinc absonis quaestlonibus ingenia excruclant, v. g. cur deus mundum
non multis retro seculls condiderit. Facile quidem concipi posse sibi persuadent, quipote deus praesentia, h. e. actualia temporis, in quo est, cernat;
at quomodo futura, h. e. actualia temporis, in quo nondum est, prospiciat,
difficile intellectu putant. (Quasi exsistentia entis necessarii per omnia
temporis imaginarü momenta successive descendat et parte durationis
suae jam exhausta, quam adhuc victurus sit aeternitatem una cum simultaneis mundi eventibus prospiciat.) Quae omnia notione temporis probe
perspecta fumi instar evanescunt.

§•28.
SECUNDAE speciei praejudicia, cum intellectui imponant per conditiones sensitivas, quibus mens adstringitur, si in quibusdam casibus ad
Intellectualem pertingere vult, adhuc magIs se abscondunt. Horum unum
est quod qüantitatis, alterum quod qualltatum generaliter afficit cognitionem. Prius est; omnis multitudo actualis est dabilis numero Ideoque omne
quantum finitum, posterius: quicquid est impossibile, sibi contradicit. I n
utroque conceptus temporis quidem non ingreditur notionem Ipsam praedicati, nequfe censetur nota esse subjecti, attamen ut medium inservit conceptui praedicati informando, adeoque ceu conditio afficit conceptum
intellectualem subjecti, quatenus nonnisi ipsius subsidio ad hunc pertingimus.

Quod itaque attinet prius; cum omne quantum atque series quaeHbet
non cognoscatur distincte, nisi per coordinatlonem successivam, conceptus
intellectuaHs quanti et multltudinis opitulante tantum hoc conceptu temporis oritur et nunquam pertingit ad completudinem, nisi synthesis absolvi possit tempore finito. Inde est, quod infinita series coordinatorum
secundum intellectus nostri Hmites distincte comprehendi non possit, adeoque per Vitium subreptionis videatur impossibilis. Nempe secundum
leges intellectus puri quaelibet series causatorum habet sui principium, h. e.
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non datur regressus In serie causatorum absque termino, secundum leges
autem sensitivas quaelibet series coordinatorum habet sui initium assignablle; quae propositlones, quarum posterior mensurabilitatem seriel, prior
dependentiam totlus involvit, perperam habentur pro Identlcis. Pari modo
argumento intellectus, quo probatur: quod dato composito substantiall dentur compositionis principia, h. e. simplicia, se adjungit supposititiuni aliquod, a sensitiva cognitione subornatiim, quod nempe In tali composito
regressus in partium compositione non detur in Infinitum, h. e. quod definltus detur in quolibet composito partium numerus, cujus certe sensus
priori non est geminus, adeoque temere illi substitultur. Quod itaque
quantum mundanum sit llmitatum, (non maximum,) quod agnoscat sui
principium, quod corpora constent simplicibus, sub ratlonis signo utique
certo cognogcl potest, Quod autem Universum, quoad molem, sit niatliematice finitum, quod aetas ipsius tran.sacta sit ad mensuram dabilis, quod
simpllclum, quodlibet corpus constituentium, sit definitus numerus, sunt
propositlones, quae äperte ortiim suum e natura cognitionis sensitivae loquuntiir, et utcunque ceteroquin liaberi possint pro veris, tamen macula
band dubia origlnis sua laboraiit,
Quod autem posterius concernit axioma subreptitium, oritur temere
convertendo contradictionis principium. Adhaeret autem huic primitivo
judicio conceptus temporis eatenus, quod datis eodem tempore contradictorie oppositls in eodem, liqueat Impossibilltas, quod Ita enunciatur: quicqind
simul est cu; non est, est impossibile. Hic, cum per Intellectum allquid praedicetur in casu, qui secundum leges sensitivas datus est, Judicium apprime
verum est et evidentlssimum. Contra ea, sl convertas idem axioma, ita
ut dicas: omne impossibile simul est ac non est s. Involvit contradictionem,
per sensitivam cognitionem generaliter allquid praedicas de objecto ratlonis, Ideoque conceptum Intellectualem de possiblli aut Impossibili subjlcls conditionibus cognitionis sensitivae, nempe respectibus temporis,
quod quidem de legibus, quibus adstringitur et llmitatur Intellectus humanus,. verlssimum est, objective autem et generaliter nullo modo concedl potest, Nempe noster quidem Intellectus imjwssib'ilitatem non animadvertit, nisi ubi notare potest simultaneam oppositorum de eodem enuntlationem, h. e. tantummodo, ubI occurrit contradictio. Ubicunque igitur
talis conditio non obvenit, ibI nullam Intellectui humano de Imposslbllitate Judicium vacat. Quod autem Ideo nulli plane Intellectui llceat,
adeoque, quicquid non involvit contradictionem, ideo sit possiblle, temere concluditur, subjectivas judicandi conditiones pro objectivis habend o. Hinc
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tot vana commenta virium, nescio quarum, pro lubitu confictarum, quae
absque obstaculo repugnantiae e quolibet ingenio architectonico, seu si
mavis, ad chimaeras proclivi turbatim prorumpunt. Nam cum vis non
ahud sit, quam respectus substantiae A ad aliud quiddam B (accidens) tanquam rationis ad rationatum, vis cujusque possibilitas non nititur identitate
causae et causati, s. substantiae et accldeptis, ideoque etiam impossibilltas
virium falso confictarum non peiidet a sola contradictione. Nullam igitur
cini originariam ut possibilem sumere licet, nisi datam ab experientia, neque
uUa intellectus perspicacia ejus possibilitas a priori concipi potest.
•

§. 29.

speciei axiomata subreptitia e conditionibus subjecto propriis, a quibus in objecta temere transferuntur, non ita puUulant, ut, (quemadmodum fit in iis, quae sunt classis secundae, ad conceptum intellectualem per sensitive data sola pateat via, sed quia his tantum auxiliantibus ad
datum per experientiam casum appdicari h. e. cognosci potest, utrum allquid sub certo conceptu intellectuali contineatur, nee ne. Ejusmodi est
tritum illud In quibusdam scholis: quicquid exsistit contingenter, aliquando
non exsistit. Oritur hoc principium supposititium e penuria Intellectus, contingentiae aut necessitatis notas nominales plerumque, reales raro perspicientis. Hinc utrum oppositum alicujus substantiae possiblle sit, cum per
notas a priori depromtas vix perspiciatur, allunde non cognoscetur, quam
si eam aliquando non fuisse constet; et mutationes verius testantur contingentiam, quam contingentia mutabilitatem, ita ut, si nihil in mundo obveniret fluxum et transitorlum, vix aliqua nobis notio contingentiae oboriretur. Ideoque propositio directa cum sit verissima: quicquid aliquando
non fuit, est contingens, inversa ipsius non indigitat, nisi conditiones, sub
quibus soHs, utrum allquid exsistat necessario, an contingenter, dignoscere
licet; ideoque si ceu lex subjectiva, (qualis revera est,) enuntletur, ita
efferri debet: de quo non constat, quod aliquando non fuerit, illius contingentiae notae sufficientes per communem intelligentiam non dantur; quod tandem
tacite abit in conditionem objectivam; quasi absque hoc annexo, contingentiae plane locus non sit. Quo facto exsurgit axioma adulterinum et
erroneum. Nam mundus hic, quanquam contingenter exsistens, es« sempiternus h. e. omni tempore simultaneus, ut ideo tempus aHquod fuisse,
quo non exstiterit, perperam asseratur
TERTIAE
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§• 30.
Accedunt prineipiis subreptltlis magna affinitate alia quaedam, quae
quidem conceptui dato Intellectuali nullam sensitivae cognitionis maculam
aflfrlcant, sed quibus tamen intellectus ita ludltur, ut ipsa habeat pro
argumentis ab objecto depromtls, cum tantummodo per convenient'nim, cum
libero et aniplo Intellectus usu, pro Ipsius singulari natura nobis conimendentiir. Ideoque, aeque ac ea, quae superius a nobis eiiumerata sunt,
nituntur rationibus s;(i/Vc^/f/s, verum non legibus sensItiA-ae cognitionis, sed
ipsius intellectualis, nempe conditionibus, cpiibus ipsi facile videtur et
promtum perspicacia sua utendi, Llceat mihi horum principiornm, quantum equidem scio, nondum alibi distincte ex})ositorum, hic coronidis loco
mentlonem aliquam injicere, Voco autem pnincipia convenientiae regulas
illas judicandi, quibus libenter nos submlttimus et ipiasl axiomatibus inhaeremiis, baue solum ob rationem, quia, si ab iis disi'<'sseri-mus, 'intellectui
nostro nullum fere de objecto chto Judicium liceret. In horum censum veniiint sequentla. PRJMUM, quo sumimus: omnia in universo fieri secundum,
onlinem naturae; quod quidem principium E P I C U R U S absque ulla restrictlone, omnes autem philosophl, cum rarlssima et non sine summa necessitate admittenda exceptlone, uno ore profitentur. Ita autem statuimus,
non propterea, quod eveiituura mundanorum secundum leges naturae communes tam aniplam possideamus cognitionem, aut supernaturallum nobis
pateret vel impossibllitas, A'CI minima possibilitas hypothetica, sed quia,
si ab ordine naturae discesserls, intellectui nullus plane usus esset, et temeraria citatio supernaturallum est pulvlnar intellectus pigrl, Eandem
ob rationem miracula ccjmparativa, Influxus nempe splrituum, solHcite arcemus ab expositione phaenomenorum, quia, cum eorum natura nobis Incognita sit, Intellectus magno suo detrimento a luce experientiae, per quam
solam legum judicandi sibi comparandarum Ipsi copia est, ad umbras
incognitarum nobis speclerum et causarum averteretur. SECUNDUM est
favor Ille unitatis, phllosophico Ingenio proprius, a quo pervulgatus Iste
canon profluxit: principia no7i esse rmilti]dicanda praeter su-mmam necessitatem; cui suffragamur, non ideo, quia causalem In mundo unitatem vel
ratione vel experientia perspiciamus, sed Illam ipsam indagamus Impulsu
intellectus, qui tantundem sibl in expllcatione phaenomenorum profecisse
videtur, quantum ab eodem principio ad plurima rationata descendere
ipsi concessum est, TERTIUM ejus generis principiornm est: nihil omnino
materiae oriri, atd interire, omnesque mundi vicissitudines solam concernere
formam; quod postulatum, suadente Intellectu communi, omnes phlloso-

forma et prineipiis.

Sect. V

§. 30.

425

phorum scholas pervagatum est, non quod illud pro comperto, aut per
argumenta a priori demonstrato habitum sit, sed quia, si materiam ipsam
fluxam et transitoriam admiseris, nihil plane stabile et perdurabile reliqui
fieret, quod expllcationi phaenomenorum secundum leges universales et
perpetuas adeoque usui intellectus amplius inserviret.
Et haec quidem de methodo, potissimum circa discrlmen sensitivae
atque intellectualis cognitionis, quae sl aliquando curatlori Indagatlone ad
amussim redacta fuerit, scientiae propaedeuticae loco erit, omnibus in
ipsos metaphysicae recessus penetraturis Immensum quantum profuturae.
NOTA. Quoniam In extrema hac sectione indagatio methodi omnem
facit paginam, et regulae, praeclpientes veram circa sensitiva argumentandi formam, propria luce splendeant, nee eam ab exemplis illustratlonis
causa allatis mutuentiir, horum tantummodo quasi In transcursu mentionem injeci. Quare mirum non est, nonnulla ibI audacius, quam verius
plerlsque asserta vIsum irl, quae utique, cum aliquando llcebit esse prolixiori, majus argumentorum robur sibi exposcent. Sic, quae §. 27 de
infmaterialium locaHtate attuli, expllcatione indigent, quam, si placet,
quaeras apud E U L E R U M 1. c. Tom. I I . p. 49. 52. Anima enim non propterea cum corpore est in commercio, quia In certo ipsius loco detlnetur,
sed tribuitur ipsi locus in universo determinatus ideo, quia cum corpore
quodam est in mutuo commercio, quo soluto omnis ipsius In spatio positus tolHtur, Localitas itaque illius est derivativa et contingenter Ipsi conclhata, non primitiva atque exsistentlae ipsius adhaerens conditio necessaria, propterea quod quaecunque per se sensuum externorum, (quales sunt
homini,) objecta esse non possunt, i, e, immaterialia, a conditlone universali
externe sensibilium, nempe spatio plane eximuntur. Hinc animae localitas
absoluta et immedlata denegarl et tamen hypothetica et mediata trihui
potest.

XVII.
R e (' e 11 8 i 0 n

der Schrift von Moscati
ülicr den Unterschied

der Structur der Menschen und Thiere.

1771.

Von dem körperlichen wesentlichen Unterschiede zwischen der Structur der Thiere
und Mensehen. Eine akademische Rede gehalten auf dem anatomischen Theater
zu Pavia von Dr. PETEB MOSCATI, Prof. der Anat. Aus dem Italienischen übersetzt von JOHANN BECKMANN, Prof. in Göttingen. (Göttingen, 1771.)

Da haben wir wiederum den natürlichen Menschen auf allen Vieren,
worauf ihn ein scharfsinniger Zergliederer zurückbringt, da es dem einsehenden EOUSSEAU hiemit als Philosophen nicht hat gelingen wollen.
Der Dr. MOSCATI beweiset, dass der aufrechte Gang des Menschen gezwungen und widernatürlich sei; dass er zwar so gebauet sei, um In dieser Stellung sich erhalten und bewegen zu können, dass aber, wenn er
sich solches zur Nothwendigkeit und beständigen Gewohnheit macht, ihm
Ungemächlichkeiten und Krankheiten daraus entspringen, die genugsam
beweisen, er sei durch Vernunft und Nachahmung verleitet worden, von
der ersten thierischen Einrichtung abzuweichen. Der Mensch ist In seinem Inwendigen nicht anders gebauet, als alle Thiere, die auf vier
Füssen stehen. Wenn er sich nun aufrichtet, so bekommen seine Eingeweide, besonders die Leibesfrucht der schwangeren Personen, eine
herabhängende Lage und eine halbumgekehrte Stellung, die, wenn sie
mit der liegenden oder auf Vieren gestellten oft abwechselt, nicht eben
sonderlich üble Folgen erzeugen k a n n , aber dadurch, dass sie beständig
fortgesetzt wird, Missgestaltungen und eine Menge Krankheiten verursacht. So verlängert z. E . das H e r z , da es genöthlgt wird zu hängen,
die Blutgefässe, an die es geknüpft ist, nimmt eine schiefe Lage a n , indem es sich auf das Zwerchfell stützt und mit seiner Spitze gegen die
linke Seite glitschet, eine Lage, darin der Mensch, und zwar der erwachsene sich von allen andern Thieren unterscheidet, und dadurch er zu
Aneurismen, Herzklopfen, Engbrüstigkeit, Brustwassersucht u, s, w. einen
Unvermeidlichen Hang bekömmt. Bei dieser geraden Stellung des Menschen sinkt das Gekröse (^me.icn.'fieriu.m), von der Last der Eingeweide ge-
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zogen, senkrecht herunter, wird verlängert und geschwächt und zu einer
Menge Brüche vorbereitet. In der Pfortader, die keine Klappen hat.
Avird sich das Blut dadurch, dass es in Ihr wider die Elclitung der Schwere
steigen muss, langsamer und schwerer bewegen, als bei der Avagrechten
Lage des Eumpfes geschehen würde; Avoraus Hypochondrie, Hämorrhoiden u, s. w, entspringen; zu geschweigen, dass die Schwierigkeit.
Avelche der Umlauf des Bluts, das durch die Blutadern der Beine bis zum
Herzen gerade in die Höhe steigen muss, erleidet, Geschwülste, Aderkröpfe 11, s, w. u, s, w. nicht selten nach sich zieht. Vornehmlich ist
der Nachtheil aus dieser senkrechten Stellung bei Schwangeren sowohl
in Ansehung der Frucht, als auch der Mutter sehr sichtbar. Das Kind,
das hiedurch auf den Kopf gestellt wird, empfängt das Blut in sehr ungleichem Verhältnisse, indem solches In weit grösserer Menge nach den
oberen Theilen, den Kopf und die Arme getrieben wird, wodurch beidf
in ganz andere Vejrhältnisse ausgedehnt werden und wachsen, als bei
allen übrigen Thieren. Aus dem ersten Zuflüsse entspringen erbliche
Neigungen zum Schwindel, zum Schlage, zu Kopfschmerzen und Wahnwitz ; aus dem Zudrange des Bluts zu den Armen und Ableitung von den
Beinen die merkwürdige und sonst bei keinem Thiere wahrgenomnieiu
Disproportion, dass die Arme der Frucht, über ihr geziemendes Verhältniss, länger und die Beine kürzer werden, welches sich zwar nach dei
Geburt durch die beständig senkrechte Stellung wiederum verbessert
aber doch beweiset, dass der Frucht vorher Gewalt geschehen sein müsse
Die Schaden der zwelfüssigen Mutter sind Hervorschlessung der Gebärmutter , unzeitige Geburten u. s. w., welche mit einer Iliade von anderi
Uebeln aus ihrer aufrechten Stellung entspringen und wovon die vier
füssigen Geschöpfe frei sind. Man könnte diese Beweisgründe, dasi
unsere thierlsche Natur eigentlich vierfüssig sei, noch durch andere ver
mehren. Unter allen vierfüssigen Thieren Ist nicht ein einziges, welche;
nicht schwimmen könnte, wenn es durch Zufälle ins Wasser geräth. Dei
Mensch allein ersäuft, wo er das Schwimmen nicht besonders gelernt hat
Die Ursache Ist: weil er die Gewohnheit abgelegt hat, auf Vieren zi
gehen; denn diese Bewegung Ist es, durch die er sich auf dem Wassei
ohne alle Kunst erhalten würde, und wodurch alle vierfüssigen Geschöpf«
schwimmen, die sonst das Wasser verabscheuen.
So paradox aucl
dieser Satz unsers italienischen Doctors scheinen mag, so erhält er docl
in den Händen eines so scharfsinnigen und philosophischen Zerglie
derers beinahe eine völlige Gewis.sheit, Man siebet daraus, die ersti
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Vorsorge der Natur sei gewesen, dass der Mensch, als ein Thier,
f ü r s i c h u n d s e i n e ' A r t erhalten werde, und hierzu war diejenige
Stellung, welche seinem inwendigen Bau, der Lage der Frucht und der
Erhaltung in Gefahren am gemässesten Ist, die v i e r f ü s s i g e ; dass in
ihm aber auch ein Keim von Vernunft gelegt sei, wodurch, er, wenn sich
solch'er entwickelt, f ü r d i e G e s e l l s c h a f t bestimmt ist, und vermittelst
deren er für beständig die hiezu geschickteste Stellung, nämlich die z w e i
f ü s s i g e , annimmt, wodurch er auf einer Seite unendlich viel über die
Thiere gewinnt, aber auch mit Ungemächlichkeiten vorlieb nehmen muss,
die ihm daraus entspringen, dass er sein Haupt über seine alten Kameraden so stolz erhoben hat.

will.

Von den verseliiedenen

Racen der Menschen.
Zur Ankündigung

der Vorlesungeil der physischen Geographie
im Sommerhalbjahre 1775,

1775.

K A ^ I I •« ,-"u]iiiitl. A V m k e

H.

Von der Verschiedenheit der R a c e n ü b e r h a u p t .
Im Thierreiche' gründet sich die Naturelntbeilung In Gattungen
und Arten auf das. gemeinschaftliche Gesetz der Fortpflanzung, und die
Einheit der Gattiiugen Ist nichts Anderes, als die Einheit der zeugenden
Kraft, welche für eine gewisse Mannigfaltigkeit von Thieren durchgängig
geltend ist. Daher muss die B u f f o n ' s e h e Eegel: dass Thiere, die mit
einander fruchtbare Jungen erzeugen, (von welcher Verschiedenheit der
Gestalt sie auch sein mögen,) doch zu einer und derselben physischen
Gattung gehören, eigentlich nur als die Definition einer Naturgattung
der Thiere überhaupt, zum Unterschiede von allen Schulgattungen derselben angesehen werden. Die Schüleintheilung geht ^uf K l a s s e n ,
welche nach A e h n l l c h k e i t e n , die Naturelntbeilung aber auf S t ä m m e ,
welche die Thiere nach V e r w a n d t s c h a f t e n In Ansehung der Erzeugung einthellt. J e n e verschafft 2 ein Schulsystem für das Gedächtniss,
diese ein Natursystem für den Verstand; die erstere hat nur zur Absicht,
die Geschöpfe unter Titel, die zweite aber, sie unter Gesetze zu bringen.
Nach diesem Begriffe gehören alle Menschen auf der weiten Erde
zu einer und derselben Naturgattung, weil sie durchgängig mit einander
fruchtbare Kinder zeugen, so grosse Verschiedenheiten auch sonst iu
ihrer Gestalt mögen angetroffen werden. Von dieser Einheit der Naturgattung, welche eben so viel ist, als die Einheit der für sie gemeinschaft' In der 1. Bearbeitung (s. Vorrede) beginnt diese Abhandlung s o : „Die Vorlesung, welche ich a n k ü n d i g e , wird mehr eine nützliche Unterhaltung , als eine mühsame Beschäftigung sein; daher die Untersucliung , womit ich diese Ankündigung begleite zwar etwas für den Verstand, aber mehr wie ein Spiel desselben , als eine tiefe
Nachforscliung enthalten wird."
,,Ini Tliierrciche" u. s. f.
- '_'. Bearb durch einen Druckfehler:

„verscliad'en."
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lieh gültigen Zeugungskraft, kann man nur eine einzige natürliche Ursache anführen, nämlich: dass sie alle zu einem einzigen Stamme gehören,
woraus sie, unerachtet ihrer Verschiedenheit, entsprungen sind, oder
doch Avenigstens haben entspringen können. Im ersteren Falle gehören
die Menschen nicht blos zu einer und derselben G a t t u n g , sondern auch
zu einer F a m i l i e ; Im zAveiten sind sie einander ähnlich, aber nicht verwandt, und es müssten viel Localschöpfungeii angenommen Averden; eine
Meinung, welche die Zahl der Ursachen ohne Noth vervielfältigt. Eine
Thiergattung, die zugleich einen gemeinschaftlichen Stamm hat, enthält
unter sich nicht verschiedene A r t e n , (denn diese bedeuten eben die Verschiedenheiten der Abstammung;) sondern ihre Abweichungen von einander
heissen A b a r t u n g e n , Avenn sie erblich sind. Die erblichen Merkmale
der Abstammung, Avenn sie mit ihrer Abkunft einstimmig sind, heissen
N a c h a r t u n g e n ; könnte aber die Abartung nicht mehr die ursprüngliche Stammbildiiiiglierstellen, so würde sie A u s a r t u n g heissen.
Unter den Abartungen d. i. den erblichen Verschiedenheiten der
Thiere, die zu einem einzigen Stamm gehören, heissen diejenigen, welche
sich sowohl bei allen Verpflanzungen (Versetzungen in andere Landstriche) In langen Zeugungen unter sich beständig erhalten, als auch in
der Vermischung mit andern Abartungen desselbigen Stammes jederzeit
halbschlächtlge J u n g e zeugen, R a c e n . Die, so bei allen Verpflanzungen
das Unterscheidende ihrer Abartung zAvar beständig erhalten und also
nacharten i, aber In der Vermischung mit andern nicht nothwendig halbschlächtlg zeugen, heissen S p i e l a r t e n ; die aber, so zwar oft und beständig nacharten, V a r i e t ä t e n , Umgekehrt heisst die Abartung, welche
mit andern zwar halb^chlächtlg erzeugt, aber durch die Verpflanzung
nach und nach erlischt, ein besonderer S c h l a g ,
Auf diese Weise sind N e g e r und W e i s s e ZAvar nicht verschiedene
Arten von Menschen, (denn sie gehören vermuthlich - zu einem Stamme,)
aber doch zwei verschiedene R a c e n ; weil jede derselben sich in allen
Landstrichen perpetuirt, und beide mit einander nothwendig halbschlächtlge Kinder oder B l e n d l i n g e (Mulatten) erzeugen.
Dagegen sind
B l o n d e o d e r - B r i i n e t t e nicht verschiedene R a c e n der Weissen; Aveil
ein blonder Mann von einer brünetten Frau auch lauter blonde Kinder
habenkann, obgleich jede dieser Abartungen sich bei allen Verpflanzungen
^ ,,und also n a c h a r t e n " Zusatz der 2. Bearb.
^ ..-vermuthlich" Zus.itz der 2. Bearb.
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lauge Zeugungen hindurch erhält. Daher sind sie bisweilen S p i e l a r l c n
der Weissen. EndHch bringt die Beschaffenheit des Bodens (Feuchtigkeit oder Trockenheit), imgleichen (b>r Nahrung, nach und nach einen
erblichen Unterschied oder Schlag unter Thiere einerlei Stammes und
Race, vornehmlich in Ansehung der tlriisse., der Projiorfion der Gliedinassen (pluni]) oder gesclilank), imghn'clieii des Naturells, der zwar in
der Vermischung mit fremden halbsclilächtig anartet, aber auf einem
andern Boden uud bei anderer Nahrung (selbst ohne Veränderung des
Klima) in Avenig Zeugungen versclnvindet. Es ist angenehm, den verschiedenen Schlag der Menschen nach Verschiedenheit dieser Ursachen
zu bemerken, AVO er In ebendemselben Lande blos nach den ProA'inzen
kenntlich ist, (AVIC sich die Böotler, die eineii feuchten, von den Atheniensern unterscheiden, die einen trockenen Boden bcAvohnten,) Avelche
Verschiedenheit oft freilich nur einem aufmerksamen Auge kenntlich ist,
von Andern aber belacht Avird, Was blos zu den V a r i e t ä t e n gehört
und also an sich sellist, (obzAvar eben nicht beständig) erblich ist, kann
doch durch Ehen, die immer in denselben Familien verldelbeu, dasjenige
mit der Zeit hervorbringen, Avas ich den F a m i l l e n s c h l a g nenne, AVO
sich etAvas Charakteristisches endlich so tief in die Zeugungskraft einAvurzelt, dass es einer Spielart nahe kömmt und sich Avie diese perpetuirt.
Man will dieses an dem alten Adel von Venedig, vornehmlich den Damen
desselben liemerkt haben. Zum Avenigsteii sind iu der neu entdeckten
Insel O t a h e l t l die adeHgen Frauen Insgesammt grösseren Wuchses, als
die gemeinen. — Auf der Möglichkeit, durch sorgfältige Aussonderung
der ausartenden Geburten von den einschlagenden endlich einen dauerhaften Familienschlag zu errichten, beruhte die Meinung des Herrn
vox I M A U P E R T I I S , einen von Natur edlen Schlag Menschen In irgend
einer Provinz zu ziehen, Avorin Verstand, Tüchtigkeit uud Rechtschaffenheit erbHch Aväreu, [Ein Anschlag, der meiner Meinung nach an sich
selbst zAvar thunlich, aber durch die Aveisere Natur ganz wohl verhindert
ist, weil eben In der Vermengung des Bösen mit dem Guten die grossen
Triebfedern liegen, Avelche die schlafenden Kräfte der Menschheit ins
Spiel setzen und sie nöthigen , alle ihre Talente zu entAvickeln und sich
der VoHkoinmenbeit ihrer Bestimmung zu nähern. Wenn die Natur ungp'^trnt fohne Verpflanzung oder fremde Vei-mischnng) viele Zeugungen
hindurch wirken kann, so bringt sie jederzeit endlich einen dauerhaften
Schlag hervor, der Völkerschaften auf inuiier kenntlich macht und eine
Race AVÜrde genannt werden, wenn das ('liaraklcristisclic nicht zu iinbr-
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deutend schiene und zu sclnver zu beschreiben wäre, um darauf eine besondere Abtheilung zu gründen,] '
2,
E i n t h e i l u n g der M e n s c h e n g a t t u n g in ihre verschiedenen Racen.
Ich glaube, man habe nur nöthig, v i e r R a c e n dersellien anzunehmen, um alle dem ersten Blick kenntliche und sich perpetuirende Unterschiededavon ableiten zu können.- Sie sind 1) die Race der W e i s s e n ,
2) die N e g e r r a c e , H) die h u n n i s c h e (mongolische oder kalmückische)
Race, 4) die hliidulsche oder h i n d o s t a n i s c h e Race. Zu der ersteren,
die ihren vornehmsten Sitz in Europa bat, rechne Ich die Mohren
(Mauren von Afrika), die Araber (nach dem Nlebuhr), den türkischtatarischen Völkerstanim und die Perser, imgleichen alle übrigen
Völker von Asien, die nicht durch die übrigen Abtheiliingen namentlich davon aiisgenorHuien sind.
Die Negerrace der n ö r d l i c h e n
Halbkugel ist blos In Afrika, die der s ü d l i c h e n (ausserhalb Afrika)
vermuthlich nur In Neuguinea eingeboren (Autocht/wias), in einigen lienachbarteii Inseln aber blose Verpflanzungen. Die kalmückische Race
scheint unter den Koschottischen am reinsten, unter den Torgöts etAvas,
unter den Dsingorischen mehr mit tatarischem Blute vermischt zu sein,
und ist ebendieselbe, welche in den ältesten Zeiten den Namen der H u n
n e n , später den Namen der M o n g e l e n (in weiter Bedeutung) und jetzt
der O e l ö t s führt. Die h i n d o s t a n i s c h e R a c e ist in dem Lande dieses Namens sehr rein und uralt, aber von dem Volke auf der jenseitigen
Halbinsel Indiens unterschieden. Von diesen vier Racen glaube ich alle
übrige erbliche Völkercharaktere ableiten zu können: eiidweder als v e r m i s c h t e , oder a n g e h e n d e ' ' Racen, wovon die erste aus der Vermischung verschiedener entsprungen ist, die zweite in dem Kljma noch
nicht lange genug gewohnt hat, um den Charakter der Race desselben
völlig anzunehmen,* So hat die Vermischung des tatarischen mit dem
1 Die Sätze zwischen dem Zeichen [ ] sind Zusatz der 2. Bearb.
•'^ Dieser Satz lautet in der 1. Bearbeitung: ,,Ich glaube mit v i e r R a e e n derselben auszulangen , um alle erbliche und sich perpetuirende Unterschiede derselben
davon ableiten zu k ö n n e n . "
^ In der 1. Bearb. folgt hier n o c h : ,,oder ausgehende"
•^ IH der 1. Bearb. folgt hier n o c h : ,,die letzte aber durch Verpflanzung in einen
andern Landstrich von ihrer alten Race etwas verloren hat, obgleich noch nicht völlig
ausgeartet ist."
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hunnischen Blute an den Karakalpacken, den Nagalen und Andern
H a l b r a c e n hervorgebracht, Das h i n d o s t a n i s c h e Blut, vermischt
mit dem der aUen Scythen (in und um Tibet) und mehr oder weniger
vou dem hunnischen, hat vielleicht die Bewohner der jenseitigen Halbinsel Indiens, die T o n q u i n e s e n und C h i n e s e n als eine vermischte
Race erzeugt. Die Bewohner der nördlichen Eisküste Asiens sind ein
Beispiel einer angehenden hunnischen Race, wo sich schon das durchgängig schwarze H a a r , das bartlose K i n n , das flache Gesicht und laiiggeschHtzte wenig geöffnete Augen zeigen; die Wirkung der Eiszone an
einem Volke, welches In spätem Zeiten aus milderem Himmelsstriche in
diese Sitze getrieben worden, so Avie die Seelappen, ein Abstamm des ungarischen Volks, In nicht gar viel Jahrhunderten, schon ziemlich In das
Eigenthümliche des kalten Hlmmelstrlchs eingeartet sind, ob sie zwar
von einem wohlgewachsenen Volke aus der temperirten Zone entsprossen
waren. Endlich scheinen die A m e r i k a n e r eine noch, nicht völlig eiii_£reartete ^ luinnische Race zu sein. Denn Im äussersten Nordwesten von
Amerika, (woselbst auch, aller Vermuthung nach, die Bevölkerung dieses Welttheils aus dem Nordosten von Asien, Avegen der übereinstimmenden Thierarten In beiden, geschehen sein muss,) an den nördlichen
Küsten von der H u d s o n s b a i sind die Bewohner den Kalmücken ganz
ähnlich. Weiterhin In Süden Avird das Gesicht zAvar offener und- erhobener, aber das bartlose K i n n , das durchgängig schwarze H a a r , die
rothbfaune "Gesichtsfarbe, imgleichen die Kälte und Unempfindllchkeit
des Naturells, lauter Üeberbleibsel von den Wirkungen eines langen
Aufenthaltes In. kalten Weltstrichen, wie wir bald sehen werden, gehen
von dem äussersten Norden dieses Welttheils bis zum Staaten Eilande
fort. [Der längere Aufenthalt der Stammväter der Amerikaner in Nordosten von Asien und dem benachbarten Nordwesten von Amerika hat
die kalmückische Bildung zur Vollkommenheit gebracht; die geschwindere Ausbreitung ihrer Abkömmlinge aber nach dem Süden dieses Welttheils die amerikanische.] •'^ Von Amerika aus ist gar nichts weiter bevölkert. Denn auf den Insel des stillen Meeres sind alle Einwohner,
einige Neger ausgenommen, bärtig; vielmehr geben sie einige Zeichen
der Abkunft von den M a l a i e n , ebenso, wie die auf den sundaischen
Inseln; und die Art von Lehnsregierung, welche man auf der Insel
1 In der 1. Bearbeitung folgt hier noch: ,,oder halb ausgeartete"
- Die eingeklammerten Worte fehlen in der 1. Benrheit.
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O t a h e l t i antraf und welche auch die gewöhnliche Staatsverfassung der
Malaien ist, bestätigt diese Vermuthung.
Die Ursache, Neger und Weisse für Grundracen anzunehmen, ist
für sich selbst klar. Was die hindostanische und kalmückische betrifft,
so Ist das Olivengelb, welches dem mehr oder AvenIger Braunen der heissen Länder zum Grunde Hegt, bei der ersteren eben so wenig, als das
originale Gesicht der zweiten von Irgend einem anderen bekannten Nationscharakter abzuleiten, und beide drücken sich in vermischten Begattungen unausbleiblich ab, [Eben dieses gilt In der, in die kalmückische
Bildung einschlagenden und damit durch einerlei Ursache verknüpften
amerikanischen Race, Der Ostindianer gibt durch Vermischung mit dem
Weissen den g e l b e n M e s t i z e n , wie der Amerikaner mit demselben
den r o t h e n , und der Weisse mit dem N e g e r den M u l a t t e n , der
Amerikaner mit ebendemselben den K a b i i g l oder den schwarzen K a r a i
b'en; welches jederzeit kenntlich bezeichnete Blendlinge sind, und ihre
Abkunft von ächten Racen beweisen,] i
3,
Von den unmittelbaren Ursachen des U r s p r u n g s dieser
verschiedenen Racen,
Die in der Natur eines organischen Körpers (Gewächses oder Thieres) liegenden Gründe einer bestimmten Auswlckelung heissen, wenn
diese Auswickelung besondere Theile betrifft. K e i m e ; betrifft sie aber
nur die Grösse oder das Verhältnlss der Theile unter einander, so nenne
ich sie n a t ü r l i c h e A n l a g e n . I n den Vögeln von derselben A r t , die
doch in verschiedenen Klimaten leben sollen, liegen Keime zur Auswickelung einer neuen Schicht Federn, Avenn sie Im kalten Klima leben,
die aber zurückgehalten werden, wenn sie sich im gemässigten aufhalten
sollen. Well in einem kalten Lande das Waizenkorn mehr gegen feuchte
Kälte geschützt Averden muss, als in einem trockenen oder warmen, so
Hegt in Ihm eine vorher bestimmte Fähigkeit oder natürliche Anlage,
nach und nach eine dickere Haut hervorzubringen. Diese VorsoYge der
Natur, ihr Geschöpf durch versteckte innere Vorkehrungen auf allerlei

' Statt dieser eingeklammerten Sätze findet sich in d e r 1. Bearbeit. nur Fulgeiid e s : ,,Auch trägt die Art, wie die übrigen unvollkommen Racen aus diesen abgeleitet
werden können, dazu bei, die genannten als Grundracen anzusehen."

Racen der Menschen.

441

künftige Umstände auszurüsten, damit es sich erhalte und der Verschiedenheit des KHma oder des Bodens angemessen sei, Ist bewundernswürdig und bringt bei der Wanderung und Verpflanzung der Thiere
und Gewächse, dem Scheine nach, neue Arten hervor, welche nichts
Anderes, als Abartungen und Racen von derselben Gattung sind, deren
Keime und natürhche Anlagen sich nur gelegentlich In langen Zeitläuften
auf verschiedene Weise entwickelt haben,*
Der Zufall oder allgemeine mechanische Gesetze können solche Zusammenpassungen nicht hervorbringen. Daher müssen wir dergleichen
gelegentliche Auswickelungen als vorgebildet ansehen. Allein selbst
da, wo sich nichts Zweckmässiges zeigt, Ist das blose Vermögen, seinen
besondern angenommenen Charakter fortzupflanzen, schon Beweises genug, dass dazu ein besonderer Keim oder natürliche Anlage In dem organischen Geschöpf anzutreffen gCAvesen. Denn äussere Dinge können
wohl Gelegenhelts-, aber nicht hervorbringende Ursachen von demjenigen
sein, was nothwendig anerbt und nachartet. So wenig, als der Zufall,
oder physisch - mechanische Ursachen einen organischen Körper hervorbringen können, so wenig werden sie zu seiner Zeugungskraft etAvas hinzusetzen, d. i. etwas bewirken, was sich selbst fortpflanzt, wenn es eine
besondere Gestalt oder Verhältniss der Theile ist.** Luft, Sonne und
Nahrung können einen thierischen Körper in seinem Wachsthume modificiren, aber diese Veränderung nicht zugleich mit einer zeugenden Kraft
versehen, die vermögend wäre, sich selbst auch ohne diese Ursache wieder
hervorzubringen; sondern, was sich fortpflanzen soll, muss in der Zeugungs-

* W i r nehmeu die Benennungen: N a t u r b e s c h r e i b u n g und N a t u r g e s c h i c h t e gemeiniglich in einerlei Sinne. Allein es ist k l a r , dass die Kenntniss der
Naturdinge, wie sie j e t z t s i n d , immer noch die'Erkenntniss von demjenigen wünschen lasse, was sie ehedem g e \ ^ ' e s e n sind und durch welche Reihe von Veränderungen sie durchgegangen , um an jedem Orte in ihren gegenwärtigen Zustand zu
gelangen. Die N a t u r g e s c h i c h t e , woran es uns noch fast gänzlich fehlt, würde
uns die Veränderung der E r d g e s t a l t , imgleichen die der Erdgeschöpfe (Pflanzen und
Thiere), die sie durch natürliche W a n d e r u n g e n erlitten haben , und ihre daraus entsprungenen Abartungen von dem Urbilde der Stammgattung lehren. Sie würde vermuthlich eine grosse Menge scheinbar verschiedener Arten zu Racen ebenderselben
Gattung zurückführen und das jetzt so weltläuftige Schuhsystem der Naturbeschreibung
in ein physisches System für den Verstand verwandeln.
** Krankheiten sind bisweilen erblich. Aber diese bedürfen keiner Organisation , sondern nur eines Ferments schädlicher Säfte - die sich durch Ansteckung fortpflanzen. Sie arten auch nicht nothwendig an.
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kraft schon vorher gelegen haben, als vorherbestimmt zu einer gelegentlichen Auswlckelung, den Umständen gemäss, darein das Geschöpf gerathen kann und in Avelclien es sich beständig erhalten soll. Denn In
die Zeugungskraft inuss nichts dem Thiere Fremdes i hineinkommen
können, Avas A-ermögoiid Aväre, das Geschöpf nach und nach von seiner
ursprünglichen Bestimmung zu entfernen und Avahre Ausartungen hervorzubringen, die sich perpetuiren.
Der Mensch Avar für alle Kllmate und für jede Beschaffeuheit des
Bodens bestimmt; folglich mussten in ihm mancherlei Keime und natürliche Anlagen bereit liegen, um gelegentlich entAveder ausgOAvickelt oder
zurückgehalten zu Averden, damit er seinem Platze in der Welt angemessen AVÜrde und In dem Fortgange der Zeugungen demselben gleichsam angeboren und dafür gemacht zu sein schiene. Wir ANidlen nach
diesen Begrifi'en die ganze Menschengattuug auf der Avelten Erde durchgehen und daselbst ^Aveckmässlge Ursachen seiner Abartungen anführen,
WO die natürlichen uicht Avohl einzusehen sind, hingegen natürliche, wo
AA'ir die Zwecke nicht gCAvahr werden. Hier merke ich nur an, dass
L u f t lüid S o n n e diejenigen Ursachen zu sein scheinen, Avelche auf die
Zeugungskraft innigst einfliessen und eine dauerhafte EntAvickelung der
Keime und Anlagen hervorbringen, d, i, eine Race gründen können; da
hingegen die besondere Nahrung ZAvar einen Schlag 3Ienscheii hervorbringen k a n n , dessen Unterscheidendes aber bei Verpflanzungen bald
erlischt. Was auf die Zeugungskraft haften soll, muss nicht die E r h a l t u n g des Lebens, sondern die Q u e l l e desselben, d, i, die ersten Principien seiner thierischen Einrichtung und Bewegung afficiren.
Der Mensch, in die E i s z o n e versetzt, musste nach und nach in eine
kleinere Statur ausarten, weil bei dieser, Avenn die Kraft des Herzens
dieselbe bleibt, der Bliitumlauf in kürzerer Zeit geschieht, der Pulsschlag
also schneller und die BlutAvärme grösser Avird. In der That fand auch
CRANZ die Grönländer nicht allein Aveit unter der Statur der Europäer,
sondern auch von merklich grösserer natürlicher Hitze Ihres Körpers,
Selbst das Missverhältnlss zwischen der ganzen Leibeshöhe und den-kurzen Beinen an den nördlichsten Völkern ist ihrem Klima sehr angemessen, da diese Theile des Körpers Avegen Ihrer Entlegenheit vom
Herzen in der Kälte mehr Gefahr leiden. GleichAvohl- scheinen doch
Die AAorte ,,deni Thiere F r e m d e s " fehlen in der 1. Bearbeitung
^ 1. B e a r b e i t u n g : ,,Indessen"
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die meisten der jetzt bekannten Einwohner der Eiszone nur spätere AnkömmHnge daselbst zu sein, wie die Lappen, welche mit den Finnen aus
einerlei Stamme, nämlich dem ungarischen entsjjrungen, nur seit der
Auswanderung der letzteren (aus dem Osten von Asien) die jetzigen
Sitze eingenommen haben und doch schon i In dieses Klima auf einen
ziemlichen''Grad eingeartet sind.
Wenn aber ein nördliches Volk lange Zeitläufte hindurch genöthlgt
ist, den Einfluss von der Kälte der Eiszone auszustehen, so müssen sich
mit ihm noch grössere Veränderungen zutragen. Alle Auswlckelung,
wodurch der Körper seine Säfte nur verschwendet, muss in diesem austrocknenden Himmelsstriche nach und nach gehemmt werden. Daher
werden die Keime des HaarAvuchses mit der Zelt unterdrückt, so, dass
nur diejenigen übrig bleiben, welche zur nothwendigen Bedeckung des
Hauptes erforderlich sind. Vermöge einer natürlichen Anlage werden
auch die.hervorragenden Theile des Gesichts, welches am wenigsten einer
Bedeckung fähig Ist, da sie durch die Kälte unaufhörlich leiden, vermittelst einer Vorsorge der Natur allmähllg flacher werden, um sich
besser zu erhalten. Die wulstige Erhöhung unter den Augen, die halbgeschlossenen und blinzenden ^ Augen scheinen zur Verwahrung derselben theils gegen die austrocknende Kälte der Luft, theils gegen das
Schneelicht, (Avogegen die E s q u i m a u x auch Schneebrillen brauchen,)
wie veranstaltet zu sein, ob sie gleich auch als natürliche Wirkungen des
Klima angesehen werden können, die selbst In mildern Himmelsstrichen,
nur in Avelt geringerem Maasse zu bemerken sind. So entspringt nach
und nach das bartlose K i n n , die geplätschte Nase, dünne Lippen, blinzende Augen, das flache Gesicht, die röthllch braune Farbe mit dem
schwarzen Haare, mit einem Worte, die kalmückische Gesichtsbildung,
A^'elche In einer langen Reihe von Zeugungen in demselben Klima sich
bis zu einer dauerhaften Race einwurzelt, die sich erhält, wenn ein solches
Volk gleich nachher In milderen Himmelsstrichen neue Sitze gewinnt.
Man wird ohne Zweifel fragen, mit welchem Rechte Ich die kalmückische Bildung, welche jetzt in einem temperirten Himmelsstriche
in ihrer grössten Vollständigkeit angetroffen wird, tief aus Norden oder
Nordosten herleiten könne. Meine Ursache Ist diese, H E R O D O T berichtet
schon aus seinen Zeiten, dass die A r g i p p ä e r , Bewohner eines Landes
' ,,doch schon" fehlt in der 1. Bearbeitung.
- 1. B e a r b . : „blinzcrudcu", ebenso Z. 11 v. u.
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am Fasse hoher Gebirge in einer Gegend, welche man für die des Ural
gebirges halten kann, kahl und flachnasig wären und ihre Bäume nii
Aveissen Decken, (vermuthlich versteht er Filzzelte), bedeckten. Dies«
Gestalten findet man jetzt, in grösserem oder kleinerem Maasse, im Nord
Osten von Asien, vornehmlich aber in dem nordwestlichen Theil vor
Amerika, den man von der Hudsonsbai aus hat entdecken kitnnen, AVI
nach einigen neuen' Nachrichten die Bewohner wie wahre Kalmückci
aussehen. Bedenkt man nun, dass In der ältesten Zeit Thiere und Men
sehen In dieser Gegend zwischen Asien und Amerika müssen gewechseh
haben, indem man einerlei Thiere in dem kalten Himmelsstriche beide)
Welttheile antrifft, dass diese menschliche Race sich allererst etwa 1()0(
J a h r e vor unserer Zeitrechnung (nach dem D E S G U I U N E S ) über den Amur
ström hinaus den Chinesen zeigte, und nach und nach andere Völker vor
tatarischen, ungarischen und andern Stämmen aus ihren Sitzen vertrieb
so wird diese Absta.mmung aus dem kalten Weltstriche nicht ganz erZAvungen scheinen.
Was aber das Vornehmste ist, nämlich die A b l e i t u n g d e r A m e r i k a n e r , als einer nicht völlig eingearteten ^ Race eines Volks, das lange
den nördlichsten Weltstrich bewohnt hat, wird gar sehr durch den erstickten Haareswiicbs an allen Thellen des Körpers, ausser dem Haupte
durch die röthliche Eisenrostfarbe der kältern und die dunklere Kupferfarbe heisserer Landstriche dieses Welttheils bestätigt. Denn das Rothbraune scheint (als eine Wirkung der Luftsäure) ebenso dem kalten
Klima, wie das Ollvenbraun (als eine Wirkung des Laugenhaft-galllgten
der Säfte) dem heissen Himmelsstriche angemessen zu sein, ohne einmal
das Naturell der Amerikaner in Anschlag zu bringen, welches eine hall
erloschene Lebenskraft verräth,* die am natürlichsten für die Wirkung
einer kalten Weltgegend angesehen werden kann.
Die grosseste f e u c h t e H i t z e des warmen Klima muss hingegen
an einem Volke, das darin alt genug geworden, um seinem Boden völlig
anzuarten, Wirkungen zeigen, die den vorigen gar sehr entgegengesetzl
' In der 1. B e a r b . folgt hier n o c h : ,,oder vielleicht h a l b ausgearteten"
•"• Um nur nur ein Beispiel anzuführen, so bedient man sich in Surinam der rother
Sklaven (Amerikaner) nur allein zu häuslichen Arbeiten, weil sie zur Feldarbeit zi
schwach sind, als wozu man Neger braucht. Gleichwohl fehlt es hier uicht an Zwangs
m i t t e i n , aber es gebricht den Eingebonien^dieses Welttheils überhaupt an Vermöger
und D a u e r h a f t i g k e i t . '
* Diese Anmerkung fehlt iu der 1. Bearbeitung.
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sind. Es Avird gerade das Widerspiel der kalmückischen Bildung erzeugt
werden. Der Wuchs der schwammichten Theile des Körpers musste in
einem heissen und feuchten Klima zunehmen; daher eine dicke Stülpnase uud WurstHppen. Die Haut musste geölt sein, nicht blos um die
zu starke Ausdünstung zu massigen, sondern die schädliche Einsaugung
der fauligten Feuchtigkeiten der Luft zu verhüten. Der Ueberfluss der
Eisentheilchen, die sonst In jedem Menscheublute angetroffen werden und
hier durch die Ausdünstung der phosphorischen Säuren, (wornach alle
Neger stinken,) in der netzförmigen Substanz gefällt worden, verursacht
die durch das Oberhäutchen durchscheinende Schwärze, und der starke
Eisengehalt im Blute scheint auch nöthig zu sein, um der Erschlaflung
aller Theile vorzubeugen. Das Oel der Haut, welches den zum Haareswuchs erforderlichen Nahrungsschleim schwächt, verstattete kaum die
Erzeugung einer den Kopf bedeckenden Wolle. Uebrigens ist feuchte
Wärme dem starken Wuchs der Thiere "überhaupt beförderlich, und kurz,
es entspringt der Neger, der seinem Klima wohl angemessen, nämlich
stark, fleischig, gelenk, aber unter der reichlichen Versorgung seines
Mutterlandes faul, weichlich und tändelnd ist. ^
Der Elngeborne von Hindostan kann als aus einer der ältesten
menschlichen Racen entsprossen angesehen werden. Sein Land, welches
nordwärts an ein hohes Gebirge gestützt und von Norden nach Süden,
bis zur Spitze seiner Halbinsel, von einer langen Bergreihe durchzogen
ist, (wozu ich nordwärts noch T i b e t , vielleicht den allgemeinen Zufluchtsort des rnenschllchen Geschlechts während, und dessen Pflanz* Dieser Absatz von den W o r t e n : ,,Die grosseste feuchte H i t z e " an lautet in der
I.Bearbeitung s o : ,,Die grösste feuchte Hitze des warmen Klima muss hingegen an
einem Volke, desgen fruchtbarste Landstriche gerade diejenigen s i n d , worin der Einfluss von beiden am heftigsten ist, wenn es jetzt alt genug ist, um seinem Boden völlig
anzuarten, W i r k u n g e n zeigen, die den vorigen gar sehr entgegengesetzt sind. D e r
Verlust der Säfte durch Ausdünstung (wegen der Hitze der Weltgegend) erforderte
und die Hitze bewirkte es, dass die Keime des Haareswuchses, als einer Verschwendung derselben, zurückgehalten würden , ausser auf dem Haupte. Die H a u t musste
geölt sein, damit diese Ausdünstung vermindert würde. (Die schwarze F a r b e derselselben kann als eine Nebenfolge, durch die F ä l l u n g der Eisentheile, welche in allem
Thierblute enthalten sind , vermittelst der besondern Eigenschaft der ausdünstenden
Säfte angesehen werden.) D e r Wuchs der schwammichten Theile des Körpers musste
in dem heissen und feuchten Klima z u n e h m e n ; daher die dicke Stülpnase und Wurstlippen. Kurz es entsprang der Neger, der seinem Klima wohl angemessen ist: stark,
fleischig, g e l e n k , von warmem B l u t , «us Mischung, und von t r ä g e m , wegen Schlaffheit der Gefässe ist."

44b

A'iiii ileii \'erseliiedeneii

schule nach der letzten grossen Revolution unserer Erde, mitrechne,) ha
in einem glücklichen Himmelsstriche die vollkommenste Scheltelung de
Wasser (Ablauf nach ZAveien Meeren), die sonst kein im glückliche
Himmelsstriche liegender ^ Theil des festen Landes von Asien hat. E
konnte also in den ältesten Zelten trocken und bewohnbar sein, da sc
wohl die östliche Halbinsel Indiens, als China, (weil in ihnen die Flüsse
anstatt sich zu scheiteln, parallel laufen,) in jenen Zelten der Uebei
scliAvemmungen noch unbewohnt sein mussten. ^ Hier konnte sich als
' Die Worte ,,im glücklichen Himmelsstriche liegender" fehlen in der 1. Bearl
2 Von diesen Worten an weicht die 1. Bearbeitung von der 2. beinahe gänzlic
ab. Der viel kürzere Schluss der ganzen Abhandlung lautet nämlich in der 1. Beai
beitung s o :
,,D,ainals scheint auch dieses L a n d von allen Ländern Asiens lange Zeit abge
schnitten gewesen zu s%in. Denn der grosse Landstricli, der zwischen dem m u s t a g
und dem a l t a i s c h e n G e b i r g e , imgleichen zwischen der k l e i n e n B u e h a r e i un
D a u r i e n inne liegt und Hindostan n o r d w ä r t s abschneidet, sowie andererseits Pei
sieii und A r a b i e n , welche es w e s t w ä r t s A'on der übrigen W e l t absondern, sind Läii
der, die zu dem Meere hin entweder gar keinen oder nur nahe an den Küsten eine
kurzen A b h a n g h a b e n , ( B U A C H E nennt dergleichen hohe und wagrecht gestellte Län
der Platteformen,) und also gleichsam Bassins alter Meere, die nach und nach einge
trocknet sind, wie der Sand,* der die Fläche derselben fast allenthalben bedeckt un
vermuthlich ein Niederschlag der alten ruhigen W a s s e r ist, es zu bestätigen scheint.
Hindostan also, in j e n e r Zeit abgeschnitten von der übrigen W e l t , (welches ma
auch von Afrika vermittelst der W ü s t e S a h a r a , dein sichtbaren Bassin eines alte
Meeres, sagen k a n n , ) konnte in langen Zeitläuften eine feste menschliche Race grün
den. D a s Olivengelb der Haut des Indianers, die wahre Zigeunerfarbe, welclie den
mehr oder weniger dunklen Braun anderer östlichen Völker zum Grunde liegt, is
ebenso charakteristisch und in der Nachartung beständig, als die schwarze F a r b e de
Neger, uud scheint, zusammt der übrigen Bildung und dem verschiedenen Naturelle
ebenso die W i r k u n g einer trockenen, wie die letztere der feuchten Hitze zu sein. De
Indianer gibt in der Vermischung mit dem Weissen den gelben M e s t i z e n , wie de
Amerikaner den rothen, oder der letztere mit dem Neger den K a b u g l , (die schwai
zen K a r a i b e n , ) Avclclic insgesammt Blendlinge sind und ihre Abkunft v^n äclitei
Racen beweisen.
* Die P l a t t e t o r m e n heissen Ebenen; weil der Fuss der in ihrem Inneren befindliche
Gebirge mehrentheils mit horizontal liegendem Sande bedeckt ist, uud sie also keinen weit ei
streckten Abhang ihres Bodens haben. Weswegen sie auch viele .Flüsse enthalten, die im Sand
versiegen und das Meer nicht erreichen, ein Umstand, den man sonst nirgend in der Welt antriffi
Alle Sandwüsten sind hohe Ebenen (Platteformen) und alle hohe Ebenen sind Sandwiisten : eil
merkwürdiger Satz über das Bauwerk der Erde. Sie .sind als trockene Bassins anzusehen, wei
sie von Höhen eingeschlossen sind, und da sie im G a n z e n Wasserpass halten, ihr Saud abe
über den Fuss der nächsten oder inwendigen Gebirge erhöht ist, so nehmen sie keinen Fluss eil
und lassen keinen aus. Der Gürtel von der Grenze Dauriens au über die Mongolei, kleine Bueha
rei, Persien, Arabien, Nubien, die Sahara, bis zu Capo Blanco ist das Einzige, was man von diese
.\rt auf iler Erde antrifft und ziemlich zusammenhängend aussieht.
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in langen Zeitläuften eine feste menschliche Race gründen. Das Olivengelb der H a u t des Indianers, die wahre Zigeunerfarbe, welche dem mehr
oder Aji^enlger dunkeln Braun anderer östlicheren Völker zum Grunde
liegt, ist auch eben so charakteristisch und In der Nachartung beständig,
als die schwarze Farbe der Neger, und scheint, zusammt der übrigen
Bildung und dem verschiedenen Naturelle, ebenso die Wirkung einer
t r o c k e n e n , wie die letztere der feuchten Hitze zu sein. Nach Herrn
F r a g t m a n , mit welcher der jetzigen Racen der erste M e n s c h e n s t a m m wohl
möge die meiste Aehnlichkeit gehabt h a b e n , so wird man s i c h , wiewohl ohne jenes
VorurtheiU wegen der anmasslich grösseren Vollkommenheit einer F a r b e vor der
andern, vermuthlich für die der W e i s s e n erklären. Denn der Mensch, dessen Abkömmlinge in alle Himmelsstriche eiuarten sollten, konnte hiezu am geschicktesten
sein, wenn er uranfänglich dem temperirten Klima angemessen w a r ; weil solches
zwischen den äussersten Grenzen der Z u s t ä n d e , darin er gerathen sollte, mitten inne
liegt. Und hieselbst finden wir auch von den ältesten Zeiten her die Race der
Weissen.
D a hat m a n nun M u t h m a s s u n g e u , welche wenigstens Grund genug haben , um
andern Muthmassungen die W a g e zu halten , welche die Verschiedenheiten der Meiischengattung so unvereinbar finden, dass sie deshalb lieber viele Localschöpfungeii
annehmen. Mit V O L T A I R E s a g e n : G o t t , der das Rennthier in Lappland schuf, um
das Moos dieser kalten Gegenden zu v e r z e h r e n , der schuf auch daselbst den L a p p länder, um dieses Rennthier zu essen, ist kein übler Einfall für einen Dichter, aber
ein schlechter Behelf für den Philosophen, der die Kette der Naturursachen nicht verlassen darf, als d a , wo er sie augenscheinlich an das unmittelbare Verhängniss geknüpft sieht.
Die physische Geographie, die ich hierdurch ankündige, gehört zu einer Idee, welche
ich mir von einem nützlichen akademischen Unterrichte mache, den ich die Vorübung
in der K e n n t n i s s d e r W e l t nennen kann. Diese Weltkenntniss ist es, welche dazu
dient, allen sonst erworbenen Wissenschaften und Geschicklichkeiten das P r a g m a t i s c h e zu verschaffen, dadurch sie nicht blos für die S c h u l e , sondern für das
L e b e n b r a u c h b a r werden, und wodurch der fertig gewordene Lehrling auf den Schauplatz seiner Bestimmung, nämlich in die W e l t , eingeführt wird. Hier liegt ein zwiefaches F e l d vor i h m , wodurch er einen vorläufigen Abriss nöthig h a t , um alle künftige Erfahrungen darin nach Regeln ordnen zu k ö n n e n : nämlich die N a t u r und der
M e n s c h . Beide Stücke aber müssen darin k o s m o l o g i s c h erwogen werden, nämlich nicht nach demjenigen, was ihre Gegenstände im Einzelnen Merkwürdiges enthalten (Physik und empirische Seelenlehre), sondern was ihr Verhältni/s im Ganzen,
worin sie stehen und darin ein J e d e r selbst sejinc Stelle einnimmt, uns anzumerken
gibt. Die erstere Unterweisung nenne ich p h y s i s c h e G e o g r a p h i e und habe sie
zur Sommervorlesung bestimmt, die zweite A n t h r o p o l o g i e , die ich für den \\'inter
aufbehalte. Die übrigen Vorlesungen dieses J a h r e s sind sclion gehörigen Orts öffentlich angezeigt worden.
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IvES sind die gemeinen Krankheiten der Indianer Aerstopfte Gallen und
geschwollene Lebern; ihre angeborne Farbe aber ist gleichsam gelbsüchtig und scheint eine contlnuirliche Absonderung der ins Blut getretenen Galle zu bcAvelsen, welche, als seifeiiartig, die verdickten Säfte
vielleicht auflöst und verflüchtigt und dadurch wenigstens In den
äussern Thellen das Blut abkühlt. Eine hierauf oder auf etwas Aehnllches hinauslaufende Selbsthülfe der Natur, durch eine gewisse Organisation , (deren Wirkung .sich an der Haut zeigt,) dasjenige continuirllch
wegzuschaffen, Avas den Blutunilauf reizt, mag wohl die Ursache der
kalten Hände der Indianer sein,* und vielleicht, (wiewohl man dieses
noch nicht beobachtet hat,) einer überhaupt verringerten Blutwärme, die
sie fähig macht, die Hitze des Klima ohne Nachtheil zu ertragen.
Da hat man nun Muthmassungen, die wenigstens Grund genug
haben, um andern Muthmassungen die Wage zu halten, welche die Verschiedeuhelteii der Menschengattuug so unvereinbar fliiden, dass sie deshalb lieber Localschöpfungen annehmen. Mit VOLTAIRE sagen: Gott,
der das Rennthier in Lappland schuf, um das Moos dieser kalten Gegenden zu verzehren, der schuf auch daselbst den Lappländer, um dieses
Rennthier zu essen, Ist kein übler Einfall für einen Dichter, aber ein
schlechter Behelf für den Philosophen, der die Kette der Naturursachen
nicht verlassen darf, als da, wo er sie augenscheinlich an das unmittelbare
Verhängniss geknüpft sieht.
Man schreibt jetzt mit gutem Grunde die verschiedenen Farben der
Gewächse dem durch unterschiedliche Säfte gefällten Eisen zu. Da alles
* Ich hatte zwar sonst gelesen, dass diese Indianer die Besonderheit kalter Hände
bei grosser Hitze h a b e n , und dass dieses eine Frucht ihrer Nüchternheit und Massigkeit sein solle. Allein als ich das A'ergnügen hatte, den aufmerksamen und einsehenden Reisenden, H e r r n E A T O N , der einige J a h r e als holländischer Consul und Chef
ihrer Etablissements zu Bassora etc. gestanden, bei seiner Durchreise durch Königslierg zu sprechen, so benachrichtigte er mich, dass, als er in Surate mit der Gemahlin
eines europäischen Coiisuls getanzt habe, er-verwundert gewesen wäre, schwitzige und
kalte Hände an ihr zu fühlen, (die Gewohnheit der Handschuhe ist dort noch nicht
angenommen,) und da er Andern seine Befremdung geäussert, zur Antwort bekommen
h a b e : sie habe eine Indianerin zur Mutter g e h a b t , und diese Eigenschaft sei ah ihnen
erblich. Ebenderselbe bezeugte a u c h , dass, wenn m a n die Kinder der P a r s i s mit
denen der Indianer dort zusammen sähe, die Verschiedenheit der Racen in der weissen
F a r b e der ersten, und der gelbbraunen der zweiten sogleich in die Augen falle. Imgleichen, dass die Indianer in ihrem Baue noch das Unterscheidende an sich Inätten,dass ihre Schenkel über (las bei uns gewöhnliche Verhältniss länger wären.
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Thierblut Ä s e n enthält, so hindert uns nichts, die verschiedene Farbe
dieser Menschenracen ebenderselben Ursache beizumessen. Auf diese
Art AVÜrde etwa das Salzsaure, oder das phosphorisch Saure, oder das
flüchtige Laugenhafte der ausführenden Gefässe der Haut die Eisentheilchen im Reticulum roth oder schAvarz, oder gelb niederschlagen.
In dem Geschlechte der Weissen Avflrde aber dieses iu den Säften aufgelöste Eisen gar nicht niedergeschlagen und dadurch zugleich die voHkomniene Mischung der Säfte uud Stärke dieses 3lenschenschlags vor
den übrigen bewiesen. Doch dieses ist nur eine flüchtige Anreizung zur
Untersuchung in einem Felde, Avorlu ich zu fremd bin, um mit einigem
Zutrauen auch nur Muthmassungen zu Avagen.
Wir haben A'Ier menschliche Racen gezählt, Avorunter alle Mannigfaltigkeiten dieser Gattung sollen begriffen sein. Alle Abartungen aber bedürfen doch einer S t a m m g a t t u n g , die wir entAveder für schon erloschen
ausgeben, oder aus den A-orhandeneu diejenige aussuchen müssen, Avomit
wir die Stammgattuug am meisten Aerglelchen können. Freilich kann
man nicht hoffen, jetzt Irgendwo in der Welt die ursprüngliche menschliche Gestalt unverändert anzutrelfen. Eben aus diesem Hange der
Natur, dem Boden allerwärts in langen Zeugungen anzuarten, muss jetzo
die Menschengestalt allenthalben mit Localmodificatioiien behaftet sein.
Allein der Erdstrich Aom 31steii bis zum .T2sten Grade der alten Welt,
(welche auch in Anseliung der Bevölkerung den Namen der alten Welt
zuverdienen scheint,) wird mit Recht für denjenigen gehalten, in welchem
die glücklichste ]\Iischung der Einflüsse der kälteren und helsseren Gegenden und auch der grösste Reichthum an Erdgeschöpfen angetrofien
Avird; wo auch der Mensch, weil er A'OU da aus zu allen Verpflaiizungeij
gleich gut zubereitet ist, am wenigsten A'OU seiner L'rbllduug abgewichen
sein müsste. Hier finden Avir aber zwar weisse, doch b r ü n e t t e Einwohner, welche Gestalt Avir also für die der Stammgattung nächste annehmen wollen. Von dieser scheint die h o c h b l o n d e von zarter weisser
Haut, röthlichem Haare, blelchblauen Augen, die nächste nördliche xVbartuiig zu sein, welche zur Zeit der Römer die nördlichen Gegenden von
Deutschland und (anderen BeAveisthümern nach) Aveiter hin uach t)steu
bis zum altaischen Gebirge, allerwärts aber unermessliche Wälder, iu
einem ziemlich kalten Erdstriche, bewohnte. Nun hat der Einfluss einer
k a l t e n und f e u c h t e n Luft, Avelche den Säften einen Hang zum Scorbut zuzieht, endHch einen geAvisseu Schlag Menschen hervorgebracht, der
bis zur Selbstständigkeit einer Race würde gediehen sein, Avenu in diesem
K A N T * -«änimtl. AVt-rke. II.
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Erdstriche nicht so häufig fremde Vermischungen den Fortgang der Abartung unterbrochen hätten. AVir können diese also zum wenigsten als
eine Annäherung den wirklichen Racen beizählen, uud alsdann Averden
diese, in Verbindung mit den Naturursachen ihrer Entstehung, sich unter
folgenden Abriss bringen lassen.
Stammgattuug,
Weisse von brünetter Farbe.
E r s t e R a c e , Hochblonde (Nördl. Europa) von feuchter Kälte.
ZAA'eite R a c e , Kupferrothe (Amerika) von trockener Kälte.
D r i t t e R a c e , ScliAvarze (Seiiegambia) AOU feuchter Hitze.
V i e r t e R a c e , Ollvengelbe (Indianer) von trockener Hitze,
4,
Von den Gelegeuheitsursaclien der G r ü n d u n g verschiedener Racen.
Was bei der ]\lannlgfaltlgkelt der Racen auf der Erdfläche die grösste
Schwierigkeit macht, Avelchen Erkläruiigsgrund man auch aimehiuen
mag, ist, dass ähnliche Land und Himmelsstriche doch nicht dieselbe
Race enthalten; dass Amerika In seinem helssesten Klima keine ostindische, noch viel weniger eine dem Lande angeborne Negergestalt zeigt:
dass es in Arabien oder Persien kein elnlielmisches Indisches Olivengell
gibt, ungeachtet diese Länder In Klima und Luftbeschafl'eiihelt sehr übereinkommen u. s. w. AVas die erstere dieser Schwierigkeiten betrifft, so
lässt sie sich aus der Art der Bevölkerung dieses Himmelsstriches fasslich
genug beantworten. Denn Avemi einmal, durch den langen Aufenthalt
seines Stammvolkes im Nord-(3steii von Asien oder des benachbarten
'Amerika sich eine Race, wie die jetzige, gegründet hatte, so konnte diese
durch keine ferneren Einflüsse des Klima in eine andere Race venvandelt werden. Denn nur die Stammblldung kann In eine Race ausarten;
diese aber, AVO sie einmal Wurzel gefasst und die andern Keime erstickt
hat, widersteht aller Umformung eben darum, Avell der Charakter dei
Race einmal In der Zeugungskraft überAvIegend geworden.
Was aber die Localität der Negerrace betrifit, die nur Afrika* (in
* In dem heissen südlichen Weltstriche gibt es auch einen kleinen Stamm A'OU
Negern, die sich bis zu den benachbarten Inseln ausgebreitet, A'on denen m a n , Avegen
der A'ermengung mit Menschen von indischem H a l b s c h l a g , beinahe glauben sollte,
dass sie nicht diesen Gegenden angeboren, sondern A'or Alters, bei einer Geineinschaft,
darin die Malaien mit Afrika gestanden, iiacli und nach liVrüberiJefülirt worden.
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der grössterf Vollkommenheit Senegambia) eigen ist,' inigleichen die der
indischen, welche in dieses Land eingeschlossen ist, (ausser AVO sie ostwärts halbsehlächtig angeartet zu sein scheint;) so glaube Ich, dass die
Ursache davon In einem i n l ä n d i s c h e n M e e r e der alten Zeit gelegen
habe, welches sowohl Hindostan, als Afrika von andern sonst nahen Ländern abgesondert gehalten. Denn der Erdstrich, der von der Grenze
Dauriens, über die Mongolei, kleine Bueharei, Persien, Arabien, Nubien,
die. Sahara bis Capo Blanco In einem nur wenig unterbrochenen Zusammenhange fortgeht, sieht seinem grössten Theile nach dem Boden eines
alten Meeres älmhch. Die Länder in diesem Striche sind das, was
BUACHE Platteform nennt, nämlich hohe und mehrentheils wagerecht gestellte Ebenen, in denen die daselbst befindlichen Gebirge nirgend eineu
weitgestreckten Abhang haben, indem Ihr Fuss unter horizontal liegendem Sande vergraben Ist; daher die Flüsse, deren es daselbst wenig gibt,
nur einen kurzen Lauf haben und Im Sande verslegen. Sie sind den
Bassins alter Meere ähnlich, weil sie mit Höhen umgeben sind, in ihrem
Inwendigen, im Ganzen betrachtet, Wasserpass halten uud daher einen
Strom weder einnehmen, noch auslassen, überdem auch mit .dem Sande,
dem Niederschlag eines alten ruhigen Meeres, grösstentheils bedeckt sind.
Hieraus wird es nun begreiflich, wie der indische Charakter in Persien
und Arabien nicht habe Wurzel fassen können, die damals noch zum
Bassin eines Meeres dienten, als Hindostan vermuthlich lange bevölkert
war; Imgleichen, wie sich die Negerrace sowohl, als die indische, unvermengt vom nordischen Blute lange Zeit erhalten konnte, weil sie davon
dnrch eben dieses Meer abgeschnitten war.
Die Naturbeschreibung
(Zustand der Natur In der jetzigen Zeit) ist lange nicht hinreichend, von
der .Mannigfaltigkeit der Abartungen Grund anzugeben. Man muss, so
sehr man auch, und zwar mit Recht, der Frechheit der Meinungen Feind
ist, eine G e s c h i c h t e der Natur wagen, welche eine abgesonderte Wissenschaft ist, die wohl nach und .nach von Meinungen zu Einsichten fortrücken könnte.
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I.
(28. März 1776.)
Erstes Stück des philanthropinischen Archivs, mitgetheilt von verbrüderten Jugendfreunden, an Vormünder der Menschheit, besonders
welche eine Schulverbesserung beginnen, und an Väter und Mütter, welche Kinder ins Dessauische Philanthropin senden wollen
Dessau 1776.

Niemals ist wohl eine billigere Forderung an das menschliche Geschlecht gethan und niemals ein so grosser und sich selbst ausbreitender
Nutzen dafür uneigennützig angeboten worden, als es hier von Herrn
BASEDOW geschieht, der sich, sammt seinen ruhmwürdigen MItgehülfen,
hiemit der Wohlfahrt und Verbesserung der Menschen feierlich geweihet
hat. Das woran gute und schleebte Köpfe Jahrhunderte hindurch gebrütet haben, was aber ohne den feurigen und standhaften Eifer eines
einzigen einsehenden und rüstigen Mannes noch eben so viel Jahrhunderte in, dem Schoosse frommer Wünsche würde geblieben sein, nämlich
die ächte, der Natur sowohl, als allen bürgerlichen Zwecken angemessene
Erziehungsanstalt, das stehet jetzt mit seinen unerwartet schnellen Wirkungen wirklich da und fordert fremde Beihülfe auf, nur um sich, so wie
sie jetzt da ist, zu erweitern, ihren Samen über andere Länder auszustreuen und ihre Gattung zu verewigen. Denn darin hat das, was nur die
Entwickelung der In der Menschheit liegenden natürlichen Anlagen ist,
einerlei Eigenschaft mit der allgemeinen Mutter N a t u r , dass sie ihre
Samen nicht ausgehen lässt, sondern sich selbst vervielfältigt und ihre
Gattung erhält. Jedem gemeinen Wesen, jedem einzelnen Weltliürger
Ist unendHch dgran gelegen, eine Anstalt kennen zu lernen, wodurch
eine ganz neue Ordnung menschlicher Dinge anhebt (man kann sich von
derselben in diesem A r c h i v und der Basedow'schen Schrift:
Für
K o s m o p o l i t e n e t w a s zu l e s e n u. s. w. belehren), und die, wenn sie
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schnell ausgebreitet wird, eine so grosse und so Aveit hinaussehende Reform, im Privatleben soAvohl, als im bürgerlichen Wesen hervorbringen
muss, als man sich bei flüchtigem Blick nicht leicht vorstellen möchte.
Um deswillen ist es auch der eigentliche Beruf jedes Menschenfreundes,
diesen noch zarten Keim, so viel an ihm Ist, mit Sorgfalt zu pflegen, zu
beschützen, oder ihn wenigstens dem Schutze derer, die mit einem guten
Willen das Vermögen verbinden, Gutes zu thun, unablässig zu empfehlen';
denn wenn es, wie der glückliche Anfang hoffen lässt, einmal zum vollständigen Wachsthum gelanget sein wird, so werden die Früchte desselben sich bald in alle Länder und bis zur spätesten Nachkommenschaft
verbreiten. Der 13, Mai ist In dieser Absicht ein Avichtiger Tag, Auf
denselben ladet der seiner Sache gcAvIsse Mann die gelehrtesten und einsehendsten Männer benachbarter Städte und Universitäten zum S c h a u e n
desjenigen ein, was sie blosen Erzählungen zu g l a u b e n schwerlich würden bcAvogen Averden können. Das Gute hat eine uiiAAdderstehllcbe Gewalt, wenn es angeschauet wird. Die Stimme verdienstvoller und beglaubigter Deputirter der Menschheit, (AVOVOU wir eine gute Anzahl zu
diesem Congresse wünschen,) müsste die AufmerksamkeitEuropensauf das,
was sie so nahe angeht, nothwendig rege macheii und es zur thätigen Theilnehmung an einer so gemeinnützigen Anstalt bcAvegen, Jetzt muss es
schon jedem Menschenfreunde zum grossesten Vergnügen und zu nicht
minder reizender Hoffnung der Nachfolge eines so edlen Beispiels gereichen, dass, (AVIC In der letzteren Zeitung gemeldet worden,) dasPhilanthropin durch eine ansehnliche Beihülfe von hoher Hand wegen seiner
Fortdauer gesichert Avorden, Es ist bei solchen Umständen nicht zu
zAvelfeln, dass nicht von allerlei Gegenden Pensionisten hinzueilen sollten, um sich in dieser Anstalt der Plätze, daran es vielleicht bald gebrechen möchte, zu versichern; Avas aber denen, die eine schnelle Ausbreitung des Guten sehnlich Avünschen, am meisten am Herzen Hegt,
nämlich das Absenden geschickter Candidaten nach Dessau, um sich in
der philanthropinischen Erziehungsart zu belehren und zu üben, dieses einzige Mittel, In kurzein allerwärts gute Schulen zu haben, das
scheint eine ungesäumte Aufmerksamkeit und grossmüthigen Beistand
vermögender Gönner vorzüglich zn erfordern. In ErAvartung, dass dieser Wunsch auch bald In seine Erfüllung gehe, Ist es aUen Lehrern, sowohl In der Privat- als öffentlichen Schulunterwelsung sehr zu empfehlen,
sich der Basedow'schen Schriften und von ihm herausgegebenen Schulbücher, soAvohl zu eigener Belehrung, als der letzteren zur Uebung
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ihrer anvertrauten Jugend zu bedienen, und dadurch so viel als vorläufig geschehen k a n n , ihre Unterweisung schon jetzt philanthropisch
zu machen.

IT.
An das gemeine

Wesen.

Den 27 März 1777.
Es fehlt In den gesitteten Ländern von Europa nicht an Erziehungsanstalten und an wohlgemeintem Flelsse der Lehrer, Jedermann in diesem Stücke zu Diensten zu sein, uud doch wohl Ist es jetzt einleuchtend
lieA\iesen, dass sie insgesammt im ersten Zuschnitt verdorben sind, dass,
weil alles darin der Natur entgegenarbeitet, dadurch bei weitem nicht
das Gute aus dem Menschen gebracht werde, wozu die Natur die Anlage
gegeben, und dass, well wir thierlsche Geschöpfe nur durch Ausbildung
zu [Menschen gemacht werden, wir in kurzem ganz andere Menschen um
uns sehen würden, wenn diejenige Erziehungsmethode allgemein in
Schwang käme, die weislich ans der Natur selbst gezogen und nicht von
der alten Gewohnheit roher und unerfahrener Zeltalter sclavisch nachgeahmt worden.
Es ist aber vergeblich, dieses Heil des menschlichen Geschlechts
von einer allmähligen Schulverbesseruug zu erwarten, Sie müssen umgeschaffen werden, wenn etwas Gutes aus ihnen entstehen soll; well sie
in ihrer ursprünglichen Einrichtung fehlerhaft sind und selbst die Lehrer
derselben eine neue Bildung annehmen müssen. Nicht eine langsame
R e f o r m , sondern eine schnelle R e v o l u t i o n kann dieses bewirken.
Und dazu gehört nichts welter, als nur e i n e Schule, die nach der ächten
Methode vom Grunde aus neu angeordnet, von aufgeklärten Männern,
nicht mit lohnsüchtigem, sondern edelmüthigem Eifer bearbeitet, und
Avährend ihrer Fortschritte zur Vollkommenheit, von dem aufmerksamen
Auge der Kenner in allen Ländern beobachtet und beurtheilt, aber auch
durch den vereinigten Beitrag aller Menschenfreunde bis zur Erreichung
ihrer Vollständigkeit unterstützt und fortgeholfen würde.
Eine solche Schule ist nicht blos für die, welche sie erzieht, sondern, welches unendlich wichtiger ist, durch diejenigen, denen sie Gelegenheit gibt, sich nach und nach In grosser Zahl bei ihr nach der wahren
Erzieliungsmetbode zu Lehrern zu bilden, ein Samkoru, vermittelst dessen
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sorgfältiger Pflege In kurzer Zelt eine Menge wohlunterwiesener Lehrer
erAvachsen kann, die ein ganzes Land bald mit guten Schulen bedecken
Averden.
Die Bemüliungen des gemeinen Wesens aller Länder sollten nun
zuerst darauf gerichtet sein, einer solchen Musterschule vou allen Orten
und Enden Handreichung zu thun, um sie bald zu der Vollkoininenheit
zu verhelfen, dazu sie in sich selbst schon die Quellen enthält. Denn
ihre Einrichtung und Anlage sofort In andern Ländern nacliahmen zu
Avollen, und sie selbst, die das erste vollständige Beispiel und Pflanzschiile der guten Erziehung werden soll, indessen unter Mangel und Hindernissen in ihrem Fortschritt zur Vollkommenheit aufhalten, das heisst
so viel: als den Samen vor der Reife aussäen, um hernach Unkraut zu
erndten.
Eine solclie Erziehungsanstalt Ist nun nicht mehr blos eine schöne
I d e e , sondern sie zeigt sich mit sichtbaren Beweisen der Thuiillchkeit
dessen, Avas längst gewünscht worden, In thätigen und sichtbaren BeAveisen, GCAVISS eine Erscheinung unserer Zelt, die, ob zwar von gemeinen Augen übersehen, jedem verständigen und an dem Wohl der
Menschheit thellnehmeuden Zuschauer viel Avichtiger sein muss, als das
glänzende Nichts auf dem jederzeit veränderlichen Schauplatze der grossen W e l t , Avodurch das Beste des meiischlieben Geschlechts, AVU nicht
zurückgesetzt, doch niclit um ein Haar breit Avelter gebracht AvIrd.
Der öffentliche Ruf und vornehmlich die vereinigte Stimme geAvlssenhafter und einsehender Kenner aus verschiedenen Ländern werden
die Leser dieser Zeitung schon das D e s s a u i s c h e E d u c a t l o n s l n s t l t u t
(Philantbropin) als dasjenige einzige kennen gelehrt haben, Avas diese
Merkmale der Vortrefflichkeit an sich trägt, wovon es eine nicht der geringsten ist, dass es seiner Einrichtung gemäss alle ihm im Anfange etwa
noch anhängende Fehler natürlicher Weise von selbst abwerfen muss.
Die dawider sich hie und da regendeii Anfälle und bisweilen Schmähschriften, (deren eine, nämlich die M a n g e l s d o r f i s c h e , neuerlich
von Herrn BASEDOW mit der eigenthümlichen Würde der Rechtschaffenheit beantwortet worden,) sind so gewöhnliche Griffe der Tadelsucht und
des sich auf seinem Miste vertheidlgenden alten Herkommens, dass eine
ruhige Gleichgültigkeit dieser Art Leute, die auf alles, was sich als gut
und edel ankündigt, jederzeit hämische Blicke werfen, vielmehr einigen
Verdacht wegen der MIttelmässIgkeit dieses- sich erhebenden Guten erregen müsste.

lieti-eli'ciiilc Uccciisiiiiii'n lind .Xiüsiilze
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Diesem Institute nun, welches cU^r Alensdilieit und also der Theilnehmung jedes Weltbürgers goAvidniet ist, einige lliille zu leisten,
(welche einzeln nur klein, aber durch die Menge Avichtig Averden kann,)
wird jetzt die tielegenheit dargeboten. Wollte man seine Erfindungsgahe anstrengen, um eine Celegciiheit zu erdenken, wo, dnrcli einen geringen Beitrag, das gnissest iniiglidie, danerliafteste und allgcnieinc Ciile
lieförtlert Averden könnte, so müsste es doch diejenige sein, da der S:iiiie
des Guten selbst, damit er sich ijüt der ZeiC verbreite und A-erewige, gcptiegt und unterhalten AAcrden kann.
Diesen Begriffen uud der guten Meinung zufolge, die wir uns vini
der Zahl 'Avohldenkender l'crsimen unseres gemeinen AVescuis inachen,
lieziehen Avir uns auf das 2 Iste Stück dieser gelehrten und piditischen.
Zeitung, zusammt der Beilage, und sehen einer zahlreichen Pränumeration
entgegen: von allen Herren des geistlichen und SchuLstaiides, A-OIIEltern
überhaupt, denen, Avas zu besserer Bildung ihrer Kinder dient, nicht
gleichgültig sein kann, j a selbst von denen, die, ob sie gleich nicht Kinder haben, doch ehedem als Kinder Erziehung genossen, und elien darum
die Verbindlichkeit erkenneii werden, AVO nicht zu« Vermehrung, doch
Avenigstens zur Bilduiig der Menschen das Ihrige beizutragen.
Auf diese vmi dem Dessauischen Educationslnstitut herauskommende Monatsschrift unter dem Titel: P ä d a g o g i s c h e U n t e r b a n d
h i n g e n , wird nun die Pränumeration mit 2 Rthlr, 10 gr, unsers Geldes
angenommen. Aber da, wegen der noch nicht zu bestimmenden Bogenzahl am Ende des Jahres einiger Nachschuss verlangt werden könnte,
so AVÜrde es vielleicht am besten sein, (doch wird dies Jedermann's Belieben anhelmgestellt,) der Beförderung dieses Werks einen Dukaten
pränumeratlonsAvelse zu AvIdmen, AVO alsdann jedem, der es verlangen
AVÜrde, der Ueberschuss richtig zurückgezahlt Averden soll; denn gedachtes
Institut macht sich die Hoffnung, dass es viele edeldenkende Personen in
allen Ländern gebe, die eine solche Gelegenheit willig ergreifen würden,
um bei dieser Gelegenheit, über das l*ränumeratIoiisqiiantum, noch ein
freiAvilliges kleines Geschenk, als einen Beitrag zur Unterstützung des
seiner Vollkommenheit nahen, aber durch den erwarteten Beistand nicht
bei Zeiten fortgeholfenen Instituts hinzuzufügen. Denn da, wie Herr
O. ('. R. BtJ.scHiNCr (wöchentl, Nachrichten, J , 1776, Stück 16) sagt, die
Regieruii2en jetziger Zeit zu Schulverbesserungen kein Geld zu liaben
scheinen, so wird es d o A endlich, wofern solche nidit gar ungeschehen bleiben soll, auf lieniiltelte Privatpersonen ankommen, die.se so
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wichtige allgemeine Angelegenheit durch grossmüthigen Beitrag selbst
zu befördern.
[Die Pränumeration hiesigen Orts wird bei Herrn Prof. K A N T in
den Vormittagsstunden von 10 bis Nachmittags gegen 1 Uhr und in der
Kanter'sehen Buchhandlung zu aller Zeit gegen Pränumerationsscheln
abgegeben,]
K,

III.
Beilage zum 68. Stück der Königsbergischen gelehrten und politischen Zeitung
vom 24. August 1778.
Betreffend das philaiithropiiiische Institut in Dessau.

Neue Unternehmungen sind nicht sogleich Tadel der alten ähnlicher
Art. In menschlichen Dingen Ist nichts so gut, das nicht einiger Verbesserung AVO nicht durchaus bedürfte, doch wenigstens Ihrer fähig wäre.
Die Erziehungskunst überhaupt, und noch mehr die öffentlichen Schulanstalten, so gut sie auch an einigen Orten sein mögen, können auf einen
weit höheren Grad der Vollkommenheit gebracht werden, als auf dem
sie sich jetzt befinden. Es Ist noch nicht alles versucht, und viel weniger
alles erschöpft. Mit dem An wachs menschliclier Kenntnisse, die sich
Immer mehren, müssen die Schulen eine Einrichtung bekommen, die ihren
Fortgang nicht aufhält, da es die ganze Absicht der Schulanstalten sein
soll, gute Kenntnisse auszubreiten und zu befördern. Und dieser einzige Grund Ist hinlänglich, die Bemüliungen neuer Schuh'erbesserer zu
rechtfertigen und zu billigen. Ob aber überdies an der gewohnten Art,
die Jugend zu unterrichten und zu erziehen, sich nichts mit Recht aussetzen lasse, Ist eine Frage, die wohl Niemand, der der Sache kundig Ist,
verneinen kann, nachdem nicht allein die Mängel, sondern auch zum
Theil das Zweckwidrige so mancher alten Schulmethode auf die Art Ist
gezeigt worden, dass sie nunmehr sich mit nichts weiter, als etwa mit der
Verjährung, das heisst mit dem schlechtesten Grunde im Reiche der
Wissenschaften schützen können.
Man kann es auf das Geständniss
eines jeden In seinem Fache geschickten Mannes sicher ankommen lassen,
ob er seine besten Kenntnisse und Geschicklichkeiten, die Ihn berühmt
und beliebt machen, durch den Weg der Schulerziehung oder durch das
Mittel seines eigenen Flelsses, durch die Miffie eines Aveltern Forschens
und durch die beste Lehrerin, die Uebung, erlangt hat. Was die mora-
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lische Bildung des Herzens insonderheit betrifft, so kann man mit ZuACrsicht beliauiiten, dass sie bislier lediglich den Eltern und Privatlehrern
überlassen Avar, ohne ein Gegenstand der Scliulerzlehung zu sein, — es
müsste denn das unbewegliche Sitzen der Kinder in den Schulstunden
Sittsamkeit und das AusAvendiglernen unverstandener und unempfiindener moralischer Sprüche — AuAveisung zur praktischen Tugend heissen.
Ueberdem A\ar bisher der ganze Plan des Schulunterrichts übel angelegt
und nur auf e i n e n , nicht eben den wichtigsten und für das menschliche Leben nützlichsteii Zweck gerichtet, — nämlich blose Gelehrte zu
bilden. Der künftige Professiu' und der künftige Handwerksmann oder
.Soldat fingen beide von der Erlernung einer Sprache a u , die den eineii
nie an und für sich gelehrt machen konnte und Ihm nur zum Hülfsmittel
guter Kenntnisse diente, und dem andern iu Avenig J a h r e n ganz und gar
unbrauchbar wurde. Dieser einzige Fehler verursachte höchst schädliche Folgen. Es Avurde nur das Gedächtniss geübt; der Verstand hatte
wenig zu thun, und es A\'ar Glück, Aveiin er durch die unerträgliche Mühe
des AusAvendiglernens nicht gänzlich unterdrückt Avard. Ein Knabe, der
mehr lateinische Wörter AA^usste, als seine Mitschüler, die ein sclnvächeres
Gedächtniss, aber nicht selten eine weit überlegene Beurtheilungskraft
und bessere Sitten hatten, wurde über sie erhoben und dadurch zu einem
ungegründeten und höchst verderblichen Stolz verleitet. E s Avar also
Aveder für den Verstand, noch für das Herz der Kinder gehörig gesorgt,
— und eben so Avenig für ihren Körper.
Seine Abhärtung, die der
Seele zur Ausführung edler Vorsätze, zur Ertragung so vieler unvernieidllchen L'ebel, zur EutAvöhiiung von dem süssen Gifte der Weichlichkeit, die so viel Tausende besonders in unseren Zeiten frühzeitig ins Grab
bringt, — so sehr nöthig Ist, wurde durch nichts empfohlen, durch nichts
beAverkstelllgt, — man müsste denn hiezu das unnatürliche Mittel der so
oft bis zur Grausamkeit gehenden Schläge rechnen. Wenn wir die 1nsherigen Schulanstalten tadeln AVidlten, so hätten Avir hiezu Ursache,
Grund und Stoff genug. "Wir wollen es aber nicht. Man hat vieles
verliessert, — aber es ist un.streitig, dass man noch inehreres zu A'erbessern übrig gelassen hat. Lasst uns also gegen die edeln Menschenund .Tugendfreunde nicht undankbiir sein, und nicht über sie mit einem
bittereu Tadel herfahren, die eine verbesserte Art des Unterrichts und
der Erziehung mit so uusäglicber Miibe und unter so vii len Widerwärtigkeiten "euen die Vorurtheile alter GeAvohnheiten durchzusetzen tnicliten.
\'on (b'r Erziehung hängt grösstentheils das Clück der lolgeiiden .labre
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ab. Gut erzogene, verständige, geschickte nnd gesittete Menschen sind
eine sichere Stütze der Wohlfahrt des menschlichen Geschlechts, Wann
wird sich doch die glückHche Epoche anfangen, da man unter andern
merkwürdigen Begebenheiten schreiben wird: s e i t d e r V e r b e s s e r u n g
d e s S c h u l w e s e n s ? W i r wollen hoffen, dass diese Ehre unser Jahi^
hundert und namentlich die deutsche Nation in der Geschichte der
Menschheit behaupten wird. An guten Aussichten hiezu fehlt es nicht.
LTeberall — wenigstens im deutschen Reiche wird für die zweckmässigere
Erziehung der Jugend gesorgt und es scheint, dass die Erziehungsknnst
mit der Zeit einen vorzüglichen Platz in dem Staatssystem behaupten
wird, wie sie es verdient. Bis zu diesem glücklichen Zeitpunkte aber
sind besondere Anstalten nöthig, wo die Kinder der Aufsicht und der
treuen Fürsorge der Lehrer ganz überlassen werden, und wo die Lehrer
nach ihrer Einsicht frei handeln dürfen, ohne weder von dem Zwange
der Schulgesetze, no(^ von der ökonomischen unzeirigen Sparsamkeit
der Aufseher, noch auch von dem Eigendünkel der ihre Kinder verzärtelnden Eltern abzuhängen. Kurz, es muss eine Anstalt sein, die durch
sich selbst bestehet, sich selbst regiert und weder durch eine höhere Gewalt , noch durch einen niedrigen Eigennutz in der W a h l und der Ausübung des Besseren gehindert wird. Man hat vielfaltig gestritten, ob
eine öffentliche oder die Privaterziehuug der Jugend vortheilhafter sei?
Vielleicht waren bisher die öffentHchen Schulen, wegen des die jungen
Seelenkräfte anstrengenden Wetteifers und grösserer Zahl der Lehrer,
vortheilhafter zur Bildung des Verstandes, und die Privaterziehnng,
wegen der mehreren Eiugezogenheit und genaueren Aufsicht, vortheilhafter zur Bildung des Herzens; — es ist aber unstreitig besser, wenn
Beides zusammen bestehen kann. Und es bestehet alsdann, werai in
einei* Anstalt die Aufseher beides, Lehrer und Väter sind, mit allem Ansehen und aller Liebe, ohne bei den Kindern in den Verdacht zu krummen, dass sie blosse von der Obrigkeit oder ihren Eltern bestellte Zuchtmeister sind, von deren Ausspruche noch eine Appellation stattfindet.
Hiemit wird nicht dem harten Schuldespotismus das Wort gesprochen.
Lehrer — alle zusammen, — nicht ein einzelner Lehrer, — müssen die
höchste Obrigkeit der Kiuder sein. Einer muss nie für sich weder eine
Belohnung, noch eine Strafe zuerkennen. Dies hängt vom ganzen Collegio der Lehrer ab. Und hiemit ist allem Missbrauche der ParteUichkeit und dem Ausbruche eines unzeitigen und ungeziemenden Zornes bei
jedem einzelneu Lehrer vorgebeugt. Guter Rath, weiser, — der Er-
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ziehungsknnst kundiger Männer muss mehr gelten, als ein wer Aveiss aus
Avas für Absichten — und von wem — vorgeschriebenes Schulgesetz. Die
(Jeschicklichkeit uud Treue der Lehrer muss eine solche Anstalt in Aufnahme bringen, oder ihr Unfleiss und Ungeschicklichkeit ihren Untergang befördern, — besonders wenn sie gleichsam eine Probeschule ist,
au der man den Erfolg und die Wirkungen der neuen Methode absehen
will. — Eine Absonderung der zu erziehenden Jugend —' nicht durch
das Einsperren an einem einsamen, von der übrigen Welt, zu deren Geschäften sie erzogen werden soll, abgelegenen Ort, — sondern eine Absonderung mitten in der Welt und mitten im Umgange mit den Menschen,
— von den bösen Sitten durch eine genaue und stete Aufsicht der Lehrer,
ist um desAvlllen rathsam, weil auch die besten Lehren dem verführerischen Beispiel verdorbener Sitten der übrigen verwahrloseten Jugend,
nicht immer Aviderstehen können. Man klagt so oft, dass die sorgfältigste
Erziehung so wenig über das Herz der Kinder vermag; — aber es ist mehr
als Avahrscheinlich, dass sie darum so wenig die abgezielte und erAvünschte
Wirkung äussert, weil bei der häuslichen Erziehung der Umgang mit
andern Kindern von einem sehr oft ungleichen Schlage — und was noch
ärger ist, mit dem Gesinde, — kaum zu vermeiden ist. Kinder lernen
von einander selten etwas Gutes, wenn sie nicht unter einerlei Aufsicht
stehen. Nur eine einförmig-gute Erziehung macht einförmig-gute Sitten.
Kein Haus in der ganzen Welt ist so glücklich, dass es in seiner Einrichtung gar keine Hindernisse der guten Erziehung in den W e g legte,
Nur eine ganz darauf gerichtete Anstalt kann davon frei bleiben.
In allen diesen Hinsichten behauptet das bekannte I n s t i t u t z u
D e s s a u eine geprüfte Vorzüglichkeit, die ihm durch die Stimmen vieler
in Erziehungssacheu competenten Richter ist zuerkannt ^worden. W i r
Avollen uns indessen seines Lobes enthalten und nur die Frage aufAverfen:
ob eine solche Anstalt die Unterstützung der Menschenfreunde verdiene
oder nicht? Uns dünkt, dass, wenn durch diese Unternehmung noch
nichts wäre geleistet worden, so hätte sie doch an die Unterstützung gutdenkender Menschen gerechte Ansprüche zu machen. Eine Sache, die
so nahe uud unmittelbar das Woljl des menschlichen Geschlechts betrifft,
darf nicht gleichgültig übersehen werden, wenn man den Vorwurf eines
eingeschränkten Verstandes und der Fühllosigkeit des Herzens sich nicht
will zu Schulden kommen. Wenn aber schon so viel zu ihrem Vortheile
spricht, Aveun sie schon vieles über die Erwartung geleistet hat, so muss
dies die Freude derer, die durch ihre gutgemeinten Beiträge hiezu be-
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liülfllch gewesen sind, um ein Grosses erhöhen. Wer noch nichts beigetragen hat, dem steht der Weg offen, — ein Beförderer dieser nützlichen
und lobenswerthen Unternehmung zu werden. Eine Schrift von dem
benannten Institut unter dem Titel: P ä d a g o g i s c h e U n t e r h a n d l u n g e n hat auch bei unserm Publicum Liebhaber, Leser und Pränumeranteii
gefunden und Ihren Nutzen für das Herz der Kinder hat jede Mutter
aus der Lesung der darin befindlichen Klnderzeitiiiigen wahrnehmen
können. Diese Art der Erweckung moralischer Empfindungen behauptet
einen unleugbaren Vorzug vor dem gewöhiilichen Unterricht durch die
Fabeln, weil die Sachen aus dem Kindesalter hergenommen sind, und
also mehr Wahrscheinlichkeit und mehr Interesse, als die Sprache der
Vögel und der Thiere, für ein junges Herz haben. Die Pränumeration
für einen neuen J a h r g a n g dieser nützlichen und schön geschriebenen
Schrift kostet d r e i R e i c h s t h a i e r . Wer aber überdies einen Beitrag
geben AVHI, — der wird seinen Namen unter den Wohlthätern des philanthropinischen Instituts lesen können. Die Einnahme und die Zutheilung
der angekommenen Exemplare übernimmt der Prediger WANNOWSKI, und
man kann sich in dieser Absicht jeden Vormittag bei ihm melden.

Jetzt bin Ich AvIeder in dem Lauf, in dem mich viele meiner Freunde
zu sehen gewünscht haben. Hoch auf dem Ocean eilte Ich einem fernen
unbekannten Lande entgegen, — Sturm und Wellen warfen mich hin
und her. Mir fehlte es an nöthiger Ausrüstung und meinem Führer an
Gleichmüthigkeit und Geduld. E r sollte den W e g angeben und steuern;
statt dessen er der Theorie der Magnetnadel nachsann. Ich ward von
seinen Gehülfen zurückgeführt. In einem grossen Strom, fast zur Quelle
hinauf — nun kehre Ich mit neuer Ausrüstung in den Ocean zurück; —
wenn mir die Bewohner des festen Landes die nöthigen Unter.stützungen
nicht versagen, so denke Ich ohngeachtet aller Gefahren und Unruhen
die Küste zu erreichen, woher für die Menschheit Glück zu holen ist,.
Das Philanthropin.
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