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Kapitel ^8.*)

T^on bei- *i;rl?ennbarHeit 6c5-3)hia,e6 an |ic^.

Su biefem Suc^e, roeldjeä bert etgentümlid^ftcri imb

raid^tigften Schritt meiner ^l)ilo1op(jk, näm(id) ben non Jlaiit

als uiimöglid) aufcjegebenen Uebergang von ber ßrfd^eiming

Sinn ©inge an \id), entl)ä(t, l^abe id; hk mefentlii^fte (£"r=

gänjung fdon 1836 üeröffentlid)t, unter bem 2;itel „lieber

tien aöillen in ber 5Ratur" (jraeite Stuflage, 1854). man
tüürbe [e[;r irren, m^nn man bie fremben 3tugfprüdje, an

iDeldje id; bort meine Erläuterungen gefnüpft ijahi^ für ben

eigentlidjen ©tüff unb ©egenftanb jener bem Umfang nad^

fleinen, bem S^ifjult nad^ roidjtigen ©(^r'.ft Ijalten mottte:

Dielme{)r finb biefe bIo| ber 3ln(a|, von tceldjcm au§geljenb

ic^ bafelbft jene @runbiüaf)rf}eit meiner 2e()re mit fo großer

2)eutlid)feit, mie fonft nirgenbö, erörtert unb biß jur em=

pirifdjen 9Zaturerfenntni§ ^erabgefüfjrt ijaW. Unb jmar ift

bie§ am erfdjöpfenften unb ftrmgenteften unter ber Siubrif

„^^(j9[if(^e 2(flronomie" gefdje^en; fo ba^ idi) nidjt [)offen

barf, jemals einen rtd^tigeren unb genaueren Sfuäbrud jenes

^erneö meiner Seigre ,^u finben, alä ber bafelbft niebergelcgte

ift. 2ßer meine ^t>t)ilofoptjie grünblii^ fennen unb ernftlid)

prüfen rcill, f)at bal)er üor aftem bie befagte S^ubri! ^n be=

rüdfidjtigen. Ucbcrl)aupt aljo mürbe alieg in jener fleinen

(Sd;rift ©efagte ben Hauptinhalt gegenuidrtiger ©rgänjungen

au§mad;en, roenn es nic^t, alä il)ncn uorangcgangen, au^-

gefdjloffen bleiben müf;te; rcogegen ic^ eä nun aber l)ier

als bejannt üorausfe^e, inbem fonft gerabe baS -Scfte fel)lcu

nnirbe.

*) ^if?c§ .fttUiitel ftel)t in SSejictjuiifl }u § 18 beg jineiten Öudjeä ber „HÜdt
als aUiUc unb aSoifteUunfl".
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3unäc^ft roill id^ je^t, non einem affgemeinen ®tanb=
punft au^, über ben ©inn, in welchem von einer @rfennt=

ni§ be§ $Dinge§ an fid^ bie 5Hebe fein fann unb über bie

notroenbige 5Be[(j^rän!ung beäfelben einige Setrad^tungen vov-

ausfd^itfen.

2Ba§ i[t ©rfenntnis? — ©ie ift gunäd^ft unb mefent;

lid^ 33orftelIung. — 2ßa§ ift S^orfteUung? — ©in fe^r

fompligierter pl^^fiologifdjer 33organg im ©el^irne eineä

Xiereö, beffen Sftefultat ba§ Serau^tfein eineä 33ilbeg eben^

bafelbft ift. — Offenbar fann bie ^ejieljung eineä fold^en

33ilbe§ auf etroaä uon bem 3:^iere, in beffen ©efjirn e§ ba=

fte^t, gäiiglicf) 93erfd^iebeneg nur eine fef)r mittelbare fein. —
3}ie§ ift oielieidjt bie einfadjfte unb fa^lic^fte 2lrt, bie tiefe

illuft sn)ifd;en bem ^bealen unb Stealen auf^ubeden.

2)icfe nämlid; get)ört gu ben 5Dingen, beren man, roie ber

S3eraegung ber @rbe, nidjt unmittelbar inne mirb: barum
l)atten bie 2(lten fie, roie eben auä) biefe, nid^t bemerft. $in=
gegen, oon 6artefiu§ §uerft, einmal nad;gen)iefen, l)at fie

feitbem ben ''5l}ilofopl)en feine 9iul)e gegönnt. S^iad^bem aber

äule|t Äant bie üöllige ©iöerfitat be§ ^bealen unb 3fiealen

am affergrünblidjften bargetljan, war eä ein fo feder, roie

abfurber, jebod; auf bie Urteilsfraft be§ pt|ilofop()if(^en

^ublifumS in ^eutf(^lanb gang rid^tig beredjneter unb bo=

l)er oon glängenbem ©rfolg gefrönter 3Serfu^, burd^, auf
angcblidl)e inteffcftuale 2lnfd;auung fid; berufenbe, 3)iad^t=

fprüd^e, bie abfolute Qbentität beiber behaupten gu

roollcn. — ^n 2ßa()r§eit l)ingegen ift ein fubjeftiüe§ unb
ein objeftiDes S)afein, ein ©ein für fid} unb qux ©ein für
anbere, ein 33en)uf3tfein beö eigenen ©elbft unb ein 33en)u^t=

fein uon anbern 2)ingen, ung unmittelbar gegeben, unb beibe

finb e§ auf fo grunboerfc^iebene 2Beife, ba^ feine anbere

S3_erfd)iebenl)eit biefer gleidjfommt. SBon fid) roei^ jeber uns
mittelbar, oon affem anbern nur fel)r mittelbar. ®ieg ift

bie SC^atfadje unb basi Problem.

hingegen ob, burc§ fernere S[5orgänge im Qrt^t-rn eineg

©e^irn§, auä ben barin entftanbenen anfd^aulidjen '^ov--

fteltimgen ober 33ilbern Slllgemeinbegriffe (üniversalia) abftro=

^iert toerben, gum 33el)uf fernerer Kombinationen, rooburc^

ba§ ©rfennen ein oeruünftigeä wirb mit) nunmehr
©enfen ^ei^t, — bieg ift ^ier nic^t met)r taä äÖefent=
lid^e, fonbem oon untergeorbneter Sebeutung. 2)enn äffe

folc^e Segriffe entleljuen iljren ^nl)alt affein aus ber an=
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[d^auUd^en SSorfteHung , roetd^e bal^er UrerfenntniS ift

unb al]o bei Unterfud^ung be§ SSer{)ä[tntffe§ jroifd^en bem
^bealen unb bem ^Realen allein in S3etrnd)t fommt. 5Dem=

naä) geugt eä oon gänjUi^er Hnfcnntnis be§ Problems, ober

i[t rocnigftenS fel)r ungcl'djidt, jeneä 3Serljältuiä bejeidjnen

ju rootten alö baö jrcifc^en ©ein unb ^enfen. S)a§

3)en!en l)at junäd^ft blo^ jum älnfd^auen ein SSerl)ält=

ni§, ba§ Sinfd^auen aber Ijat eines jum ©ein an fid)

be§ 2lngefd}auten, unb biefeä Sediere ift baö gro|e ^;|]robIem,

ineldjeä un§ l)ier befdjäftigt. ®a§ empirifd^e Sein l)ingegen,

roie e§ oorliegt, ift nid)t5 anbere§, alg eben nur ba§ ©e-

gebenfein in ber S(nfd)auung : biefer i^r SSer^ältniS jum
^ e n f e n ift aber fein 3^ät[el, ba bie 33egriffe, alfo ber un-

mittelbare ©toff be§ ^enfenä, offenbar aus ber Slnfdiauung

abftrai^iert finb, moran fein oernünftiger 2)^enfd) ;5roeifein

fann. beiläufig gefagt, fann man, raie roid)tig bie SBaljl

ber 3lusbrüd'e in ber ^l)ilofopl)ie fei, baran fcf)en, ba| jener

oben gerügte, ungefdiidte Slusbrudf unb bas aug iljm ent-

ftanbene 5)ci^t)erftänbui§ bie ©runblage ber gangen §egel=

fdjen 2Ifterpl)ilofopl)ie geiporben ift, roeldje baä beutfd^e

^;publifum fünfunbgmangig ^a^re l)inburd^ befc^äftigt bat. —
2ßotlte man nun aber fagen : „®ie 3(nfdjauung ift f(^on

bie ©rfenntniä bes ^ingeä an ftcb: benn fte ift bie 2Birfung

be§ au^er un§ SSorljanbenen, unb roie bie§ rotrft, fo ift

e§ : fein SBirfen ift eben fein ©ein" ; fo fte^t bem entgegen

:

1. ba^ ba§ ©efe^ ber iftaufalität, roie genugfam beroielen,

fubjeftioen Urfprungg ift, fo gut roie bie ©inneäempfinbung,
oon ber bie 9(nfd)auung ausgelit; 2. ba^ ebenfalls ^^\t unb
9f?aum, in benen ba§ Cbjeft fic^ barftellt, fubjeftioen Ur^

fprung§ finb; 3. ba^ roenn tia^ ©ein be^ Dbjefts eben in

feinem Söirfen beftel)t, bie§ befagt, ba^ eä blo^ in ben 9Ser=

änberungen, bie eg in anbern l;eroorbringt, befteljt, mitl)in

felbft unb an fid^ gar nidjtä ift. — 35lo^ oon ber 3)iaterie

ift e§ roaljr, roie id^ im ^ejt gefagt unb in ber 2(bl)anb=

lung über ben ©a^ uom ©runbe, am ©d)luffe beg § 21,

ausgeführt ^abe, ba^ i^r ©ein in il)rem äBirfen befielt, ba^

fie burd; unb burd^ nur ^aufalität, alfo bie objeftio an=

gefd^aute ^aufalität felbft ift: bal)er ift fie aber eben auc^

nid;t§ an fic^ (-q bl-t] xo «XYj^tvov t{.su3o5, materia men-
daciuui verax), fonbem ift, als ^ngrebienß be§ angefd^auten

öbjeftö, ein blo^eö Slbftraftum, rcelc^eS für fid^ allein in

feiner ©rfaljrung gegeben rocrben fann. SBeiter unten roirb
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fie, in einem eigenen Kapitel, ausfül^rlid^ betrad^tet werben. —
®a§ angefdjaute Dbjeft aber mu^ etraaö an firf) felbft

fein unb nidjt blo^ etroaö für anbete: benn fonft roäre

eä fc^Iec^tf)in nur ^orfteEung, unb mir Ijätten einen abfoluten

^bealiömu^, ber am ßnbe t[)eoretifrf)er ©goigmuö mürbe,

bei meldjcm alle 9iealität megfäEt iinh bie 2Belt ;^um bloßen

fubjeftioen ^;]3[janta§ma mirb. 2Benn mir injmifd^en, o|ne

roeiter gu fragen, bei ber 3Belt al§ 33 o r ft e Hu ng gan^

unb gar fte[)en bleiben, fo ift e§ freilid) einerlei, ob i(^ bie

•Dbjefte für SSorfteßungen in meinem ^opfe, ober für in

3eit unb Staum fid; barftellenöe ©rfd^einungen erf(äre : meil

eben ^^\t unb S^auin felbft nur in meinem ^opfe finb. ^n
biefem Sinne lie^e fid^ aläbann eine ^bentität be§ ^bealen

unb SHealen immerhin befjaupten: jebod; märe, nad^bem ^ant
bageroefen, nid)t§ 9{eue5 bamit gefagt. Ueberbieä aber märe

baburd) ba§ 2öefen ber ®inge unb ber erfd^einenben 2BeIt

offenbar nid)t erfd^öpft, fonbern man ftänbe bamit nod^ immer

erft auf ber ibealen Seite. ®ie reale Seite mu| etroaä

non ber 2ß e 1 1 a l § 33 r ft e 1 1 u n g toto genere 33erfd)iebene§

fein, nämlidf) ba§, roa§ bie 2)inge an fi(^ felbft finb: unb

biefe gän.^lid^e ^Dioerfität beä ;^bealen unb 9tealen ift eä,

meiere Äant am grünblid^ften nac^gemiefen I)at.

Sode nämlic^ ()atte ben Sinnen bie ©rfenntniö ber

Dinge, roie fie an fid) finb, abgefprodjen ; ^ant aber fprad^

fie aud) bcm anfd;auenben 35erftanbe ah, unter meldjem

^^iamen id; l)ier baö, ma§ er bie reine Sinntidjfeit nennt,

unb baä bie empirifdje 3(nfd)auung oermittelnbe ©efe^ ber

Äaufalität, fofern eö a priori gegeben ift, jufammenfaffe.

^ftidjt nur {)aben beibe redjt, fonbern auc^ gan^ unmittelbar

lä^t fid; einfeljen, ba^ ein Sßiberfprud^ in ber 33el)auptung

liegt, ein 2)ing roerbe erfannt nai^ bem, roaä e§ an unb

für fi(^, b. l). au^er ber ©rfenntniä, fei. 2)enn jebeg @r=

fennen ift, mie gefagt, mefentlid^ ein 35orftel(en: aber mein

SSorftellen, eben meil e§ meines ift, fann niemals ibentifdj

fein mit bem 5S>efen an fid^ bes T)ingeo au^er mir. Daß
%n- unb ?^ürfid^fein jebes Dingeä mu^ notmenbig ein fub^
jeftiueö fein: in ber 3Sorftellung eineg anbern t)ingegen

fte^t e§ ebenfo notmenbig alö ein objeftiüeä ba; ein

Untcrfd^ieb, ber nie ganj au§geglid)en roerben fann. SDenn

burd; benfelben ift bie gan^e 2(rt feineö DafeinS oon ©runb
avi§ neränbert: al§ objcftioeg fe^t eö ein frembee^ Subfeft,

alä beffen ^i>orftellung es e^iftiert, woraus, unb ift jubem.
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loie ^ant nai^geroiefen Ijat, in formen eingegangen, bte

feinem eigenen 9Befen freinb jinb, roeil fte ih^n jenem fremben

©ubjeft, befjen ßrfennen erft burd^ biefelben möglid) mirb,

angel)ören. äBenn iä), in biefe ^Setrcn^tung »ertieft, etman

leblofe Körper von leid)t ü6erfef)barer ©rö^e unb regelmäßiger,

faßlicher ^orm anfi^auc unb nun oerfuc^e, bieä räumliche

^afein, in feinen brci 2)imenfionen , alä ba§ ©ein an fi(|,

fotglid^ al§ ha^ ben 2)ingen fubjeftiüe $Dafein berfelben auf=

jufaffen, fo mirb mir bie Unmöglic^feit ber ^adje gerabeju

fiU)l6av, inbem \d) jene objeftiuen g-ormen nimmermcl^r alö

baä beu fingen fubjeftine Sein benfen fann, oielme^r mir

unmittcUnu- beuni^t roerbe, baß roaö ic^ ba oorfteUe ein in

meinem ®e{)irn ^u ftanbe gebradjteS unb nur für mxd) als

erfennenbeä Subjeft ejiftierenbe§ 23ilb ift, roelrfieä nid^t baö

le|te, mit()in fubjeftiue Sein an fidj unb für fic^ au^ nur

biefcr (eblofen .Körper au§mad)en fann. 3(nbererfeitg aber

barf idj nid^t anneljmen, baß aud) nur biefe lebtofen iRörper

cjang aüein in meiner SSorftelfung ejiftierten
,

fonbern muß
if)nen, ba fie unergrünblid^e @igenfd)aften unb oermöge biefer

Siirfl'amfeit ()a[ien, ein Sein an fidj, irgenb einer %xt,

^ugeftef}en. Slber ^hcn biefe Unergrünblic^feit ber @igen=

fGräften, mie fie groar einerfeitä auf ein öon unferm @r^

fennen unabhängig 3?orf)anbene§ beutet, gibt anbererfeitS ben

empirifdjen ^eleg baju, baß unfer Grfennen, raeil es nur

im 33 orft eilen mittelft fubjeftiocr formen beftefjt, ftet§

bloße ©rfd^einungcn, nidjt ba§ Sffiefen an fid) ber ®inge

liefert. §ierau§ nämlid) ift eg p erflären, baß in altem,

roaä mir ernennen, unä ein geroiffeä 6traa§, al§ ganj un=

ergrünblid), oerborgen bleibt, unb mir gefteljen muffen, baß

mir felbft bie gemeinften unb einfadjften Grfdjeinungen nii^t

üon ©runb au§ rerfteljen fönnen. Senn nid)t etraan bloß

bie (jöt^ften ^^^robuftionen ber Statur, bie (ebenben SBefen,

ober bie f um p linierten ^;]]f)änomene ber unorganifc^en

3BeIt bleiben uns unergrünblid;
,

fonbern felbft jeber Serg^

Irijftall, jeber ©djroefelfieg, ift cermögc feiner !n)ftairograp^i=

fd)en, optifc^en, diemifc^en, eleftrifc^en ©igenfdjaften, für bie

einbringend S3etrad;tung unb Unterfui^ung, ein 2lbgrunb

oon Unbegreiflic^feiten unb @el)eimniffcn. ^em fönnte ni(^t

fo fein, menn mir bie X>inge erfennten, mie fie an fic^ felbft

finb : benn ba müßten roenigftenö bie einfadjeren @rf(Meinungen,

^u beren ©igenfi^aften ntd)t llnfenntniä unö öen 2Beg vex-

fperrt, uon ©runb aus uns oerftänblid; fein unb iljr ganjes
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©ein unb SBefen in bie @rfenntni§ übergeben fönncn. ®ä
liegt alfo nid^t am 9J?angelI)aften unferer 33e!anntfd^aft mit

ben ©ingen, fonbern am Sefen be$ ©rJennens felbft. S)enn

wenn fc^on unfere Stnfd^auung, mitJ)in bie gange empirifc^e

2(uffaf|ung ber fid^ un§ barftelTenben SDinge, roefentlid) unb

]^auptfcid)lii^ biird; unfer (SrfenntniSoermögen beftimmt unb

burd) bellen formen unb g^unttionen bebingt ift, fo fann eä

ni(^t anber§ auffallen, alä ba^ bie SDinge auf eine üon iljrom

felb[t=eigenen SBefen gang nerfdjiebene SBeife fi(^ barftetten

unb bal)er roie in einer ?[Ra§fe erfd)eincn, meldte ba§ barunter

ä>erftedte immer nur oorauSfe^en, aber nie erfennen lä^t;

TOesljalb es bann al§ uncrgrüublid)eg ®el)eimni§ burc^blinft,

unb nie bie Duüur irgenb eineä ^ingeg gang unb of)ne 9lüd=

l)alt in bie ©rfenntnig übergeben fann, nod; üiel roeniger

aber irgenb ein 9teale§ fid^ a priori fonftruieren lä^t, tcie

ein ?[Rat()ematifd^eö. 3(lfo ift bie empirifd;e Unerforfd^lid);

feit alter 9^aturraefen ein 33eleg a posteriori ber ;3beaUtät

unb bloßen ßrfd)einung5unrflid)feit iljreä empirif(^en^afein§.

"Diefem aüen gufolge mirb man auf bem 2Öege ber ob;

jeJticen ©rfenntniS, mithin von ber 33 orft eilung
au§gel)enb, nie über bie SSorftettung , b. i. bie ©rfd^einung,

l^inauögelangcn, roirb alfo bei ber 3lu|enfeite ber 3)inge

ftel)en bleiben, nie aber in il)r Qnncreg bringen unb er=

fovfc^en tonnen, maä fie an fid) felbft, b. l). für fid; felbft, fein

mögen, ©o meit ftimme id) mit ^ant überein. 9^un aber

i)(^b^ id), ale ©egengemidjt biefer 2Bal)rf)eit, jene anbere l)er=

i)orgel)obcn, ba^ unr nidjt blo^ baö erf ennenbe ©ubjeft
finb, fonbern anbei erfeits auc| felbft ju ben gu erfennenben

Söefen gel)ören, felbft baä ^ing an fic^ finb; ba|

mitt)in ,^u jenem felbft=eigenen unb inneren SÖefen ber Singe,

big gu meld^em mir t»on au^en niclit bringen tonnen, uns

ein 3Beg o o n innen offen ftel^t, gleid;fam ein unterirbifc^er

©ang, eine gel;eime SSerbinbung, bie imä, roie burd^ ä5er=

rat, mit einemmale in bie ?5^ftun9 «erfe^t, meldte burd)

Eingriff non aufjen gu nel)men unmögli^ mar. — Sag
Sing an fid^ fann, eben alg folc^eö, nur gang unmittel=

bar ing SBemu^tfein fommen, nömlid) baburc^, ba^ eg felbft

fid) feiner beraubt roirb: eg objeftio erfennen roollen,

l^ei^t etraag 3Biberfprcd)enbes »erlangen. 2tlleg Cbjeftiue ift

23orftellung, mitl)in @rfd;einung, ja blo^eg ©el)irnpl)änomen.

^antg ^auptrefultat lä^t fid^ im roefentlic^en fo refu-

mieren: „Stile 33egriffe, benen nid)t eine 2lnfd^auung in -Kaum
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itnb 3eit (jinnlid^e Stnfd^auunc^) ^um ©runbe liegt, b. \). alfo

bie nidjt au§ einer folcfien ätnfd^auung gefd^öpft raorben, finb

f(i§Iec^terbin9§ leer, b. f). geben feine ©rfenntniä. ®a nun
aber bie Stnfdjauung nur ®rfrf)einungen, ni^t ®inge an

fi(^, liefern fann; fo §aben roir aud) oon 5)ingen an fic^

gar feine drfenntniö." — ^6) gebe bies oon allem gu, nur
nicl^t von ber ©rfenntnig, bie jeber oon feinem eigenen

SBoUen I)at: biefe ift roeber eine 3(nfd^auung (benn alle

9(nfd)auung ift räumlich) nod^ ift fie leer; oielmefjr ift fie

realer, al§ irgenb eine anbere. 3lud^ ift fie nid^t a priori,

rote bie blo^ formale, fonbern ganj unb gar a posteriori;

ba^er eben luir fie auc^ nidjt, im eingelnen %aü, anticipieren

fönnen, fonbern Ijiebei oft be§ ^rrtumä über un§ felbft über=

fü()rt roerben. — ^n ber 3;I)at ift unfer SBoüen bie einzige

@elegenl)eit, bie mir l^aben, irgenb einen fi(^ äu^erlid) bar=

fteHenben 3ßorgang jugleid; au§ feinem ^nnern ju oerfte^en,

mitf)in ba§ einzige un§ unmittelbar Sefannte unb nid)t,

roie alles übrige, blo^ in ber 3?orftettung ©egebene. §ier

alfo liegt ba§ ^atum, roeldjeä allein tauglid^ ift, ber ©d^lüffel

gu allem anbern ju merben, ober, roie ic!^ gefagt l)abe, bie

einjige enge Pforte jur 2Bal)rl)eit. ^empfolge muffen mir

bie 9Zatur cerfte^en lernen auä un§ felbft, nic^t umgefe^rt

un^ felbft au§ ber 9^atur. 2)a§ unö unmittelbar SSefannte

mu^ unä bie 2tuslcgung gu bem nur mittelbar Sefannten

geben; nid^t umgefeljrt. ^^erftel)t man etroan ba§ ^ortroHeii

einer ^ugel auf erhaltenen ©to^ grünblid^er, al§ feine eigene

33eroegung auf ein roa^rgenommeneS 9JJotiü ? ^ülanc^er mag
eä roäl)nen; aber id) fage: eg ift umgefel)rt. 2Bir rcerben

jebod) §u ber ©infic^t gelangen, baß in ben beiben foeben

erraä^nten SSorgängen ba§ 3Befentlid^e ibentifc^ ift, roiercol)l

fo ibentifc^, roie ber tieffte nod^ lji3rbare ^Ton ber Harmonie
mit bem jel^n Dftaoen l)öl)er liegenben gleid;namigen ber=

felbe ift.

^nsroifd^en ift rool)l ju bead^ten, unb id^ Ijobt e§ immer
feftge^alten, baß aud^ bie innere 3Sal)rnel)mung, roeld)e mir

t)on unferm eigenen SBillen l)aben, no(| feinesrocgö eine

erfc^öpfenbe unb abäquate (Srfenntniä bes ©ingeä an ftd)

liefert. 2)ie§ roürbe ber %a\l fein, roenn fie eine cjanj un=

mittelbare roärc: roeil fie nun aber baburd^ oermtttelt ift,

ba^ ber 2ßille, mit unb mittelft ber ^orporifation, fid^ aud^

einen ^nteUeft (jum S3el)uf feiner 33e3iel)ungen §ur Stufen--

roelt) fd^afft unb burd^ biefen uunmeljr im ©elbftberou^tfein
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(bem notroenbigen 5h>iberfpiel ber 2(u^emuelt) fid^ q[§ 3Bil(en

erfennt; fo i[t biefe @r!enntnt§ be§ ^tngeä an ftc§ nid^t

üonfommen abäquat. 3unäd;ft tft fie an bie ?5^orm ber 9]or=

ftelTung gebunben, ift 2Bal)rne()mung unb setfäKt, a(§ fold)e,

in ©ubjeft unb Dbjeft. ®enn aud; im ©elbftberau^tfein ift

baö ^ä) ni(^t fc^leit^in einfad), fonbern beftet)t aus einem

®r!ennenben, ^ntelleft, unb einem ßrfannten, äöitte: jener

lüirb nic^t crfannt, unb biefer ift ntd)t ert'enncnb, roenn

gleid) beibe in baä SeiDufetfein eine§ .^d) §ufammenflie^en.

2lber eben be§fjatb ift biefe§ ^d^ fic^ nid^t burc^ unb burd)

intim, glcid^fam burd^Ieud^tet
,

fonbern ift opaf unb bleibt

ba^er fi(| felber ein 9tätfel. 3(ifo aud^ in ber innern @r=

fenntniö finbet noi^ ein Unterfd)ieb ftatt jmifd^en bem Sein

an \xd) il)re5 Dbjefts unb ber ^iöa^rne()mung besfelben im
erfennenben ©ubjeft. Qebod^ ift bie innere @r!enntni§ oon

gniei g-ormen frei, roeld^e ber äußern an{)ängen, nämlid;

üon ber beg Oiaumö unb uon ber atle ©innesanfd^auung

oermittelnben gorm ber ^aufalität. hingegen bleibt noc|

bie ^orm ber 3eit, roie auc^ bie beö ©rfanntraerbenä unb

©rfcnnenö überl)aupt. ^emnad^ ^at in biefer innern @r=

fenntniä ba§ ^ing an fid; feine ®d)Ieier groar großenteils

abgeroorfen, tritt aber bo(| noc^ nid^t gan^ nadt auf. 3n=

folge ber if)m nod^ anl)äno[enben ^yorm ber Qdt erfennt

jeber feinen üöillen nur in beffen fuccefficen einzelnen

Elften, nidjt aber im ©angen, an unb für fic^: ba^er shtn

feiner feinen 6()arafter a priori fennt, fonbern i^n erft er^

faf)rung§mäßig unb ftet§ unoollfommen fennen lernt. Stber

bennod^ ift bie 2ßaf)rnet)mung , in ber mir bie 9tegungen

unb 2(fte be§ eigenen 2Bitten§ erfennen, bei meitem un=

mittelbarer, al§ jebe anbere: fie ift ber '$un!t, wo ba§

Sing an ]i<i} am unmittelbarften in bie ©rfc^einung tritt

unb in größter 3läi)^ uom erfennenben ©ubjeft beleud)tet

wirb; baf)er ^h^n ber alfo intim erfannte 9?organg ber

äluöleger febeä anberen gu werben einzig unb allein ge=

eignet ift.

3)enn bei jebem .^eroortreten eine§ SBillensafteg au§

ber bunfeln ^iefe unfers i^nnern in ba§ erfennenbe Semußt-

fein gefd)ie^t ein unmittelbarer Uebergang beä außer ber ^eit

liegenben SDingeö an fid^ in bie ©rf^einung. ©emnac^ ift

jmar ber SiÖenöaft nur bie nä(^fte unb beutlidjfte (ix--

fd) einung be§ ^Dingeö an fid); boc^ folgt l)ierau'o, baß

rotnn alle übrigen (^rfc^einungen ebenfo unmittelbar unb



55on ber ®i-fennbarfeit be§ Singet an ftc^. 15

innerUd^ oon uns erfaunt roerben fönnten, unr fie für eben

baä anfprec^en müßten, roaS ber aSille in im§ ift. ^n

btefem Sinne alfo le()re id), ba^ bo§ innere 2Be[en eines

jeben ©ingeg aSille ift, unb nenne ben 55>iUen bas ®ing

an fxc^. §ieburdj wirb ^ants Se^re »on ber Unerfennbarfeit

be§ Singeg an fic^ büf)in mobifi^iert, ba^ baöfelbe nurnic^t

f^Iedjt^in unb oon ©runb an^ crfennbar fei, baJ5 jebod)

bie bei roeitem unmittelbarfte feiner erfd}einungen, meldte

burc^ biefe Unmittelbarfeit fid) oon alten übrigen toto genere

unterfc^eibet, e§ für un§ oertritt, unb toir fonad; bie ganje

9Be(t ber ßrf^einungen 5urüd,^ufül)ren ^ahm auf biefenige,

in roeldjer bas ©ing'an fid; in ber al(erleid)teften iserljüllung

fid; barftellt unb nur nod^ infofem ßrfcjieinung bleibt, als

mein ^nteüeft, ber allein ba§ ber ßrfenntnis ?^-äf)ige ift,

oon mir al§ bem 2I>oIIenben nod) immer unterfdjieben

bleibt unb auä) bie (Srfenntnisform ber^ett, felbft bei ber

innern ^erception, nid}t ablegt.

®em,^ufoIge lä^t, au^ na6) biefcm legten unb äuJ3erften

©d)ritt, fid^ noc^ bie g-rage aufmeifen, loas benn jener 2BilIe,

ber fidj in ber 2ßelt unb als bie 3BeIt barftettt, 5ule|t fc^Iec^t^

f)in an fic^ felbft fei? b. l). raaS er fei, ganj abgefetjen ba=

oon, ba^ er fid^ al§ SBille barfteUt, ober überljaupt er=

f Geeint, b. f). überl)aupt erfannt mirb. — 2)iefe grage

ift nie §u bcantioorten : weil, raie gefagt, bas ©rfanntioerben

felbft f^on bem 3tnfid^fein rciberfpric^t unb jebeS ßrfannte

fd^on als folc^es nur ©rfc^einung ift. 2tber bie 3!)Iöglid)feit

biefer grage jeigt an, ba^ bas ®ing an fi^, roeldl)e§ mir

am unmittelbarften im Sßillen erfennen, gans au^erl)alb aUer

möglidjen @rfd;einung, S3eftimmungen,@igenfGräften, 2)afein§=

roeifen ^aben mag, meiere für un§ fd^lec^t^in unerfennbar

unb unfaf5lid^ finti, unb meld)e eben bann als bag SBefen

bes iJingeg an fid) übrig bleiben, mann fid) biefes , mie im

oierten Sud^e bargelegt rairb, alg SBiUe frei aufgeljoben

i)at, bal)er gan^ au§ ber ©rf(^einung herausgetreten unb für

unfere ©rfenntniö, b. ^. ^infid)tlid) ber 2Belt ber ©rfd^ei^

nungen, ins leere 9tid)ts übergegangen ift. SBäre öer Söiße

baö t)ing an fid) fditedjtbin unb abfolut; fo märe auc^ biefeö

5iid^t5 ein abfoluteg; ftatt ba^ es fic^ eben bort ung au§=

brüdltd; nur als ein relatioeg ergibt.

^nöem ic^ nun baran gel)e, bie, forool)! in unferm jroeiten

'$'nd)i, alg auc^ in ber ©(^rift „Ueber ben Tillen in ber

9Jatur" gelieferte Segrünbung ber Se^re, ba^ in fämtlid^en
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©rfd^einungen biefer 2iBeIt fid^, auf oerfc^iebenen Stufen, eben

baä objeftioiert, raag in ber unmittelbarften ©rfenntniä [id^

al§ SBille funb gibt, nod) hnxä) einige ba£)in gel)örige 33e=

trad)tungen §u ergänzen, unü id) bamit anfangen, eine $Rei^e

pfr)c|ologifd)er 2;^atfac§en oor^ufüfjren , roeldje bartf)un, ba^

junäc^ft in unferm eigenen 33en)u^tfein ber SBille ftets al§

haä ^rimöre unb g-unbamentale auftritt unb burd^auä ben

"Vorrang befjauptet vox bem ^ntcKeft, nield;er fic^ bagegen

öurd^racg als bas 8efunbäre, Untergeorbnete unb 33ebingte

erraeift. 2)iefe ^^ac^uieifung ift um fo nötiger, al§ alle mir
oorf)ergegangcnen ^^f)iIofopl)en, üom erften bi§ jum legten,

bas eigentli^e 2öefen ober öen ^ern be§ SRenfd^en in baS

erfennenbe 35erou^tfein fe^en, unb bemnad^ ba§ ^d) ober

bei oielen beffen tranfcenbente ^ppoftafe, genannt 6eele,

alä gunäd^ft unb loefentlid) erfennenb, ja bentenb, unb
erft infolge l^ieoon, fefunbärer^ unb abgeleitetenoeife, al§

iDoIIenb aufgefaßt unb bargeftefft l^aben. 3)iefer uralte

unb ausnafjmolofe ©runbirrtum, biefes enorme jrpcuxov -ieuoo?

unb funbamentale o-tsoov r.^o'.too-^ ift, oor allen S)ingen,

,^u beseitigen unb bagegen bie naturgemäße S3efc^affenl)eit ber

Sad^e §um oöUig beutüdjen SSeraußtfein ;^u bringen. 2)a

aber biefes, nac| ^atirtaufcnben bes ^^ilofopijierenä, f^ier

jum erftenmale gefdjiel^t, roirb einige 2lusfü^rlid)feit babei

an il)rer ©teEe fein, ^a^ auffattenbe ^sl)änomen, baB in

öiefem grunbmefentlid^en ^nmfte aüe ^bilofopl)en geirrt,

ja, bie 35ia^rl;eit auf ben ^opf gefteHt i)abcn, möd^te, 5U=

mal bei benen ber d^riftlic^en ^aljr^unberte, ;5um Xeil barauö

i^iu erflären fein, baß fie fämtUd^ bie 3tbfid^t l)ütten, ben

3)ienfd)en als com äiere möglid^ft weit oerfd/iebcn bar^u=

fteffen, babei jebod^ bunfel füljlten, baß bie 3?erfd;iebenl)eit

beiber im ^ntelleft liegt, nid^t im SBillen; roorauS il)nen

unberaußt bie 9?eigung ^eroorging, ben Qntelleft gum ^'cfent=

lid^en unb jur -öauptfad^e ^u mad^en, ja, ba§ SEoUen aU
eine bloße ^-unftion beö Qntettefts barjuftellen. — ^a^er

ift aud^ ber 33egriff einer «Seele nid^t nur, rote buid^ bie

^ritif ber reinen -:i>ernunft feftfte^t, als tranfcenbente 6v)po=

ftafe, unftatt^aft; fonbern er wirb gur Duelle un^cifbarer

Irrtümer, baburd^, baß er, in feiner „einfachen Buh^tan^",

eine unteilbare ®int)eit ber ßrfenntni§ unb beä 2CBilIen§

Dorraeg feftfteHt, beren ^Trennung gerabe ber 2Beg jur 2Ba^r=

l)eit ift. ^ener Segriff barf bal;er in ber ^Uiitofopl)ie nid)t

me^r oorfommen, fonbern ift ben beutfd^en 3)iebt3inern unb
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5p(jt)jioIot3en 511 überlaffen, roeld^e, nad)bem fie ©falpel unb

Spatel roeggetegt f)a6en, mit tfjren bei ber Konfirmation

überfommenen Segriffen 511 p^i(ojopf)ieren unternefjmen. Sie

mögen aKenfalls il)r ©(üc! bamit in ßnglanb oerfuc^en. SDie

fran^öfifd}en ^^fjpfiologen imb 3ootomen traben fic^ (bis oor

furjem) uon jenem 'öormurf burc^auä frei geilten.

2)ie näd)fte, allen jenen ^[)i(ofopf)en fefjr unbequeme

^olge i()re§ gemein] d;aftlirf)en ©runbirrtumä ift biefe: ba

im 2:obe bas erfennenbe 33emu§tfein augenfäüig unterge()t,

fo muffen fie entroeber t>en Stob aU 2?ernid^tung be§ Mtn-

fdjen gelten laffen, wogegen unfer ^""^res fid; auflef)ut;

ober fie muffen ,^u ber 3(nnal}me einer g^ortbauer beä er^

fennenben S^erou^tfeins greifen, ju meld^er ein ftarfer ©taube

geprt, ba jebem feine eigene ©rfa^rung bie burd)gängige

unb gänjtidje 3lbl)ängigfett bes erfennenben 33en)u^tfeinä

00m @el)irn fattfam bemiefen fjat, unb man ebenfo leidjt

eine 33erbauung o^ne DJ^agen glauben fann, roie ein er=

fennenbeg ^Bemu^tfein oljue ©el)irn. 2(uö biefem 2)ifemma

fiU)rt affein meine ^:|][)iIofopl)ie, a(§ meldte §uerft bas eigent^

lid)e äßefen beä ?Otenfd)en nidjt in baä ä3cmuf5tfein, fonbern

in ben Tillen fe^t, ber nid)t roefentlid) mit 33erou^tfein tier=

bunöen ift, fonöeru fi(^ ^unx Serou^tfein, b. (). jur ßrfennt=

niö, üerfjcllt toie Äubftang ^u ^tccibenj, mie ein Se(eud)teteä

jum Sic^t, roie bie Saite ^um ^Tefonanjbotien, unb ber üon

innen in baä iBeuni^tfein fällt, mie bie Körpermelt oon

au^en. 9^unmel)r fönnen mir öielln^erftörbarfeit biefeö unferQ

eigentlichen Kernet unb n3al)ren äöefens faffen, tro^ beut

offenbaren Untergel)en be§ 33erou^tfeino im 3:obe unb bem

entfpredjenben ^ic^tüorl)anbenfein öesfelben oor ber ©eburt.

2)enn ber ^nteüeft ift fo oergänglid^ , roie bas @el)irn,

beffen ^'robuft ober oietmebr SXftion er ift. S)a§ ®el)ii-n

aber ift, mie ber gefamte Organismus, '^robuft oöer (ir=

f(^einung, fur,^ Sefunbäres, bes SBillenS, roeld)er allein baS

Unoergänglic^e ift.

Kapitel ^9.*)

HJora IFrimat bes lSiiren5 int SeCßftbetruljtfein.

'Ser Sßille, al§ baS ®ing an fic^, mad)t ha§ innere,

roa^re unb ungerftörbare 2Befen bes ?Oienfd§en auS: an fid;

*7®ieiei~Ra0itet ftef)t in «cjietjuiig ju § 19 bej jWciten S8ud)e5 bot „SlßeU

als SBitlc unb SBorfteUung".
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felbjt ift er jeboc^ bemu^tloS. 'S)mn ba§ Seivu^tfein tft

bebingt burd) ben ^ntelleft, unb biefer ift ein bloßes Slccioeng

unferS 2Befen§: benn er ift eine ^unftion be§ ®el)irn§,

roeid^es, nebft ben il)m an[)ängenben 9?crt)en unb Slücfen-

marf, eine blo^e ^rudjt, ein ^^^robuft, ja, infofern ein ^^arafit

bes übrigen DrganiSmus ift, aU e§ nid;t bireft eingreift in

beffen innere^ ©etriebc, fonbern bem ^m^d ber ©elbft=

erljaltung b(o^ baburd; bient, ba^ e§ bie 33er^ä(tniffe be§-

felben jur ^Hupenroelt reguliert. ®er Drganiömuö felbft

f)ingegen ift bie ©ii^tbarteit , Dbjeftität, beä inbicibueden

SBitlenö, bas 33ilb besfelben, rote eä ftd) barftelit in eben

jenem @e(;irn (roeld^es lüir im erften 33ud^, al§ bie ^e:

bingung ber objeftiüen 3BeIt über()aupt, fennen gelernt i)ahm),

ba()er eben aud; üermittelt burd^ beffen ©rfenntnioformen,

Staum, 3eit unb ^aufalität, folglid) fid^ barfteßenb al§ ein

2luögebe()nteg
, fucceffio Stgierenbeß unb 5JiatcrieIIe5 , b. I).

3ßirt'enbeg. ©oroofjl bire!t empfunben alä mittelft ber Sinne

angefd^aut werben bie ©lieber nur im ®e(}irn. — liefern

uifolge fann man fagen: ber ^ntclleft ift ba§ fefunbäre

^t)änomen, ber Organismus ba§ primäre, nämlid; bie un--

mittelbare (^rfdjeinung beä 2:Öillen§; — ber SBille ift meta=

plji;fifd), ber ^ntelleft pliyfifd); — ber ^ntelleft ift, mie

feine Dbjefte, blo^e C^rfdjeinung ; 2)ing an fic^ ift allein ber

QBille: — fobann in einem mel^r unb meljr bilblidjen

©inne, mitljin gleid)ni§roeife: ber äöille ift bie ©ubftanj bes

gWenfdjen, ber ^ntelleft baö Slcciben^; — ber 2öiae ift bie

50'iaterie, ber ^ntetteft bie 'J-orm: — ber 'Bitte ift bie

2ßärme, ber ^ntetteft ba§ Sid)t.

'I)iefe 3:t)efiä motten mir nun junäc^ft burd^ folgenbe,

bem innern Seben be§ 9Jtenfd)en angeljörenbe St^atfadien

bofumcntieren unb gugleid^ erläutern; bei meld^er ©elegen^

^eit für bie 5!enntniä be§ innern 5Renfd)en oietteid^t_ me^r

abfatten wirb, als in oielen fpftematifdf^en ^fpc^ologien ju

finben ift.

1. 9fJid)t nur bas 33emu§tfein oon anberen ^Dingen,

b. i. bie äBaljrneljmung ber 2lu|enroelt, fonbern aud; Das

(Selbftbemu^tfein entl)ält, roie fd^on oben ermäl)nt, ein

©rfeunenbcö unb ein (SrfannteS : fonft märe eS fein 33 e

muJ3tfein. J)enn SSerou^tfein befteljt imßrfennen: aber

baju gel)ört ein @r!ennenbe§ unb ein ©rfannteä ; ba^er aud)

baä ©elbftbemu^tfein nid^t ftatt^aben fiJnnte, menn nic^t

aud^ in il)m bem ©rfennenben gegenüber ein baüon ocr-
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f(^iebeneä (Srfanuteä roäre. 9Bie nämlid^ fein Dbjeft o^ne

©ubjeft fein fann, fo auc^ fein @u6jeft of)ne Dbjeft, b. ^.

fein ©rfeunenbeä of)ne ein von i()m 9]er[d^iebene§ , roeldjeS
;

erfannt luirb. ©af)er ift ein Serau^tfein, rae(d)eS burd§ unb ,

burd) reine Qnteßigeng rcäre, unmöglidj. ^ie ^ntelligeng
\

gteirfjt ber ©onne, roeirfje bcn Staunt nid)t er(eud)tet, roenn
j

ni(^t ein ©egenftanb ba ift, üon bem ifjre ©trat)len jurüd;

gemorfen roerben. >DaC) ©rfennenbe felbft fann, eben a(§

foldjeä, nic^t erfannt roerben: fonft lüare es ba§ ©rfannte
^

eines anbern ©rfennenben. 3Xlö baö ©rfannte im Selbft- i

beiüu^tfein finbcn mir nun aber auäfdjUe^lidj ben -Tillen. i

3)enn nidjt nur baä 9Boffen unb Sefd^lie^en im engften \

©inne, foiibern aud^ alleö Streben, 2Bünfd;en, ^üel)en, hoffen, i

g-ürdjten, Sieben, Raffen, furj alleS, waS baä eigene 9Sof)I

unb äÖelje, Suft unb Unluft, unmittelbar ausmad)t, ift offen-- i

bar nur ^Iffcftion beä SiUenö, ift Stegung, ?Oiobififation be§ ]

Söollenö unb ^tidjtiüoKenö, ift ch^n bas, maß, menn e§
\

nad) au^en tuirft, fic^ alä eigentüd^er 2BiKenöaft barftellt*). :

SfJun aber ift in aller ©rfenntniä baä ©rfannte baä erfte

unb SBefentlid^e , nidjt baö ©rfennenbe; fofern jenes ber
j

TtpujTioTüjirj,; , biefeä ber sktuko? ift. ©al^er mu^ aud^ im
©elbftbemu^tfein baä ©rfannte, mithin ber SBiHe, baä erfte ,

unb Urfprünglid)e fein; baä ©rfennenbe hingegen nur bas
|

©efunbäre, baä ^injugefommene, ber ©piegel. ©ie üer=
]

()alten fid^ ungefät)r une ber felbftleud)tenbe Körper jum i

refleftierenben ; ober aud§ roie bie üibrierenbe Saite gum
;

^Refonanjboben, mo bann ber alfo entftefjenbe 2^on baä Se=

mu^tfein märe. — 2t[ä ein fold^eä ©innbilb beä 33en)u^t= '

feinä fönnen mir aud) bie ^flange betrad^ten. S)iefe ^at

befanntlid) jroei ^ole, Gurgel unb Hrone : jene inä ginftere, i

g^euc^te, kalte, biefe inä ^ette, S^rodfene, SBarme ftrebenb,
i

fobann, alä ben ^nbifferengpunft beiber ^^o(e, ba roo fie
]

auseinanbertreten, tjart am 33oben, ben SBurjelftod (rhizoma,

le collet). Sie SBurjel ift baä 2Befent(i(^e, llrfprünglidje,
;

'^erennierenbe , beffen 2tbfterben baä ber kröne nad) fid) :

5ief)t, ift alfo baä primäre; bie ^rone ()ingegen ift baä

*) 9Jlcr£ir>iirt)ig ift eS, baß id)on '•Kupuftinu^ biefeä erfannt liüt. ^lamlid)
|

im «terjetjutcn Sud)e De civ. Dei, c. 6, reöct et uon bcn affectionibus animi, 1

uietdje er , im uorijcrflehenben SPuttje , unter Uier Kategorien , cupiditas , timor,
j

laetitia, tristitia, gebradjt hat, unb jagt : voluntas est quippe in omiiibus, i

imo omnes nihil aliud , quam voluntates sunt : nam quid est cupiditas
;

et laetitia, nisi voluntas in eoruni consensionem, quae volumus? et quid
est metus atque tristitia, nisi voluntas in dissensioneni ab liis, quae 1

nolumus? cet.
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Dftenfible, aber ©ntfproffene unb, o^ne ba^ bte SBurjel ftirbt,

3Serge^enbe, alfo bas ©efunbäre. 2)te Sßiirjel ftettt ben

SBiEen, bie ^rone ben ^ntetteft cor, unb ber ^nbtfferen^;

punft beiber, ber äßurgelftod", wäre "ba^^ ^rf), roelc^eS, al§

gemetnfdjaftlidjer ßnbpunft, beiben angeljört. ®iefe§ ^dj ift

\)a§> pro tempore ibentifc^e ©ubjelt beä ©rfennenä unb

2BoI[en§, beffen ^bentität id; fd^on in meiner attererften 2(b=

^anblung (lieber ben Sa| uom ©runbe) unb in meinem

erftcn pl)ilofopf)tfd)en er[taunen, ba§ SBunber xax' e^ox^iv

genannt l-)ahQ. @ö ift ber jeitlidje 3(nfangö= unb 3(nfnitpfung§''

punft ber gefamten ©rfd^einung, b. t). ber Dbjeftiüation beS

äßiUenö: eö bebingt sroar bie ©rfdjeinung, aber ift and)

burd; fie bebingt. — ^aä f)ier aufgeftellte ©Ieid)ni§ lä^t

\xi) fogar bi§ auf bie inbiinbuelte ^efd)affenf)eit ber 3Jien=

fdjen burc^fiU)ren. 2Bie nämlid) eine grojje ^^one nur einer

großen Sßurjel ju entfprie^en pflegt; fo finben bie größten

intelleftuetten p^igfeiten fid^ nur bei fjeftigem, leibenfdjaft^

tidjem SiUKen. ©in ©enie non pl)legmatifd)em (SI)arafter unb

fd;n)ad)en Scibenfdjaften mürbe ben ©aftpflanjen, bie bei an--

fet)nlid)er, auä biden blättern befte^enber .^rone fef)r fleine

^Burjeln f)aben, g(eid)en; roirb jebod^ nid)t gefunben werben.

®a^ ^eftigfeit be§ SBiUens unb £eibenfd)aftlid)feit be§ ^a'
rafterS eine 33ebingung ber er^öl)ten Igntelligenj ift, ftettt

fid^ p^ijfiologifd) baburd) bar, ba^ bie 3:f)ätigfeit bes @ef)irnä

bebingt ift burd) bie Semegung, meldte bie großen, nad; ber

basis cerebri laufenben Slrterien i(}m mit jebem ^ulefc^Iage

mitteilen; baf)er ein energifdjer .'r)et5fd}lag, ja fogar, nad;

~öid}at, ein furjer §al§, ein ©rforberniö grof,er ©el)irn=

t{)ätigfeit ift. äÖo(jl aber finbet fid^ 'oa^ ©egenteil bco

Obigen: f)eftige 33egierben, (eibenfd)aftlid^er , ungeftümer

(S()ara!tcr bei fc^niadjcm ^nteüeft, b. l). bei {(einem unb übel

fonforiniertem ©c(}irn, in bider oi^ale; eine fo f)äufige, als

roibrige @rfd)einung : man fönnte fie aUenfallä ben 9*^unf'el-

rüben oergleid)en.

2. Um nun aber baö Semu^tfein nic^t bloB bilblid; ^u

befd)reiben, fonbern grünblid) gu er!ennen, I)aben mir 5U=

oörberft aufjiufud^en , mm in jebem ^^cmu^tfein fid^ auf

g(ei(^e 3Setfe norfinbet unb bal)er, alö bas ©emeinfame unb

^onftante, aud) bas aöefentlid)e fein mirb. Sobann merben

mir belrad^ten, mao ein 33eunif,tfein oon bcm anbern unter-

fd)eibct, meld)e§ bcmnad) baß .'pinsugefommenc unb ©efun=

bare fein mirb.
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®a§ Setnu^tfein ift uns id)(e(^tert)ingö nur als @igen=

fc^aft animaUfcEier 2Befen befannt: fotglii^ bürfen, ja !önnen

mix eö nid)t anberö, benn als antmalifdjeS ^eit»u§t=

fein benfen; fo baß tiiefer 2lu5brucf fd^on tautologifd; ift.
—

SS^as nun alfo in jebem tierif(^en SSeum^tfein, and) bem
unüoüfommenften unö fdjuni^ften , fidj ftets uorfinöet, ja

il)m jum ©runbe liegt, ift baß unmittelbare ^sunemerben

eines i^erlangens unb öer roei^felnben 53efriebigung unb

•)ii(^t6efriebigung besfelben, in fel)r oerf^iebenen ©raben.

Ties lüiffen mir gemifferniafjen a priori. Senn fo umnöer=

fam üerfd}icben and) bie ^aljllofen 2(rten ber 3:iere fein

mögen, fo fremb un§ aud) eine neue, nod^ nie gefeljenc

©eftalt berfelben entgegentritt; fo neljmen mir bodj oorroeg

bas 3"»erfte it)reö 3j3efenQ, mit Sid;erl)eit, als uio^Ibefannt,

ja uuö üöUig oertraut an. 9Sir roiffen nämlid) , ba| M^o

%kx roill, fogar and) mag es roitl, nämlid; 2)afein, 5föot)l=

fein, ?e6en unb Fortpflanzung: unb inbem mir l)ierin ^ben=

tität mit uns filier oöllig oorausfeljen, neljmen mir feinen 2ln=

ftanb, alle SBillengaffeftionen, bie^ mir an un§ felbft fennen,

aud) ilim unoeränbert beizulegen, unb fpred)en, ol}ne 3tiuöern,

üon feiner 33egierbe, Slbfdjeu, ^urdjt, ^orn, ^a^, i^iebe,

greuöe, ^Trauer, Se^nfuc^t u. f. f. Sobalb l)ingegen '^^l)äno=

mene ber bloßen Grfenntnis gur Spradje fommen, geraten

mir in Ungemifeljeit. I;a^ bas 2:'ier begreife, benfe, urteile,

miffe, magen mir nidjt ju fagen: nur i^orftellungen über=

fjaupt legen mir xt)m fieser bei; roeil ol)ne folc^e fein äöille

nid^t in jene obigen 33eroegungen geraten fönnte. 3lber ^in=

fid)tlid) ber beftimmten ßrfenntnismeife ber Jiere unb ber

genauen ©renken berfelben in einer gegebenen Bp^'Qi^^

i)aben mir nur unbeftimmte '-Begriffe unb mad;en ilonjefturen;

bal)er aud) unfere 3>erftänbigung mit il)nen oft ft^mierig ift

unb nur infolge oon (Srfaijrung unb Hebung fünftlid) ^n

ftanbe fommt. §ier alfo liegen Llnterfdjieöe bes i3emu^t=

feinä. hingegen ein S>erlangen, Segeljren, äöollen, ober

ä>erabfd}euen
,

gliel)en, 3^id)tmollen, ^ift jebem 33emufetfein

eigen: ber 5Renfc^ l)at e§ mit bcm -^iohjpen gemein. 1:iefe6

ift bemnad^ bas 22efentli(^e unb bie ^^afis jebes 53emu^t=

feins. 'I)ie 3?erfd^iebenl)eit ber ^leu^eruntgen besfelben, in

ben oerf^iebenen @efc^led)tern tierif(|er 2i>efen, beruht auf

ber üerfc^iebenen Slusbeljnung iljrer (Srfenntni5fpl)ären, als

morin bie -Kotioe jener 3leu^erungen liegen. 3llle §anö=

lungen unb ©ebärben ber 2;iere, meld)e 53emegungen beä
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SBittene auSbrüdPen, üerftel)en roir unmittelbar au§ unferin

eigenen ®efen; baljer roir, fo meit, auf mannigfaltige äßeife

mit i^nen f^mpat^ifieren. hingegen bie ^luft groifilen un§

unb i{}nen ent[tel)t einzig unb allein burd) bie 3?er[djieben:

i)eit bes ^ntel{e!t§. ßine üieUeid}t nid)t uiel geringere, alg

jwifdjen einem fe^r fingen Siliere unb einem feljr bef^ränften

SRenfdjen ift, liegt jroifd^en einem S)ummfopf unb einem

@enie; ba!^er aud; Ijier bie anbererfeitS au^ ber ©leid^ljeit

ber ^Jieigungen unb 3lffefte entfpringenbe unb beibe mieber

affimilierenbe 9teljnlidjfeit j;mi[d;en iljnen biciiueilen über=

rafdjenb ^ernortritt unb ©rftaunen erregt. — ®iefe 33etra(^=

tung mad)t beutlid;, ba^ ber ©ille in. allen tierifd^en

SBefen "iia^ ^srimäre unb ©ubftaiitiale ift, ber Qnte lieft

Ijingegen ein ©efunbäreg, .'pin^ugefonimeneä, ja, ein blofeeö

äBerfgeug gum SDienfte be§ erfteren, melc^eg nad^ ben ör=

forberniffen biefeä '2)ienfte§ meljr ober Toeniger ooHfommen
unb fompli.^iert ift. 2Bie, ben Qm^dm be§ ®illenö einer

Jiergattung gemä^, fie mit .^uf, Ulaue, .^anb, ^ylügeln,

©eroeil) ober ®ebi^ yerfel)en auftritt, fo aud) mit einem

mel)r ober roenigcr enttoidelten ©eljirn, beffen g^unftion bie

gu iljrem 33eftanb erforberlic^e '^ntelltgenj ift. ^e fompli=

gierter nämlid), in ber auffteigenben 3teil)e ber 2;iere, bie

Drganifation mirb, befto üielfadjer merben aud^ il)re Se^

bürfniffe, unb befto mannigfaltiger unb fpegieller beftimmt

bie Dbjefte, meldte gur Sefriebigung borfelben taugen, befto

oerfd^lungener unb entfernter mitl)in bie 2öege, gu biefen

gu gelangen, nield)e |e|t alle erfannt unb gefunben merben

muffen: in bemfelben ?!Ka^e muffen baljer auc^ bie SSor:

ftellungen beö iiere§ oielfeitiger, genauer, beftimmter unb

gufammen^öngenber , mie aud) feine 2tufmerffamfeit ge=

fpannter, anl^altenber imb erregbarer rocrben, folglid) fein

^nteUeft entraidelter unb üollfommener fein, ©emgemäfe
fe^en mir ba§ Drgan ber Qntetligeng, alfo ba§ (Serebral=

f^ftem, famt ben ©inneömerfi^eugen, mit ber Steigerung ber

33ebürfniffe unb ber ^omplifation be§ Drganiömuci gleidfien

©djritt l}alten, unb bie ^wnaljme beS »orftellenben Xeileö

beg Semu^tfeing (im @egenfa| be§ mollenben) fid^ förper^

Ixd) barftellen im immer größer merbenben iserl)ältni§ be§

©el)irn§ überljaupt ^um übrigen 9ierr)enfi)ftem, unb fobann

be§ gro§en ©e^irnä gum tleinen ; ba (nad; ^ l o u r e n §

)

erftereg bie 2Berfftätte ber 3Sorftellungen, le^teres ber Senfer

unb Drbner ber Beilegungen ift. ^er le^te ©djritt, ben
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bie )Ratnv in biejer ^infic^t getrau Ijat, i[t nun aber uu^

oer^ältnismä^ig gro^'. 2)enn im ?(Henfc^en erreicht nic^t

nur bie 6i§ ()ie^er allein oorfianbene anfd^auenbe 2Sor--

ftettungofraft ben l)ö(^[ten ©rab ber ^ollfommenljeit; fon=

bern bie abftraftc ißorfteUung , ba§ ©enfen , b. i. bie

SSernunft, unb mit it)r bie ^efonnenf)eit, !ommt iiinju.

2)urd) biefe bebeutenbe Steigerung be§ ^ntettefts, alfo beä

fefunbären ^ei(e§ bes 33euiu^tfeing, er[]ält berfelbe über

ben primären je^t infofern ein Uebergemidjt, als er fortan

ber üormaltenb tf)ätige mirb. SBä^reub nämlid^ beim 2;iere

baß unmittelbare 3""^^!^^'^^^" 'itme^ befriebigten ober un^

befriebigten Sege^rens bei meitem bas c§auptfäd)tid)e feines

Serau^tfeins ausmad^t, unb jroar um fo mel)r, je tiefer bas

3:ier fielet, fo bafe bie unterften 2:tere nur burc^ bie 3"^

gäbe einer bumpfen 35orftelIung fid^ oon ben ^flanjen untere

fReiben; fo tritt beim ')3ienfd)en bas ©egenteit ein. So
l)eftig, felbft f)eftiger als bie irgenb eineä 3:iere§, feine ^^--

gel)rungen, als meldie ju Seibenfi^aften anmac^fen, auc^

finb; fo bleibt bennod) fein SSerou^tfein fortit)äl)renb unb cor;

maltenb mit 3sorftellungen unh ©ebanfen befdjäftigt unb

erfüllt. Df)ne ^meifcl l)at ^auptfädjlic^ biefeö ben 3(nlafe

gegeben ^u jenem ©runbirrtum atter ^^ilofop^en, üermöge

beffen fie alä bas äßefentlic^e unb primäre ber fogenannten

Seele, ö. §. be§ innern ober geiftigen Sebens be§ 5)ienfc^en,

bag ®enfen fe^en, e§ allemal Doranftetlenb , ba§ Sßollen

aber, aU ein bto^eS Ergebnis besfelben, erft fefunbär l)in=

^ufommen unb nachfolgen laffen. SBenn aber ba§ 2Bollen

blo^ auö bem ßrfennen l)eroorginge; mie !önnten benn bie

Sliere, fogar bie unteren, bei fo anwerft geringer erfenntniä,

einen oft fo unbejminglic^ Ijeftigen ^Bitten jeigen? SBeil

bemnad) jener ©runbirrtum ber '^l)ilofopl)cn gleid)fam ba§

Slccibenj ^ur Subftan,^ mac§t, fü^rt er fie auf 5lbraegc, au§

benen nacf)f)er fein .^erauslenfen me^r ift. — ^enes beim

93^enfdjen nun alfo eintretenbe relatioe Uebermiegen be§

erfennenben Ö3en)u^tfein§ über ba§ begetirenbe,

m\ti)\n bes fefunbären Teiles über ben primären,
_

fann in

einzelnen, abnorm begünftigten Qnbiinbuen fo meit ge^en,

ba^, in ben ^eitpunften ber l)ö(^ften Steigerung, ber fefun=

bare ober erfennenbe 2:eil bes 33en)u^tfeins fi(^ com rool^

lenben gan§ ablöft unb für fid) felbft in freie, b. ^. com
SßtUen nid)t angeregte, alfo il)m nidjt mel)r bienenbe Jl)ätig=

feit gerät, moburc^ er rein objeftiü unb ^um flaren Spiegel
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ber äßelt tcirb, tüorau§ bann bie Äon^eptionen bes ©enteö
(jerüorgeljcn, roeld)eber ©egenftanb unferä brittenSucfieg finb.

3. ÜBenn tüir bie ©tufenreifje ber Stiere abrcärtä burd^^

laufen, |ei)en rcir ben ^ntetteft immer fdjraäd^er unb un=

üolifommener roerben: aber feineömegS bemerfen mir eine

entfpredjenbe ^Degrabation be§ SBittenS. 93ielme§r 6et)ält

biefer überatt fein ibentifd^es 2Befen unb ^eigt fid) al§ groJ3e

3In()ängUd)feit am geben, Sorge für Qnbioibuum unb ©attung,

©goiömug unb 9tüdfid)t5(ofigfeit gegen alle anbern, nebft

ben I)ierau§ entfpringenben '3lffeften. ©elbft im fleinften

^nfef't ift ber 3BiIIe üollfommen unb gan^ t)or!)anben: es

roill maö eö miti, fo entfd)ieben unb oollfommen mic ber

?Wenf4 ^er llnterfc^ieb liegt blofe in bem roa§ e§ miE,

b. I}. in ben IRotinen, meiere aber <Bad)G be§ ^ntelleftg finb.

3)iefer freilid;, aU ©efunbäreg unb an förperlidie Organe

©ebunbcneö, l)at un?(äi)Iige ©rabe ber 3?onfommenI)eit unb

ift übcr()aupt mefcntlid) befd)ränft unb unooUfommen. ^in;

gegen ber Siüe, al§ Urfprimglidjes unb 2)ing an fi(^_,

fann nie unüoüfommen fein; fonbcrn jcber SBiÜenöaft ift

gau;^ roas er fein fann. 'Vermöge ber dinfad^fjeit, bie bem

SBiüen at§ bem ®ing an fid), bem 9JtetapI)i)fifd^en in ber

©rfdjeinung, jufommt, lä^t fein 93efen feine ©rabe ^u,

fonbern ift ftetg ganj e§ felbft: blo^ feine Erregung i)at

©rabe, von ber fc^iuädjften Steigung bi§ jur Seibenfdjaft,

unb eben aud^ feine (5rregbarfeit, alfo feine ^eftigfeit, üom
p()legmatifd)en biö ^um d)olerifd)en Temperament. 2)er

^nt'elleft fjingegen f)at nidjt blo^ ©rabe ber ©rregung,

oon ber ©d^läfngfeit biä jur Saune unb 23egeifterung, fon=

bern aud) ©rabe feine§ 2Befenä fclbft, ber S^oIIfommen^eit

besfelben, loclc^e bemnac^ ftufenraeife fteigt, oont niebrigften,

nur bumpf maijrneljmenben 2:iere bi§ pm 9}tenfd)en, unb

ba Tüieber üom ©ummfopf biö -^um ©enie. ©er 3ßil_le

allein ift überall gan^ er felbft. ®enn feine gunftion ift

üon ber grö|5tcn (innfac^^eit: fie beftel)t im SBollen unb

3^id)tmollen, meld)eä mit ber größten 2eid)tigf'eit, oljne 3ln--

ftrengung üon ftatten geljt unb feiner Hebung bebarf ; mäl}=

renb l)ingegen ba§ ©rfennen mannigfaltige gunftionen l)at

unb nie ganj ol)ne 2tnftrengung üor fid) ge^t, als meldjer

e§ äum g-ijieren ber Sfufmertfamfeit unb jum ©eutlid^mad^en

be§ DbjeftS, weiter aufmärtä nod) gar ^^um ©enfen unb

tleberlegen, bebarf; bal)er eö oud) großer S^erüollfommnung

burd) Hebung untt S3ilbung fäljig' ift. §ält ber ^ntelleft
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bem Sßillen ein einfadjeä 2(nfd)aulidjes üor; fo fpnd;t btefer

[ofort fein ©eneljm ober 3fitd)tgenel)m barüber au§: unb

ebenfo, menn ber ^ntedeft müJjfam gegrübelt unb abgeruogen

ijat, um auä §af)Irei(^en 2)ati§, mittelft [(^mieriger Kom-
binationen, enblid^ ba§ S^efultat Ijeraugjubringen , mel(^e§

bem Qntereffe beä SBiffenS am meiften gemä^ [djeint; ba ^at

biefer untcrbeffen mü^ig geruljt unb tritt, nad) erlangtem

Stefultat, fjerein, mie ber ©ultan in bcn -I)in3an, um roieber

nur [ein eintöniges ©cnefim ober 9^idjtgene()m augjufpredien,

roeldjCö jroar bem ©rabe nad; öcrfdjieben ausfallen fann,

bem 2Befen nad) ftetä bagfelbe bleibt.

®iefe grunbüerfdjiebene S^^atur beö SBißenS unb be§

^ntellefts, bie jenem roefentlic^c @infadjf)eit unb llrfprüng^

Udjfeit, im @egenfa| ber fomplijierten unb fefunbären 33e=

fd;affenf)eit biefe§, roirb unä nodj beutlidjer, menn mir \l)x

fonberbareS 3Be(^felfpieI in unferm ^nnern beobad)ten unb
nun im ein^^elnen ^^ufefjen, roie bie 33ilber unb ©ebanfen,

meldje im ^ntetteft auffteigen, ben 2ßiffen in S3eroegung

fe|en, unb mie ganj gefonbert unb Dcrfd;ieben bie Stollen

beiber finb. ®ie§ fönnen mir nun §roar fdjon ma()rne^men

bei n)irflid)en Gegebenheiten, bie ben 2BiIIen Iebf)aft erregen,

TOä()renb fie junäd)ft unb an fidf) felbft b(o^ ©egenftänbe be§

^nteKeftä finb. 2(llein teitä ift e§ I)iebei ni^t fo augen=

fäUig, bafi aud) biefe 2ßirf(idjfeit alä foldje ;;unäd)ft nur im
i^nteKeft uorljanben ift; teilg gef)t ber Söed^fel babei meiftenS

nid)t fo rafc^ oor fid), mie eä nötig ift, menn bie ©ad^e

Iei(^t überfe{)bar unb baburd^ redjt faßlidj werben fott.

S3eibe§ ift hingegen ber %aü, menn e§ blo^e ©ebanfen unb

^{)antaficn finb, bie mir auf ben Söillen einmirfen laffen.

3Benn mir g. 33., mit un§ felbft allein, unfere perfönlidjen

2tngelegenl)eiten überbenfen unb nun etraan ba§ 2)ro()enbe

einer mirflidj t)orf)anbenen ©efatjr unb bie 9JcögIid){'eit eineä

unglüdlidjen 3(usgange§ uns lebljaft üergegenmärtigen; fo

prc^t alsbalb 9(ngft bag ^jerj gufammen unb ba§ Slut ftodt

in ben 2(bern. ©efjt bann aber ber ^ntclteft gur ?0iöglid)=

feit be§ entgegengefe^ten Stuägangeä über unb (ä^t bie

^[)antafie ba§ lang geljoffte, baburdj erreidjte ©lud aus=

malen: fo geraten alsbalb aÜ^ ^^ulfe in freubige Seroegung

unb ba§ ^erg fü^lt fidj feberleidjt; bi§ ber .^ntetleft au§

feinem 2:raum erroadjt. darauf nun fü^re etman irgenb

ein 2(nla| bie Erinnerung an eine längft einmal erlittene

33eleibigung ober Seeinträdjtigung ^erbei: fogleid; burd)=
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ftürmt 3orn unb ©roll bie eben noc^ ruljige S3ru[t. ^ann
aber fteige, sufäffig angeregt, ba§ Silb einer längft üer=

lorenen ®elie6ten auf, an loeld^eä fidj ber ganje Stoman,

mit feinen ^^^it^crfcenen , fnüpft; ba wirb alsbalb jener

3orn ber tiefen (Sel)nfudjt unb 9BeI)mut )}^la^ mad^en.

©nblid^ falle i\m nod^ irgenb ein ehemaliger Iief(^ömenber

^SorfaU ein: nur fdjrumpfen jufammen, möi^ten oerfinfen,

bie ©d^amröte fteigt auf, unb mir fudjen oft burc^ irgenb

eine laute 2leu^erung unä genmltfam bauon abjulenfen unb

§u gerftreuen, gleid/fam bie böfen ©eifter oerf^eudjenb. —
3Jian fie()t, ber ^ntelleft fpielt auf unb ber äßille mu^ tuv^u

tan^ien: ja, jener läf5t i()n bie Stolle eines Itinbeö fpieleii,

roelc^eg non feiner äßärterin, burd) 3]orfdjmä^en unb (^x-

^ä^len abmcc^fetnb erfreulicher unb trauriger ®inge, he-

Uebtg in bie »erfd^iebenften ©timmungen üerfe|t rairb. S)ieQ

beru()t barauf, ba^ ber 3Biffc an fid) erfeuntnicdos, ber i()m

.^ugefeUte 33erftanb aber roiüenloä ift. 2)af)er Der(;ält fid)

jener roie ein Körper, melc^er beroegt mirb, biefer roie bie

il)n in iBeroegung fe^enben Urfadjen: benn er ift baö '!)3tebium

ber SRotioe. 33ei bem allen jcbod} mirb ber ^^rimat beg

2BiIIen'3 roieber beutlidj, loenn biefer bem Qntelleft, beffen

Spiel er, roie gegeigt, fobatb er t^n roalteu Iäf3t, roirb, ein-

mal feine Obcr()errfd)aft in le^ter Qnftang füf)(bar mad)t,

inbem er it)m geiuiffe 'Borftellungen »erbietet, getciffe @e=

banfenreif)en gar nic^t auffommen (ä^t, roeil er roei^, b. 1^.

oon eben bemfelben l^^^^^eft erfä()rt, 'i)a^ fie i^n in irgenb

eine ber oben bargeftettten Seroegungen oerfe^eu loürben:

er gügelt je^t ben ^ntelleft unb gtuingt i^n fid) auf anbere

Singe ^u rid^ten. (3o fd^roer bieä oft fein mag, mu^ eä

boc^ gelingen, fobalb eö bem 9BiIIen ©ruft bamit ift: benn

tya^ SiBiberftreben babei ge(}t nidjt oon bem ^ntelleft an§,

alä roe(d)er ftet§ gleichgültig bleibt; fonbern oom 2BiI(en

felbft, ber ^u einer SSorfiteffung, bie er in einer §infic^t oer^

abfd;euet, in anberer ^inftdjt eine Steigung l)at. ©ie ift

if)m nämlid) an fid) intereffant, eben roeil fie xi)n beroegt;

aber siifl^eicl fagt i[)m bie abftrafte ©rfcnntniS, ba^ fie il)n

,^roedloö in qualoolle, ober ununtrbige Grfd)ütterung oer-

fe^en roirb: biefer (entern Grfenntniö gemäfe entfd)eibet er

ft^ je|t unb groingt ben ^ntetteft jum ©e()orfam. Wlan
nennt bie§ „.t^err über \x6) fein" : offenbar ift f)ier ber ^err

ber SBille, ber Siener ber ^ntelleft; ba jener in le^ter "^n-

ftang ftetä baß 3iegimcnt bel)ält, mit()in ben eigentlid)en
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.^ern, bas äöefen an fid; bes 3}^en|d^en auSmad^t. ^n biefer

A^infid^t roürbe ber STitel 'HYep-ov.v.ov bem 3Binen gebü(}ren:

jebodj fdjeint berfclbe inieberum bem Qnteüeft jujufom^

men, fofern biefer ber Seiter unb ^ü^rer ift, trie ber Sol^it:

bebicntc, ber oor bem g^remben l^ergel)t. Qu 2BaI)rtjeit aber

ift baö treffenbefte @(eid)ni§ für baö 3>erl)ättni§ beiber ber

ftarfe 33Iinbe, ber ben fe^enben @e[äl)mten auf bert Bä)nU
tern trägt.

®a§ ()ier bargelegte SSerljältnis be§ 3BiIkn5 jum ^n-

telleft ift ferner aud) barin §u ernennen, ba^ ber ^ntelleft

ben 33efc^Iüffen be§ 2BiIIen§ nrfprünglid) gang fremb ift. @r

liefert i[)m bic 9J^otioe: aber mie fte geroirft f)aben, erfäfjrt

er erft ()inter()er, oöHig a posteriori; raie mer ein c^emi^

fd^eä @j;periment ma(^t, bie 9teagen,^ien (}eranbringt unb

öann ben ©rfolg abroartet. ^a, ber ^nteüeft bleibt uon

ben eigentlidien 6ntfd)eibungen unb gefjeimen S3efd)[üffen

bes eigenen 3.\>tl(enö fo fe[)r auogefd) (offen, ba^ er fie biä=

meilen, rote bie eineg fremben, nur burd; Selaufd^en unb

Ueberrafd)en erfa()ren fann, unb if)n auf ber '^Ijat feiner

3(eufeerungen ertappen mu^, um nur I}inter feine roafjren

2lbfid)ten gu fommen. S- ^- ^^ ^J'-^^^^
^i^en ^lan ent--

roorfen, bem aber bei mir felbft nodj ein ©frupel entgegen;

ftel)t, unb beffen 3(uQfüf}rbarfeit anbererfeitö, if^rer '^^löglidj^

feit nad), üöllig ungeroi^ ift, inbem fie oon ou^ern, nod)

unentfd)iebenen Umftänben abtjängt; ba()er e§ üorberl)anb

jebenfattQ unnötig roärc, barüber einen ßntfd^hi^ gu faffen;

roesljalb id^ bie ©adje für je^t auf fid) berul)en laffe. ®a
roei^ ic^ nun oft nic^t, roie feft i6) f(|on mit jenem ^^[an

im geljeimen oerbrübert bin unb roie fef)r id;, tro^ bem
©frupel, feine 3(uöfü[)rung roünfd;e: b. i). mein ^nteüeft

roei^ e§ nid;t. 3lber je^t fomme nur eine ber 2tu§füf)rbar=

feit günftige 5'Ja(^rid)t: fogleid^ fteigt in meinem ^nnern
eine jubelnbe, unauf()altfame 'J-rcubigfeit auf, bie ftd; über

mein ganzes 2Sefen verbreitet unb e§ in bauernben Sefi^

nimmt, gu meinem eigenen ©rftaunen. ®enn je^t erft er=

fäf)rt mein .^nteffeft, roie feft bereite mein 9BiEe jenen ^lan

ergriffen f)atte unb roie gänjlidj biefer ifjm gemäf3 roar,

roäf)renb ber ^ntetleft i[)n nod) für gang probtematifd^ unb
jenem Sfrupel fd^roerlid) geroadjfen gef)alten fjatte. — Ober,

in einem anbern g^aU, id; bin mit großem @ifer eine gegen;

feitige SSerbinblidjfeit eingegangen, bie id^ meinen Sßünfd^en

fe^r angemeffen glaubte. 2ßie nun, beim gortgang ber
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©Qc^e, bte 9ca(^tetle unb ^öefc^ioerben füljlbar roerben, trerfe

ic^ auf mid) ben St^crbnc^t, ba^ id) roaä tc^ fo eifrtq be=

trieben moi)l gar bereue: jeboc^ reinige xd) m\6) baoon, in=

bent ic^ mir bte 'Berfic^erung gebe, ba^ ic^, aud; ungebunben,

auf bemfelben äßege fortfai)ren lüürbe. ^e^t aber löft fid;

uneraiartet bie 9?erbinblid)!eit von bcr anbern ©eite auf,

unb mit ßrftaunen ne^me icft n)al)r, öa| bie§ju meiner

großen ^-reube unb 6rleid)terung gefdjieljt. — Dft uniien

mir uid;t mag mir münfdjen, ober roas mir fürchten. 9Bir

tonnen |al)relang einen Sl^unfd) t)egen, o()ne i[)n un^ ein=

jugeftefjen, ober and) nur ;^um fiaren 33erouf5t)ein fommen

^u laffen; meil ber ^nteüeft nidjts ttaüon erfal)ren foll;

inbem bie gute ^Keinung, roeld)e mir oon' un§ felbft i)aben,

babei -^u leiben I)ätte: mirb er aber erfüKt, fo erfabven mir

an unferer ^-reube, nid)t o^ne 33efd)ämung, ba| mir bie§

gemünf d)t {)abcn: g. 33. ben Si^ob eineä naben 3lnöermanbten,

ben mir beerben. Unb mas mir eigenttii^ fürd^ten, miffen

mir biomeilen nic^t; meit un§ ber 93hit fc()It, e§ unS jum
flaren 33emu^tfein ju bringen. — Sogar finb mir oft über

bag eigentlid^e 5Rotio, auä bem mir eitmaä tl)un ober unter-

laffen, ganj im ^rrtum, — biö etman enbUd^ ein S^^aü
unä bag @e()eimniä aufbedt unb mir erfennen, ba^ mas

mir für bas SRotio gef^alten, eä nic^t mar, fonbern ein

anbereS, meld)e§ mir un§ ntdjt ijattm eingefte[)en molfen,

meil e§ ber guten 3Reinung, bie mir oon un§ felbft Ijcgen,

feinesmegö entfpiidjt. 3- ^- '^i^ unterlaffen etroas, auä

rein moralifc^en ©rünben, mie mir glauben; erfaljren jebod)

I)interber, t>a^ blofe bie %nx<i)t uns abhielt, inöem mir eö

tl)un, fobalb alk ©efal)r befeitigt ift. Qn einzelnen g-ällen

fann eä t}iemit fo meit getjen, t)a^ ein 3Jienfd^ bas eigent=

lid)e 9Jiotit) feiner .g)anblung nid)t einmal mutmaßt, \a,

burdj ein folc^es bemogen gu merben fic§ nidjt für fäljig

l)ält: bennod; ift es baö eigentlidje gjtotio feiner §anblung.
— Seiläufig Ijaben mir m allem biefen eine Seftätigung

unb (Erläuterung ber Siegel bes Saroc^efoucaulö : l'amour-

propre est plus habile que le plus habile homme du

monde: ja, fogar einen Kommentar jum belp^ifd^en yvwö-i

oauTov unb beffen Sc^mierigfeit. — SBenn nun l)ingegen,

mie alle ^t)ilofopl)en mahnten, ber Qntelleft unfer eigent=

Iid;eg Sefen au§mad^te unb bie Sßillensbefdjlüffe ein blo^eS

Ergebnis ber ßrfennlnig mären; fo müfete für unfern mora=

Ufd;en äüert gerabe nur tia^ 5Rotiö, aus meld;em mir ju
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[)anbeln n)äl)nen, entfi^eibenb fein; auf analoge 2(rt, roie

bie 2(6fidjt, nidjt ber ©rfülg, f)ierin entfd^eiöcnb tft. (Sigent^

lid) aber luäre atsbann ber llnterfc^ieb stt'ift^en geniä^ntem

unb unrfüdjem 5!Kotio unmögltrf). — mk i)kv bargefteKten

%aik alfo, tiaiu jeber 2(ufmerf|ame 3(na(oga an fic^ fel6[t

beobarfjten fann, laffen un§ fefien, raie ber ^ntetteft bem
äßillen fo fremb ift, ba^ er von biefem biäiueilen [ogar

m^ftifijiert roirb: benn er liefert i()m jroar bie 'SRotiue, aber

in bie ge()eime 2Ser!ftätte feiner 33efd)Iüffe bringt er nid)t.

@r ift §roar ein SSertrauter be§ SEiI(en§, jeboc^ ein ^Ikx-

trauter, ber nid)t alles erfätjrt. ßine Seftättgung f)ieüon

gibt audj nodj bie 3:(}atfad)e, lüelc^e faft jeber an fic^ ju

beobadjten einmal ©elegenfjeit ^aben lüirb, bafe bisroeilen

ber ^ntedeft bem 3ßiIIen nidjt red)t traut, ^f^änüid; menn
unr irgenb eineti großen unö füfinen ©ntfc^tu^ gefaf;t i)abtn,

— ber a(§ fo(d)er bod^ eigentlich nur ein oom äßilten bem
3ntelteft gegebenes 3]erfpredjen ift — ; fo bleibt oft in

unferm ^nnern ein leifer, nidjt eingeftanbener 3roeife(, ob

e§ aud) gan^ ernftlic^ bamit gemeint fei, ob mir aud) bei

ber StusfiUjiung nidjt ruanfen ober gurüdmeidjen
,

fonbern

?5^eftigfeit unb ^e(}arr(ic^!eit genug f)aben rcerben, eä f^u

o.ollbringen. @§ bebarf bal^er ber %l)at, um uns felbft oon
ber 3Xufrid)tigfeit be§ @ntfd}luffe§ ju über^^ieugen. —

2(I(e bicfe J^atfac^en be,^eugen bie gän,^lici)e SSerfc^ieben--

l)^[t be§ 2BiI(en§ uom ^ntefleft, ba§ Primat beä erfteren

unb bie untergeoibnete Stellung be§ legieren.

4. 2)er ^nteUeft ermübet; ber ^ille ift unermiib=

Ud). — 9kd^ anfjaUenber 5lopfarbeit fü^It man bie Gr--

mübung bes ©e^irnä, inie bie bes 2(rmes nac^ anljaltenber

•^örperarbeit. 2l(feg ©rfennen ift mit 2Inftrengung oer=

fnüpft: 9i^ ollen hingegen ift unfer felbfteigcnee ^vefen,

beffen äteu|3erungen ol)ne alk 9Jtül)e unb üöliig üon felbft

oor ftc^ gelten. 2)al)er, menn unfer Sßille ftarf aufgeregt

ift, roie in allen Slffeften, alfo im ^ovn, %md)t, SBegierbc,

'Betrübnis u.
f. id., unb man forbert ung jeftt jum @r=

fennen, etman in ber 2lbfid}t ber 33erici^tigung%er ^JJotioe

jener 2(ffcfte, auf; fo bezeugt bie ©emalt, bie mir uns baju
antljun muffen, 'i)^n itebergang auä öcr urfprünglid)en,

natürlidjen unb felbfteigenen, in öie abgeleitete mittelbare

unb erjmungene 3:^ätigfeit. — 2)enn ber 2ßille ollein ift

aütoiJ-axoc UUb baljer av.rj.p.axoc, v.a.'. a-^r^pcizoc -rjxo.Ta ircvta

flassitudinis et senii expers in sempiternum). (i\: allein
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tft unaufgeforbert , ba()er oft ju frülj unb §u fe^r, t^ättg,

unb fennt fein ©rmüben. ©äuglinge, bie faum bie erftc

f^iüadje ©pur von ^ntelligens geigen, ftnb \d)on üoder

(SigeniDitten : burd) unbünbigeg, juu'cEIofeä 3:o6en unb ©djrcien

(geigen fie ben SBitlensbrang, üon bem fie ftrol3en, niä()renb

xi)X 2öofkn no(^ fein Dbjeft f;at, b. ^. fie motten, o^ne ^u

roiffen mag fie roollen. .dieser ge()i3rt a\i<^ roaö ßabantS
bemerft: Toutes ces passions, qui se succedent d'une

maniere si rapide, et se peignent avec tant de naivete,

sur le visage mobile des enfans. Tandis que les faibles

muscles de leurs bras et de leurs jambes savent encore

ä peine former quelques mouvemens indecis, les muscles

de la face expinment deja par des mouvemens distincts

presque toute la suite des affeetions generales propres

a la nature humaine: et l'observateur attentif reconnait

facilement dans ce tableau les traits caracteristiques de

l'homme futur. (Rapports du physique et moral, Vol. I,

p. 123.) — ©er Qntetteft l^ingegen entiüid'elt fid; langfam,

ber isollenbung beä ©ef)irnä unb bcr Steife beö gangen

Drganismuö folgenb, welche feine 23ebingungen finb; eben

roeil er nur eine fomatifd^e ^unftion ift. 2Beil baä ©eljirn

fdjon mit bem fiebenten ^a(;re feine ooUe @rö|e erlangt

l^at, werben bie .^inber, oon bem nn, fo auffaßenb intelli^

gent, mij^begierig unb uernünftig. ^Danad) aber fommt bie

Pubertät: fie erteilt bem ©etjirn gennffcrma^en einen 2Öiber:

t)alt, ober einen Stefonanjboben unb t)e6t mit einemmale
ben ^ntelloft um eine grofee ©tufe, gleid)fam um eine

Dt'taüe, eutfpredjenb iljrem .^erabfelj'.en ber ©timme um eine

fülc^e. ^ber jugloid; nnbcrftreben je^t bie auftretenben

tierifc(ien Segierben unb Seibenfdjaften ber SSernünftigfeit,

meldte norlier l)errfd}te, unb bieö nimmt gu. 'JSon ber lln=

ermübli{^feit beä Slöillens jeugt ferner ber g^el^ler, n)eld)er,

meljr ober meniger, roo^l allen 'JRenfc^en non 9Zatur eigen

ift unb nur burd) 35tlbung bcgroungen mirb: bie 3Soreilig=

feit, ©ie befielet barin, ba| ber Sßille nor ber 3eit an

fein ©cfdjäft eilt. S)iefe§ nämlic^ ift bas rein 2lftiüe unb
ßjefutiue, roeld^eö erft eintreten foH, nad;bem ba§ d^ploxa-

tioe unb ©eliberatioe, alfo ba§ ßrfennenbe, fein ®efd)äft

üöllig unb gang beenbigt Ijat. Stber feiten mirb biefe l^eit

mirflidj abgemartet. ^aum finb über bie oorliegenben Um=
ftänbe, ober bie eingetretene 33egebenl)eit, ober bie mitgeteilte

frembe 5Jieinung, einige menige Sata üon ber (i'rtenntniä
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o6en()in aufgefaßt unö flüchtig gufammengerafft; fo tritt

fd)on aug ber liefe be§ ©emüts ber ftet§ bereite unb nie

mübe 2A>iUe unaufgeforbert ^eroor unb ^eigt fid) ats ©c^recf,

gurc^t, Hoffnung, greube, 33egierbe, 9u'it), Betrübnis, Gifer,

3orn, 2But, unb treibt §u rafdjen 2Sorten ober Sljaten, auf

lueli^e meiftens ^eue folgt, nac^bem bie S^it gelel)rt tjat,

ba^ ba§ öegemonifon , ber ^ntetleft mit feinem ©efdjäft

be§ a(uffaffen§ ber Umftänbe, Uebertegcns i()re9 3"lai"»"en^

I)ange§ unb 33efd)liepen5 bes Slatfamen, nid}t f)at aud) nur

l)alb ju ®nöe fommen tonnen, weil ber SiUlIe es nid;t ab^

martete, fonbern lange oor feiner 3eit oorfprang mit „jefet

ift bie 9^ei()e an mirV' unb fofort öie 2Iftiüe ergriff, oI)ne

baB ber ^^ntelteft SBiberftanb (eiftete, a(ö meldjer ein bloßer

©flaue unb Seibeigener bes 2i>t[[en5, nidjt aber, raie biefer,

auTGjj-axos, ucd) aus eigener Kraft unb eigenem orange

t^ätig ift; baber er com 22i(Ien leicht beifeite gefdjoben unb

burd) einen 2inn! besfelben ,^ur $Rul}e gcbradjt lüirb; xmly-

renb er feinerfetts, mit ber äu^erften 2(nftrengung , faum

üernmg, ben :ii>illen aud; nur ju einer furzen ^^Miufe ju

bringen, um gum 3Sorte ju fommen. 2)ieferf)a(b finb bie

£'eute fo feüen unb werben faft nur unter 'Spaniern, -Türfen

unb affenfalls ßnglänbern gefuuöen, meldje, aud) unter ben

proüojierenbften Umftänben, ben 5lopf oben behalten,

bie äluffaffung unb Unterfudjung ber Sadjlage imperturbiert

fortfe^en unb, mo anbre fd)on au^er fii^ mären, con mucho
sosiego, eine fernere g^rage tl}un; roel^eä etmas gan^ an=

bere§ ift, als bie auf ^;pf)legma unb Stumpfbeit beruljenbe

@e(affen()eit üiefer S)eutfd)en unö ioodänber. Gine unüber-

treffUdje 3>eranfdjaulid;ung ber belobten Gigenfc^aft pffegte

Sfflanb ^u geben, al§ §etman ber ^ofafen, im 33enioro6fi,

mann bie SSerfc^morenen if)n in i^r 3e(t gelodt Ijaben unti

nun i(jm eine 33üd)fe oor hm Kopf (jalten, mit bem 33e^

beuten, fie mürbe abgebrüdt, fobalb er einen ©d)rei tfjäte:

^fflanb b(ie§ in bie 'Dcünbung ber 33ü^fe, um ju er=

proben, ob fie aud) gefaben fei. — 2Son ,^ef)n fingen, bie

uns ärgern, mürben neun e§ nid)t oermögen, menn mir fie

red)t grünbU^ au§ if)ren llrfad)en, üerftänben unb bal)er

ihre Ü^otmenbigfeit unb maf)re 33ef(^affeu()eit erfennten: bie§

aber mürben mir oiel i)fter, menn mir fie früher jum ©egen:

ftanb ber Ueberlegung, al§ beä @tfer§ unb 23erbruffe§

mad)ten. — ®enn maä, für ein unbänbigeä dio^, 3"Ö^^

unb ©ebi^ ift, ba§ ift für ben SffiiHen im 3!)^enfc^en ber
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^ntellcft: an biefem Süßel mu^ er gelenft merben, mittelft

^elefjrung, @rmal)nung, 33ilburtg u. f. ra.; tia er nn fid^

feI6[t ein fo railber, unge[tümer ©rang tft, roie bie ivraft, bie

im i)erab[tür^enben 3Bafjerfatt erfdjeint, — ja, roie mir raiffen,

im tiefften ©runbe, ibentifc^ mit biefer. ^m ()öd)[ten 3ovn,

im 9f{aufrf), in ber S^ersmeiflung, I)at er ^a9 ©e6i^ smifc^cn

bie 3i"'f)"^ genommen, ift burd^gcgangen unb folgt feiner

nrfprünglid^en 9iatur. ^n ber Mania sine delirio f)at er

,3anm unb ©e6iJ3 ganj ncrloren, unb jeigt nun am beut--

Iid)ften fein urfprünglidjeS 2Befen unb ba^ ber ^ntelteft fo

nerfdjicben non i()m ift, raie ber ^a\m\ com ^^^ferbe: audj

fann man i!)n, in biefem ,3"ft'^i^be, ber lU)r nergleidjen,

raeldie, nad^ 3Bcgnaf)me einer gemiffen ©d)raube, unauftjalt^

fam a6fd)nurrt.

2((fo aud) biefe 33etrac^tung geigt un§ ben SBillen als

ba§ Urfprünglid;e unb baljer 9Jietapf)i)fif(^e, ben ^ntelleft

hingegen alö ein Sefunbäreä unb ^[]i)fifd)eö. ®enn a(g foldjes

ift biefer, roie adeS '!]3^r)fifd^e, ber Vis inertiae unterroorfen,

mitljin erft tfjätig, roenn er getrieben roirb oon einem anbern,

oom 3Bißen, ber xljn bet^errfdjt, lenft, jur Slnftrengung auf=

muntert, fur^, i()m bie 3::^ätigfeit oerleiljt, bie ifjm urfprüng^

Ii(^ nidjt einrootjnt. ®al)er rul)t er roillig, foBalb es i()m

geftattet roirb, bezeugt fid^ oft träge unb unaufgelegt jur

'2i)ätigfeit: burd) fortgefel^te 3(nftrengung ermübct er bis

sur gtin^Hdjen 2lbftumpfung, roirb erfc^öpft, roie bie isoltafdje

tgäutc burd) roieberf)oItc 'Schläge. 2)arum erforbert jebe

an^altenbe ©eifteöarbeit ^ISaufen unb 9?u^e: fonft erfolgt

Stumpf ()eit unb Unfät)igfeit; freiließ ^unädjft nur einftroeilige.

2Birb aber biefe 3ftulje tiem ^ntetleft an^altenb oerfagt, roirb

er übermäßig unb unaugigefe^t angefpannt; fo ift bie ?^olge

eine blcibeiibe 2lbftumpfung beäfelben, roeldje im 2([ter über=

gei)en fann in tjän^lidje Unfd[)igfeit, in .»^inbifdjroerben, in

33Ibbfinn unb ^ii>at)nfinn. 9lid)t bem 3üter an unb für fid),

fonbern ber lange fortgefe^ten tijrannifd;en Ueberanftrengung

bes ^ntcllefts, ober ©etiirnö, ift es jujufdjreiben , roenn

biefe Uebel in ben legten ^^aljren be§ Sebenö fid) einfinben.

35arau5 ift e§ ^u erflären, ha'B ©roift TOaf)nfinnig, ^ant
finbifc^ rourbe, 3BaIter ©cott, auc^ 9Borbäroortt),

Soutfie^ unb oiele minorum gentium ftumpf unb un-

fäl)ig. @oetf)e ift bt§ an fein ßnbe !Iar, geiftegfräftig unb

geifte?tbätig geblieben; weil er, ber ftetg Selt^ unb .?>ofmann

roav, niemals feine geiftigen ^e[djäftigungcn mit 3elbfts
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^niang getrieben ^at "Xiaöfetbe gi[t oon Sielanb unb Dem
cinunbneunjigjdljrigen c^^nebet, trie aud) non ^Boltairc.

©tefeS alles nun aber bemeift, rote |e()r fefunöär, pljpfifd; unb

ein blofieö 3Berfjeug ber ^nteUeft ift. üben il^^i^)alb and)

bebarf er, auf faft ein drittel [einer Sebene^eit, ber gnnj-

lidjen Sufpenfion feiner 3:()atigfeit , im ©d)(afe, b. ^. ber

3hil)e bes ©el)irng, beffen blo^e ^unftion er ift, roefc^eö il)m

baber ebenfo norbergängig ift, mie ber 'OJtagen ber '-J^er:

tiauung, ober bie Körper il)rem 2to^, unb mit meldjem er,

im Stltcr, »ermelft unb nerfiegt. — 3)er Söille l^ingegen,

als bao ^ing an fid^, ift nie träge, abfolut unermüblic^,

feine Jijätigfeit ift feine (Xffen;^, er l)ört nie auf ju rooKen,

unb mann er, mäfjrenb bes tiefen ©(^(afö , com ^ntelfeft

nerlaffen ift unb baf)er nid)t, auf 5)iotiüe, na6) au§en mirfen

fann, ift er als SebenSfraft tl)ätig, beforgt befto ungeftörtev

bie innere Cefonomie bes Organismus unb bringt and) aU
vis naturae medicatrix, bie eingcfdjlic^enen Unregelmäßig^

feiten besfelben mieber in Crbnung. ®enn er ift nic^t, mic

ber l^ntetlcft, eine -^-unftion be§ Seibeö; fonbern ber i^^eib

ift feine g-unftion: bal)er ift er biefem ordine rerum
norgängig, als beffen metapl)t)fifd)e5 Subftrat, al§ bas 2tnfid)

ber ßrfdjeinung besfelben. Seine Unermüblid)feit teilt er,

auf bie ^auer bes iiebens, bem .^erjen mit, biefem pri-

mum mobile be§ Organismus, mel(^es besljalb fein ©pmbol
unb ©pnonpm geroorben ift. %nd) fd)roinbet er nid)t, im

Sdter, fonbern mill nod) immer roas er geioollt ^at, ja mirb

fefter unb unbiegfamer, alg er in ber ^ugenb geroefen, un-

nerföl)nlic^er, eigenfinniger, unlenffamer, meil ber ^ntelleft

unempfänglidjer geroorben : bal)er bann nur buri^ 33enu|ung

ber (Sdjroäd}e biefes i^m allenfalls beijufommen ift.

'^nd) bie burd)gängige S c^ ro ö d) e u n b U n n o 1 1 f omm e n=

t)eit bes ^ntellefts, roie fie in ber llrteilslofigfeit, 33efd)ränft-

l)eit, iserfel)rtl}eit, 2:i}or^eit ber aUermeiften 9Jienfd)en ju 2:age

liegt, märe gang unerflärlid^ , roenn ber QnteHeft nid)t ein

©etunbäreä, ^in^ugefommene^, bloß ^nftrumentales, fonbern

bas unmittelbare xuio urfprünglid;e ^efen ber fogenannten

©eele ober ü6erl)aupt beg tnnern 93lenfc^en märe; roie alle

bigl^erigen ^^l)ilofopl)en eS angenommen i)abcn. 2)enn roie

follte bas urfpriinglic^e Sßefen, in feiner unmittelbaren unb

eigentümlid}en g^unttion, fo ^äufig irren unb fehlen? —
SDaä roirflid) Urfprünglic^e im menfd)li(^en 33eroußtfein, baS

SBoden, ge^t eben auc^ allemal üolltommen oon ftatten:
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jebe§ SBefen itiiE unaSräffig, tüd^tig unb entfd)ieben. '2!Ja9

Unmoralifd^e im 3BiI(en alö eine Uuüo(Ifommcut)ett beSfelben

an^ufe()en, raore ein gninbfalfc^er ®efid)t§punft : üietme^r

ijat bic ?!)ioraHtät eine Duette, ireld^e eigentlid) fd^oii ü6er

bie dlatux ()inaus liegt, bat)er fie mit ben 2(uQfagen ber^

felben in 3Biberfprud; fte^t. ®arum eben tritt [ie bem
natiirlidien 3Bitten, dg welcher an fid) fd)Iec^tf)in egoiftifd)

ift, gerabeju entgegen, ja, bie ^^-ortfe^ung ifjveg 'JÖegeö füt)rt

jur 2(ufl)ebung bec.[elben. hierüber uerroeife id; auf unfer

üierteä S3ud^ unb auf meine ^^reiöfd^rift „Ueber bo§ g^unba^

ment ber 'Jltorar'.

5. 3)af5 ber SBiüe ba§ S^teale unb ©ffentiale im 5Jien=

fd^cn, ber Qnteüeft aber nur baä ©efunbäre, S3ebingte,

.s)ert)orgebrad)te fei, roirb aud) baran erfid)tlid), ba| biefer

feine ^unflion nur fo lange ganj rein unb richtig oott^iefjen

fann, als ber 2öitte fd)n)cigt unb paufiert; Ijingcgen burd)

jebe merflidje Erregung begfelben bie ^-unftion bes ^ntetteftg

geftört, unb burd) feine ©inmifd^ung i()r 3^efultat »erfälfd^t

wirb: nid)t aber luirb aud^ umgefef^rt ber Qntetteft auf

äf)nlic^e äßeife bem äßitten ijinberlic^. ©o fann ber 93ionb

nid)t loirfen, roann bie ©onne am ^immel fte()t; bod^ ()in-

bert jener bicfe nidjt.

©in großer ödiredf benimmt un§ oft bie 93efinnung

bermafjen, t)a^ mir oerfteinern, ober aber ba§ 33erfe()rtefte

tl)un, ^. 33. bei ausgebrod^enem g-euer gerabe in bie flammen
laufen. ®er 3oi*n lä^t un§ nidjt meljr toiffen roag mir

tl)un, nod^ meniger mag mir fagen. ®er ©ifer, be§f)alb

blinb genannt, madjt unö unfä()ig bie fremben 2(rgumente

j5u erroägen, ober felbft unfere eigenen (jeroorj^ufudjen unb

georbnet aufjuftetten. 3)ie g^reube madjt unüberlegt, rüd=

fid^tglog unb oeriDegen: faft ebenfo mirft bie 33egierbe.

Sie gurd;t oert;inbert unä bie nod) uorbanbenen, oft naije

üegenben Stettunggmittel su fe()en unb gu ergreifen. ®es=

balb finb gum 33efte()en plö|Iid^er ®efaf}ren, mie and) ^nm
©treit mit ©egnern unb ?^einben, .kaltblütig! ei t unb
©eifteggegenroart bie roefentlid^fte 33efäijigung. ^eue

beftef)t im «Sc^raeigen beg 9öitteng, bamit ber ^ntetteft agieren

fönne; biefe in ber ungeftörten X()ätigfeit beg Qntette!t§,

unter bem 2tnbrang ber auf ben 3öiffen mirfenben 33egeben=

Reiten: ba^er ^bm ift jene ii)re 33ebingung, unb beibe finb

na^e oerroanbt, finb feiten, unb ftetg nur fomparatiu üor=

t)anben. ©ie finb aber oon unfc^a^barem 'l^orteit, raeil fte
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ben ©ebraud^ beä ^nteKeft^, gerabe ,^u bert .Statten, wo man
feiner am meiften Sebarf, geftatteu unb öaöurdj entfc^iebene

Ueberlegen()ett oerleitjen. 35>er fie nid^t ^at, erfennt erft

nadj üerfc^roitrtbener ©elcgenfjeit niaö ^lu t^un , ober 51t

fagen geiuefen. ©el)r treffenb fogt man üon bem, ber in

3lffeft gerät, b. ^. beffen 2Biüe fo [tar! aufgeregt ift, baf^

er bie 9?einf)eit ber gunftion be§ ^ntetteftg auf()e6t, er fei

entrüftet: benn bie ri^tige ßrfenntnie ber Umftänbe unb

3]er[)ältniffe ift unfere 2Be^r unb Siniffe im ^ampf mit ben

fingen unb ben 93lenfd}en. ^n biefem ©inne fagt 58 aU
t(}a^ar ©racian: es la passion enemiga declaracla de la

cordura (bie Seibenfd)aft ift ber erflärte g-einb ber Älug-

§eit). — 3A>äre nun ber ^ntelleft nid^t ttma^ oom SBitten

üöttig ^erfd)iebenes, fonbern, mie man e§ 6i§()er anfaf), ßr=

fennen unb 2öoIIen in ber 3!Öurgel eins unb gteic^ urfprüng=

lid^e ?5unftionen eine§ fdjled^t()in einfad^en 31>efen§ ; fo mü^te

mit ber 3hifregung unb Steigerung beS 2i>iffen§, barin ber

Slffeft beftet}t, aud) ber Qnteffeft mit gefteigert werben:

aliein er roirb, roie mir gefeljen l^aben, »ietmeijr baburd^ ge=

{)inbert unb beprimiert, roes^alb bie 9(Iten ben 2(ffeft animi

perturbatio nannten. 2Birfüd) gleid^t ber ^ntelleft ber

<SpiegelfIäd;e be§ Sffiaffer§, biefeä felbft aber bem Söitten,

beffen ©rf^ütterung balf)er bie JRein^eit |ene§ Spiegels unb

bie 2)eutlidjfeit feiner Silber fogleid) aufl)ebt. ^er Cr=
ganiämug ift ber Söille felbft, ift oerförperter, b. i). ob=

jeftiö im ©e^irn angefd^auter 2ßiUe: be§()alb roerben burc^

bie freubigen unb übertjaupt bie rüftigen SCffefte mand)e

feiner ^-unftionen, raie 3ftefpiration , 33(utumlauf, ®atten=

abfonberung, 5]iu§fe(fraft, ertjöfjt unb befd^Ieunigt. SDer

^nteüeft t)ingegen ift bie blo^e g^unftion bes @et)irnä,

roeld^eg 00m Organismus nur parafitifd^ genäfjrt unb ge=

tragen roirb: beS^alb mup jebe ^^erturbation bes äßt Ileus,

unb mit i^m be§ DrganiämuS, bie für fid^ beftel)enbe

unb feine anbern 93ebürfniffe , al§ nur bie ber 9f{uf)e unb

3f^al)rung fennenbe ^^-unftion bes ©ebirnes ftören ober Iät)men.

©iefer ftijrenbe ©influf? ber 2;^ätigteit bes 2SilIenä auf

ben ^ntelleft ift aber nid)t allein in t>m burdj bie 2tffefte

herbeigeführten ^erturbationen nad^juroeifen, fonbern ebenfatlä

in mand)en anbern, allmä^Iid)eren unb ba()er an^altenberen

3Serfälfd)ungen beä ©enfenä burc^ unfere 3Zeigungen. SDie

Hoffnung lä^t uns roaS mir roünfd)en, bie g-urd^t roaS

wir bcforgcn, al§ roal^rfd^einlid; unb nalje erbliden unb beibe
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üeröröfeern if)ven ©egenftanb. ^^lato inad) 9telian V. H.,

13, 28) [)at fet)r \d)ön bie Hoffnung ben Xraum bes )Sia--

d)enben genannt, '^ijx 3Befen liegt barin , bo^ ber ^Öille

feinen Wiener, ben ^nte lieft, mann biefer nid^t nermag, ha^^

(iJeuninfdjte l)er6ei;^ujd)affen, nötigt, eS il}nt loenigftenö vov--

^umalen, ü6erl)aupt bie 9lolle be§ STröfters ju übernel)nien,

feinen .oerrn, wie bie 9Imme ba§ ."Rinb, mit '^)iärd}en ju

befdjund)tigen unb bicfe aufjuftu|en, haj^, fie ©d)ein geiuinnen;

mobei nun ber :3ntelleft feiner eigenen Statur, bie auf S3al)r=

l)eit gerid)tet ift, ©emalt antl)un muf?, inbem er fid; ^nungt,

2)inge, bie lueber roal)r nodj uuiljrfdjeinli^, oft fanni nuiglidj

ftnb, feinen eigenen @efe|en juiuiber, für uiatjr ^u l}_alten,

um nur ben unrut}igen unb unbanbigen äöillen auf eine

aBeile §u befdjmidjt'igen
,

ju beruljigen unb einjufdjläfern.

§ier fieljt num beutUd), mer ^err unb roer 3)iener ift.
—

aBoI)l manche mögen bie iBeoba(^tung gemad^t Ijaben, baf?

menn eine für fie mid^tige älngelegenljeit meljrere ®ntunde =

lungen ^uläf^t, unb fie nun biefe alle in ein, il)rer 9)ieinung

nad), noüftänbiges, biöjunftioeö Urteil gebradjt f)aben, bennod)

öer 2lu§gang ein ganj anberer unb it)nen »öllig unermartcter

irirb: aber 'üielleid)t werben fie nid)t barauf gead)tet Ijaben,

bafe biefer bann faft immer bor für fie ungünftigfte mar.

®ies ift barauö §u erflären, ba^, n)al)renb il)r ^ntelleft

bie g5Jöglid)feiten üoHftänbig ^u überfd)auen oermeinte, bie

fd}limmfte von allen il)m ganj unfidjtbar, blieb; meil ber

äßille fie gleic^fam mit ber §anb oerbedt l}ielt, b. l). ben

^ntelleft fo bemeifterte, t>a^ er auf ben aUerfd;limmften %all

ju blidcn gar nid)t fäljig mar, obmol}l biefer, ha er mirflid)

rourbe, aud) uiol)l ber uial)rfc^cinlid)fte gemefen. ^ebod) in

entfd)ieben melam^olifd^en , ober aber burd^ biefe nämlidje

ßrfaljrung gemi|igten ©emütern feiert fid) ber Hergang uiol)l

auö) um, inbem l)ier bie 33eforgnio bie Atolle fpielt, meldje

bort bie Hoffnung. ®er erfte Sdjein einer ®efal)r üerfe^t

fie in grunblofe 3(ngft. g^ängt ber ^ntelleft an, bie Sachen

ju unterfud}en; fo mirb er als infompetent, fa, als trügen

gerifc^er ©opljift abgeroiefen, meil bem .^erjen 5U glauben

fei, beffen oöS^" J^l^ gerabe,^u alö 2lrgument für bie 3tealitdt

unb ©rö^e ber @efal)r geltenb gemai^t mirb. 3o barf bann

ber ^nteHeft bie guten ©egengrünbe gar nid)t fud;en, meld)e

er, fid^ felber überlaffen, balb erfennen mürbe, fonbern mirb

genötigt, fogleid^ ben unglüdlidjften 9luogang it)nen voxi^n--

ftellen, menn aud^ er felbft'il;n faum alö nröglid; benfen fann:
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Such as we kuow is false, yet dread in sooth,

Because the worst is ever neai'est truth*).

(Byron, Lara. C. 1.)

;2iebc unb ^a^ oerfälfdjcn unfer Urteil gän,^Iidj : an

unfern g-einben fel)en mir nidjts, a(ö ?^-et)(er, an unfern &ieb=

lingen (auter Ssor^^üge, unb felbft il}re A'cf)[er fdjeinen uns
Iiel3en5iuürbic3. @ine äljulidje gefjeime 9Jtad)t übt unfer 3!^ or-

teil, ineld^er Slrt er aud) fei, über unfer Urteil aus: roas

it)m gemäf? ift, erfd)eint uns alsbalb billig, gered)t, oernünftig;

raas il)tn juraiberlauft, \kUt fid) uns, im nolien Grnft, als

ungered)t unb abfd^eulid), ober groedraibrig unb abfurb bar.

3)al]ier fo üiele SSorurteile beg Stanbe§, bes ©emerbeö, ber

Station, ber Se!te, ber ^Religion. Sine gefaxte §i)potl)efe

gibt uns i'udjoaugen für alles fie 33eftätigenbe , unb mad)t

un§ blinb für alles il)r 2Biberfpred)enbe. SBag unferer 'ipartei,

unferm ^^Uane, unferm 9Bunfd)e, unfrer Hoffnung entgegen--

fteljt, fijnnen mir oft gar nic^t faffen unb begreifen, roäl)renb

e§ allen anbern flar »orliegt: baä jenen ©ünftige Ijingegen

fpringt uns non ferne in bie 3(ugen. 2Ba§ bem ^erjen

roiberftrcbt, lä^t ber ^opf nid)t ein. ?)Jtanc^e ^n'tümer Ijalten

mir unfer 2ehm Ijinburd; feft, unb lauten unä, jemals il)ren

©runb gu prüfen, blo^ au^ einer un§ felber unbemu^ten
^urd)t, bie ©ntbedung maci^en gu fönnen, ba^ mir fo lange

unb fo oft bao ^'^^^f'^je geglaubt unb bel)auptet l)aben. — 3o
rairb benn täglid) unfer ^^ntelleft burc^ bie ©aufeleien ber

3^eigung betl)ijrt unb beftodjen. ©el)r fd^ön l)at biesSSaco
oon 35erulam ausgebrüdt in ben Sßorten: Intellectus

luminis sicci non est; sed recipit infusionem a vo-

luntate et aifectibus : id quod generat ad quod vult

scientias : quod enini mavult homo, id potius credit.

Innumeris modis, iisque interdum imperceptibilibus,

atfectus intellectum imbuit et inficit (Org. nov. I., 14).

Offenbar ift es aud) biefes, mas allen neuen ©runbanfid^ten

in ben 9,0iffenfdjaften unb allen Söiberlegungen fanftioniertcr

Irrtümer entgegenftel)t: benn nid^t leidet mirb einer bie

9^id;tigfeit bcffen einfel}en; roas il)n unglaublidjer @ebanfen=

lofigfeit überfüljrt. hieraus allein ift eö crfldrlid^, ba^ bie

fo flaren unb einfad)en ^l'al)rl)eiten ber ©oetljefdjen '/varben^

lel)re oon ben ^^U]i)fifern nod) immer geleugnet merben; mo^

*i 6th)0§, ba« TOit ot6 faljt^ erfennen, 'Deimocf) evnftlid) füti^ten; lueil bas

edjliinmfte ftetä ber a33at)vt)cit om nädjften liegt.
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burd) benn felfift ©oetfje f)at erfülji'cu muffen, einen rote

oiel f(i)njereren ©tanb man l^at, roenn man ben '5)tenfd^en

33elef)rung, als locnn man t^nen Untertjaltung oer{)ei^t;

ba[)er es oiel glüdtic^er ift, gum '^^^oeten, als gum 5J](}iIofopl^en

geboren ju fein, ^e {)artnäcfiger aber nun anbererfeitg ein

^Jrrtum feftgel)alten mürbe, befto befdjämenber mirb nad)[)er

bie Ueberfül)rung. ^ei einem umgefto^enen Sijftem raie

bei einer gefdjiagenen 3(rmee, ift ber ^(ügfte, roer ^uerft

baoon läuft.

i^on jener geljeimen unb unmittelbaren ©emalt, meldte

ber 2öitte über ben ^ntelleft ausübt, ift ein fleinlidjes unb
läd^erlidies , aber frappante^ ^Betfpiel biefeS, ba{5 mir, bei

Stec^nungen, uns oicl öfter ^u unferm 3]ortei(, alö ju unferm
9iad)teil nerred^nen , unb jtnar ot)ne bie minbefte unreblid;e

3Ibfid)t, bloJ5 burd^ ben unbcmufeten C^ang, unfer Xehet ju

oerfleinern unt» unfer (Srebit ^u üergrößern.

.^ieljer gefjört enblic^ nod) bie Jtjatfadje, ba^, bei einem

ju erteilenben 9tat, bie geringfte Slbfid^t bes 33eraterg ntei=

ftenö feine aud} nod) fo grof;e ßinfid^t überwiegt ; baljer roir

nidjt annet)men bürfen, M^ er aus biefer fpredje, roo mir

jene oermuten. 2Bie roenig, felbft oon fonft rcölid^en ^'euten,

üollfonunenc 3(ufrid)tigfeit ju ermartcn fte^t, fobalb if)r ^n-
tereffe irgenbmie öabci im Spiel ift, fönnen loir eben baran

crmeffen, bafj roir fo oft unä felbft belügen, roo Hoffnung
uns beftidjt , ober g^urd^t bet^ört, ober 3(rgu)o()n unä quält,

ober ßitelfeit un§ fdjmeid)elt, ober eine Jpijpottjefe un§ oer^

blenbet, ober ein naljeliegenber fleiner ^mcd bem größeren,

aber entfernteren, 5Ibbrud) tljut: benn baran fel)en roir ben

unmittelbaren unb unberou^ten nad^teiligen (Jinflufe bes

SBiUenS auf bie ©rfenntnis. ^emnad; Darf es unS nid)t

rounbern, menn, bei 5vragen um 9iat, ber 2BiIle be§ Se^
fragten unmittelbar bie 3lntroort biftiert, el)e bie Jvrage aud)

nur bis ^imi ^-orum feines Urteils burc^bringen fonnte.

^m mit einem ii>orte roill id) l)ier anj basjenige

beuten, roas im folgenben 33ud^e ausfüljrlid; erörtert roirb,

bo^ nämlic^ bie rollfommenfte ©rfenntnts , alfo bie rein

objeftioe, b. l). bie geniale Sluffaffung ber iBelt, bcöingt

ift burd) ein fo tiefes ©c^roeigen beö 5ä.UUens, M^, fo

lange fie anbätt, fogar bie ^nbiuibualität auö bem '^erou^t^

fein oerfdjmiubet unb ber "Dienfd) als reineg 'Subjett
beö ©rfennens, meldjes baö itorrelat ber i^bee ift, übrig

bleibt.
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2)er burc^ aße jene ^[)änomene belegte, ftörenbe ©influfe

beö SBillens auf ben ^ntelleft, unb bagegen bie QavÜjdt unb

^infälligfeit biefes, oermöge beren er unfä()tg roirb, ricfitig

ju operieren, fobalb ber 3BiUe irgenbroie in 33eroegung gerät,

gibt unö alfo einen abermaligen Semeiä baüon, ba^ ber

Sille bas iTiabifate unfer§ 2Befen§ fei iinb mit urfprünglid^er

©eroatt mirfe, roät)renb ber I^jntelleft, aU ein §in?iugefommcne§

unb oielfad) 33ebingte5, nur fefunbär unb bebingtermeife

luirfen fann.

@ine ber bargelegten ©törung unb 2;rübung ^er @r=

fenntniö burd) ben bitten entfprec^enbe, unmittelbare '<sti3rung

biefes burcf) jene gibt es nid)t: ja, luir fönnen uns ron einer

fold)en ni(l)t moljl einen 53egriff mad}en. ®a^ falfc^ auf=

gefaxte ^Oiotiue ben 2Billen irre leiten, mirb niemanb ba^in

auslegen roollen ; ba bieö ein g-el)ler bes ^ntellefts in feiner

eigenen ^^-unftion ift, ber rein auf feinem ©ebiete begangen

mirö, unb ber ©influ^ besfelben auf ben Sßillen ein nöllig

mittelbarer ift. Scheinbarer märe e§, bie Unfdjlüffigfeit

öa^in 5U jieljen, als bei roelc^er, burc^ ben 3Siberftreit ber

gjtotiüe, bie ber ^ntelleft bem 3Billen t)orl)ält, biefer in Stiü^

ftanb gerät, alfo gel)emmt ift. Sltlein bei nät)erer 5ßetrad)=

tung mirt) eä fel)r öeuttid), ba^ bie Urfadje biefer Hemmung
nid)t in ber 3:^ätigfeit bes ^ntellefts als fol^er liegt,

fonöern gan^ allein in ben burd) biefelbe »ermittelten äu^ eren

©egenftänben, alg meiere biefeö 93cal ;,u bem ^ier betei=

ligten Sßillen gerabe in bem 33er^ältniö fteljen , ba^ fie il)n

nad^ t)erfd)iebenen 9lidl)tungen mit jiemtid) gleidier ©tärfc

^iel)en: biefe eigentlid^e Ürfad)e mirft bloß burd) ben ^ntelleft,

als bas ^33iebium ber 'DJiotioe, Ijinöurc^ ; uneuiol)l freiließ nur

unter ber -^orausfe^ung, bafe er f^arf genug fei, bie @egen=

ftänbe unb ilire oielfa^en 'i^e^iel)ungen genau auf?iufaffen.

Unentfd)loffenl)eit , als (Sl^araftermg , ift ebenfo fel)r burd)

©igenfdjaften bes 2Biüens, als beö 3"tellcfts bebingt. 9Ieufeerft

befdjränften Slöpfen ift fie freilid) nid)t eigen ; meil i()r fd)uiac^er

ä5er-ftanb fie teils nidjt fo oielfac^c Gigenfdjaften unö ^iser=

l)ältniffe an ben klingen entbeden lä^t, teils aud) ber )}ln-

ftrengung beö ^iadjbenfenä unb ©rübelns über iene unb

bemuäc^ft über bie mutma}^lid}en ?yoIgen jebes Sd^rittes fo

roenig gemadjfen ift, tia^ fie lieber nad) bem erften Ciinbrude,

ober nad) irgcnb einer einfad)en 'i^erljaltungsregel, fid) fofort

entfd)lieften. T^as Umgetebrte bieoon finbet ftatt bei l'euten

üon bebeutenöem Serftanbe: fobalö bal)ei bei biefen eine ^arte
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SSorforge für ba§ eigene 3ßo^I, b. l). ein fel)r empfinblid^er

©gotSmus, ber bur^auä nid^t 511 furj fommcn unb ftets

geborgen fein uiilf, fjinj^ufommt ; fo füljrt bieg eine geroifje

2(engftlid)feit bei jebem ©d)ritt unb baburd) bie 11 nontfdj (offene

^eit lierbei. 2)iefe ©igenfd)aft beutet cilfo burd)auö nidjt auf

9JiangeI an iBerftanb", mot)! aber an 93iut. ©eljr eminente

jlöpfe jeboc^ überfef)en bie 9>erl}ä!ltniffe unb bereu mifirfd^ein:

Iid)e ti-ntmirfelungen mit fold^er od^neÜigfeit unb ^id)er()eit,

ba| fie, menn nur nod^ uon einigem 9Jfut unterftü^t,

baburd) biejenige rafdie 4Mitfd)[offenI)ett unb ?vcftigfeit er=

langen, meldte fie befä()igt, eine bebeutenbe Stoße in ben

S5>e(t()änbeln ju fpielen, faHö Seit unb Umftänbc [jiesu ®e-

Iegenl)eit bieten.

2)ie einjige entfdiiebene , unmittelbare Hemmung unb

©törung, bie ber äBiCle com .'^nteltet't alö foldjem erleiben

fann, möchte mol)! bie gang ejceptioneüe fein, roeldje bie

golge einer abnorm überroiegcnben G'utnnd'elung beö ^n=

teüeftö, alfo berjenigen bolzen -Begabung ift, bie man al§

©enie be^ei^net. ©ine foI(^e nämlidj ift ber ßnergie beg

ß^araftere unb folg(id) ber 3:()ath-aft entfd)ieben f)inbcrli(^.

^al)er eben finb eo nid}t bie eigentli(^ grof5en ©eifter, meldje

bie biftorifdjen (5l)araftere abgeben, inbem fie, bie 5)iaffe ber

93lenfd}()eit ju (enten unb ^u bet)errfd;en fäi)ig, bie 2öeU=

f)änbel burdifämpfton; fonbern (jie^u taugen Veute oon oiel

geringerer Mapa.^tät beö ©eiftee, aber großer ?^eftigfeit,

@ntf(|ieben()eit unb 33el}arr(idjfeit beo Sßitleng, roie fie bei

feljr Ijober .^ntetligens gar nic^t beftel)en fann; bei me((^er

bemnad) mirflid^ ber %aü eintritt, baf; ber i^^t'-'ß'-'ft ben

SBitten bireft I)emmt.

6. ^m ©egenfa^ ber bargelegten i>tnberniffe unb iiem-

mungen, roeldje ber v^ntelleft nom ^llnllen erleibet, mill id)

je^t an einigen Seifpielen geigen, roie, au(^ unujctcljrt, bie

gunftionen bes ^ntellefts burd) ben IHntrieb unb ©porn bes

S>iCleng biciroeilen beförbert unb erljoljt roerben; bamit mir

auc^ Ijieran bie primäre ^Wüur beS einen unb bie fet'unbäre

beg anbern erfennen , unb fid}tbar roerbe, bafe ber ^ntetteft

jum 2Bilten im 'iserljältniffe eines Sffierfgeugeo fteljt.

dm ftarf unrfenbeo i)}iotiü, roie ber fel)nfüd)tige 2l^unfd),

bie bringenbe ^}^ot, fteigcrt bisuHnlen ben '^ntellett gu einem

©rabe, beffen roir i^n oor^er nie fällig geglaubt Ratten.

©d)roierige llmftänbe, roeldje ung bie 3Rotroenbigfeit geroiffer

Seiftungen auflegen, entmid'eln gang neue ^latente in um,
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beren ^eime imci «erborgen cjeblieben loaren unb 511 benen

uiir um feine g-a{)igfeit zutrauten. — 2)er -lü'rftanb beö

ftumpfe[ten "Dienfcl^en mirb fdjarf, luann eö fe^r angelegene

Objefte feines SSoffens gilt; er merft , beachtet \mt> unter-

jd^eiöet je^t mit großer ?yeiiil)eit aud) öie f(einften Umftanbe,

roeld)e auf fein 3Sünf(^en ober J-ürdjten Se^ug ()aben. 5)ieö

trägt üiel bei 5U ber oft mit Uebcrrafdjung bemerftcn 3d)[au=

t)eit ber '3)ummen. @ben besfjatb fagt ^i-'f^i^^ ^^^ Mid)t

vexatio dat intellectum, lueldjeß baljer aud) fprid)roi3rt(id)

gebraud)t roirb: il)m üermanbt ift bas beutfc^e ©pric^nunt

^,bie 9Zot ift bie ?t}tutter ber .S\ünfte", — mobei jeboi^ bie

fd)c>nen Hünfte ausjuneljmcn fiuti; lueil ber Kern jebeö iljrer

2Ber!e, nämlid) bie Jlonjeption, au?^ einer oöUig roiEenlofen

unb nur baburc^ rein obfeftioen 3(nfd^auung ()ert)orgel)en

mu^, mznn fie ed}t fein fotten. — ©elbft ber in^rftanb ber

3^iere mirb burd) bie ''Jtot bebeutenb gefteigert, fo bap fie

in f(^nnerigen g-äUen 2)inge leiften, über bie inir erftauuen:

5. Sß. faft alk bered)nen, baf? es fid)erer ift, nid)t §u f(iel)en,

roann fie fid; ungefeljen glauben: öaljer liegt ber ^afe ftiU

in ber g^urd;e beg g-elbes unb lä^t ben ^äger h\d)t an fid)

oorbeigebcn ; ^nfeften, loenn fie uid}t entrinnen fönnen, ftellen

fic§ tot u. f. f. ©enauer fann man biefen Ciinflu^ fennen

lernen burd) bie fpe^ielle 8elbftbilbungc>gefc^id)te bes 2öoIfeö,

unter bem Sporn ber grofu'u Sd)ioierigfeit feiner <:;tellung

im jiiDilifiorten (i'uropa: fie ift ju finben im jioeiten ^Briefe

be§ oortrefflid)cn ^uc^e» von :i^ero9, Lettres sur liatelli-

gence et la perfectibilite des animaux. ®(eii^ barauf

folgt, im britten 5^riefe, bie f)o^e £d)ule beö 5vud)feg, tnetc^er,

in gleid) fdjuneriger Sage, oiel geringere Slörperfräfte ()at,

bie bei \i)m burd; grö|em iserftanb erfe^t ftnb, ber aber öod)

erft burd) Den beftdnbigen .'(lampf ntit ber 'Oiot einerfeitg unti

ber ©efaljr auDererfeito, alfo unter öom Sporn bes Söillens,

ben f)ol)en ©rab oon ©c^(aut)eit erreid)t, melc^er if)n, befon=

berä im 9Üter, auö,^eic§net. --Bei allen öiefen «Steigeiningen

beg ^ntellefto fpielt ber Sille bie 3iolle bes ^Reiters, Der

burc^ ben 3porn t>as ':|>feri) über tta'ö natürlid^e Wu\^ feiner

Kräfte Ijinaustreibt.

ßbenfo nnrt) aud) öas ©ebäd)tni'3 burd^ ben Drang
beö ^BiUens gefteigert. Selbft tocnn es fonft fd)aiad} ift,

htvoai)xt es üolÜommen mas für bie t)errfd)enbe ^i^eibenfdjaft

2Bert ^at. 3)er '-ßerüebte oergifit feine tbm günftige ®elegen=

l)eit, ber (Sl)rgei3ige feinen Ümftanö, öer ^u feinen 'planen
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pa^t, ber ©eijige nie beu erlittenen S^erluft, ber ©totse nie

bie erlittene ©l^renfninfung, ber ©itele 6ef)ält jebeö SL^ort be§

£o6e§ unb au6) bie !Iein[te i()m n)iberfa()rene SlnSgeii^nunci.

2(u(^ bieg erftredft jid; auf bie 3:iere: baö $ferb bleibt nor

bem 9Birtg()aufe fteljen, in lüeldjem e§ längft einmal gefüttert

roorben; §unbe I)aben ein trefflid^eä ©cbac^tniä für alle

©e(egen{)eiten, 3eiten nnb Drte, bie gute 33iffen abgeworfen

I)aben; unb 3^üd)fe für bie nerfd^iebenen 3?erftede, in benen

fie einen d\ax\b niebergelegt ^aben.

3u feineren 33emerfungen in biefer |)inftd)t gibt bie

@eIbftbeobad)tung ©elegen()ci"t. SSismeilen ift mir, burd; eine

©törung, gan;^ entfallen, morüber id) foebcn nad)büd;te, ober

fogar, meldje 'llZadjridjt es gemefen, bie mir foeben ^u Df)ren

getommen mar. i^atte nun bie 'Bad)i ivgenbroie ein aud)

nod) [o entfernteg, perfönlid^eg ^ntereffe; fo ift oon ber @in=

mirt'ung, bie fie baburd) auf ben SBitlen f)atte, ber '?flaä)-

flang geblieben : ic^ bin mir nämüd^ nod) genau bemüht, raie

meit fie mid) angene()m, ober unangene()m affigierte, unb auc^

auf meldjc fpejielle 2Beife bieg gefdjai), nämlid) ob fie, raenn

aud) in fc^madjem ©rabe, mid) fränfte, ober ängftigte, ober

erbitterte, ober betrübte, ober aber bie biefen entgegengefe^ten

2Iffeftionen I)erüorrief. 3Ufo blo^ bie SSejietjung ber Badje

auf meinen SSitten l)at fic^, nad^bem fie felbft mir entfd)mun=

ben ift, im ©ebädjtniö erljalten, nnb oft wirb biefe nun
mieber ber Seitfaben, um auf bie <Baä)i felbft surüdjufommen.

3(uf analoge 3(rt mirtt biSmcilen auf uns ber Stnblid eineä

^Jenfc^en, inbem mir uno nur im allgemeinen erinnern, mit

il)m ^u t^un gehabt ju Ijaben, ol}ne jebod) ^u miffen, mo,

wann unb ma§ eö gemefen, nod^ mer er fei; l)ingegen ruft

fein 9(nblid no(^ jiemlid^ genau bie ßmpfinbung gurüd,

meld)e el)emal§ feine Slngelegenljeit in unö erregt Ijat, nämlic^

ob fie unangenel)m ober angenel)m, aud) in meldjem @rab

unb in meld)er ^rt fie eö gemefen; alfo blojs ben Slnflang

beg SBilleng ^at ba§ ®ebä(^tnis aufbemaljrt, nid)t aber

baö, mas il)n l)erüorrief. 9Jtan tonnte baö, maß biefem

.^ergange jum ©runbe liegt, baö @ebäd;tnig be§ ^ierjeng

nennen : baofelbe ift oiel intimer, als ha^j beö Kopfes, ^snt

©runbe jebod) geljt eg mit bem .3nfammenl)ange beiber fo meit,

ba|, menn man ber Qad)c tief nadjbenft, man j;u bem (Sr=

gebniö gelangen mirb, ba^ bae ©ebäd)tnis überljaupt ber

Unterlage eineg Sillenö bebarf, alg eineö 2(nfnüpfung§=

punites, über üielmel)r eineö gabenö, auf meldten fic^ bie
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Erinnerungen reifien, unb ber fie feft juiammenf)ätt , ober

ba^ ber 2Biüe gteii^fam ber (^3runb ift, auf melc^em bie ein=

j^elnen Erinnerungen fleben, unb of)ne ben fie ni(^t ^aften

fönnten; unb ba| ba^er an einer reinen ^nteKigeng , ^b._ ^.

an einem blo^ erfennenben unb ganj miüenlofen 2[9eien,

firf) ein ©ebdc^tnis nid)t roo^l benfen lä^t. ®emnad) ift

bie okn bargelegte Steigerung be§ ®ebäd)tniffe§ buri^ ben

©porn ber i)errfd)enben Seibenfd^aft nur ber f)ö^ere _@rab

bejfen, maö 6ei allem Se()alten unb Erinnern ftattfinbet; inbem

beffen Safiä unb Sebingung ftets ber 2Öi((e ift. — 2tlfo

auc^ an al(em biefen roirb fid)t6ar, wie fel)r üicl innerlid^er

uns ber SBille ift, als ber ^ntetteft. ^ies ^u beftätigen

fönnen aud) nod) folgenbe ^^atfac^en bienen.

©er Sntelleft ge()orc^t oft bem ©iUen: 5. 33._ tcenn roir

uns auf etmaS befinnen mollen, unb bieo narf) einiger 2ln=

flrengung gelingt: — ebenfo, wenn roir je§t etmas genau

unb bebäd)fig überlegen motten, u. bgl. m. SSismeilen roieber

oerfagt ber ^ntetteft bem 2Eitten ben ©e^orfam, v 33. wenn

mir üergebenö unc^ ouf etmas ju fixieren ftreben, ober roenn

mir oom @ebä(^tni§ etmas i^m 3(noertraute§ oergeblid^ P;
rücfforbern ; ber ^orn bes ^Bittens gegen ben ^"tetteft, bei

folc^en atnläffen, madjt fein i>erl)ältniö ^u biefem unb bie

9serfd)iebent)eit beiber fe()r fenntlid). Sogar bringt ber burd^

biefen 3orn gequälte ^ntetteft baö oon il)m ^l^erlangte biä=

meilen nac^ ©tunben, ober gar am folgenben 9Jlorgen, gan^

unermartet unb ^ur Unzeit, bienfteifrig nac^. — hingegen

geborest eigcntlid) nie ber äöille bem ^ntetteft
;
fonbern biefer

Mt blo^ ber 9]linifterrat jenes ©ouoeräns : er legt il)m allerlei

uor, monad) biefer eruiäl)lt mas feinem SBefen gemäß ift,

miemobl fid) babei mit 5^otmenbigfeit beftimmenb; meil bieö

aBefen unoeränberlic^ feftftel)t unb bie ^Ototioe jefet oorliegen.

©arum eben ift feine Gtl)if möglid), bie hm äl>illen felbft

möbelte unb befferte. 2)enn jebe 2el)re mirft blofe auf bie

Erfenntniö: öiefe aber beftimmt nie t^^n Sitten felbft,

b. i). ben ©runbc^arafter besSöottens, fonbern blo^ bcffen

3lnroenbung auf bie t)orliegen&en Umftänbe. Eine berid)tigte

Erfenntnis fann ba§ ^anbeln nur infomeit mobifijieren, al§

fie bie bem ^Bitten j^ugänglid}en Lbjette feiner 5Bal)l genauer

nac^roeift unb rii^tiger beurteilen lä^t ; moburd) er nunmehr

fein 3>erbältni5 ;iu ben Singen rid)tiger ermißt, beutlidier

fiel)t, mas er mitt, unb bem^ufolge bem ^srrtum bei ber 2Babl

meniger untermorfen ift. 2lber über Mü SBotten felbft, über
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bie ^auptrit^tung, ober bie ©runbmaEime beäfetben fiat ber

^sntcffett feine '^ü<i)t. 3" glauben, ba^ bie ©rfenntniö

unrflid) unb oon ©ntnb auö ben 22 i Ken beftimme, ift wie

glauben, ba^ bie Soterne, bie einer bei dlaäjt trägt, baö

primum mobile feiner 2c^ritte fei. — 2Ber, burc§ @rfa[)rung

ober frembe ©rmaljnung belei)rt, einen ©runbfe^ler feines

Gbarafterö erfennt unb beflagt, fa|t nio()l ben feften unb

reblicf)en '^üvfai^, fic^ ju beffern unb i^n abzulegen: tro|bem

aber erhält, bei nddjfter (S)elegcnl)eit, ber g-el)ler freien £^auf.

S^ieue $Reue, neuer 3]orfa|, neueö isergef)en. 3[ßann bieg

einige ?l)kle fo burdjgemac|t ift, u)irb er inne, ba^ er fic^

n\ä)t beffern tann, ia^ ber g-el)ler in feiner dlatut unb

^^erfönli^feit liegt, ja mit biefer einä ift. ^e^t wirb er

feine dlatm unb 'i^rfönlidjfeit inif5bitligen unb oerbammen,

ein fd)mer,5lid}eG ©efüljl l)aben, iueld)eö bis jur ©eiuiffenspein

fteigen fann: aber jene gu änbern vermag er nii^t. ^ier

fel)en mir ba^, maß cerbammt, unb bas, raa§ »erbammt

mirb, beutlid) auseinanbertreten; mir fe()en jeneä, alä ein

blo^eä ttjeoretifd^es 33ermi3gen, ben ^u lobenben unb bat)er

lüünfd^enäroerten Sebensroanbcl »or.^eidinen unb aufftellen

;

baö anbere aber, als ein Sftealeö unb unabänb erlief 2]orl)an--

beneä ,
jenem jum Xrot^, einen ganj anbern (i5ang ge^en;

unb bann mieber baä erfte mit of)nmäd)tigen klagen über

bie '^efd)affcnt)eit beg anbern ^urüdbleiben, mit roeld^em eö

ftc^ burc^ ihm biefe 33etrübni5 mieber ibentifi.^iert. SBille

unb ^nteffeft treten bier fel)r beutlid) auäeinanber. S)abei

jeigt fi(^ ber 2Bitle als baä ©tärfere, Unbepingbare, llnüer=

änberlid)e, ''^rimitioe, unb ^ugleid) auä) als baö 3.2efentli(^e,

barauf es antommt ; inbem ber ^^ntelleft bie ^^el^ler beefelben

bejammert unb feinen ;3:roft finbet an ber 3lic^tigfeit ber

(frfenntniö, ale feiner eigenen ?^unftion. tiefer jeigt

ft^ alfo als gans fefunbär, nämlidb teils als ;^ufd)auer frem=

ber Xl^aten, bie er mit ol)nmäd)tigem Sobe unö ^Tabel h^-

gleitet, unb teilö al§ oon au^en beftimmbar, inbem er, burd^

bie (Srfal)rung belehrt, feine ißorfd^riften abfaßt unb änbert.

©pejielle (Erläuterungen biefeö ©egenftanbeS finbet man in

ben ^arergis, STeil 2, § 118. ©emgemäj^ mirb auc^, bei ber

2^ergleid)ung unferer ^enfungsart in uerfd)ieöenen 2ebcng=

altern, fid) uns ein fonberbares (^emif(^ uou 'i5et)arrlid)teit

unb ^ijeränberlid)feit barbieten. (Sinerfeits ift bie moralifd)e

^enben;; bes ^^Jfannes unb ©reifes nodb biefelbe, meldbe bie

besHnaben mar; anbererfeits ift il)m oietes fo entfrembet, öa^
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er fic^ nic^t mel)r fennt unt> fid) muntiert, rote er einft biefeö

uub jenes tl)un ober fagen flefonnt. Qn ber erften Sebenö^

^älfte lad)t meiftenä ba§ §eute über ba§ ©eftern, \a fie{)t

uio()l cnar iierddjt(id) barauf Ij'mah ; in ber ^roeiten f)ingegcn

me()r unb melir mit 9ceib barauf .^urüd. 5Öei nä()crer Untere

fnd^ung aber mirb man finben, bafe bas iseränberlidje ber

^nteUeft raar, mit feinen ^Aunftionen ber öinfid)t unb

ßrtcnntniö, alo metdje, täglid) "neuen Stoff von aufecn fid)

aneignenb, ein ftets ueränberteö @ebanfcnfi)ftem barfteKen;

mä^renb jubem auc^ er felbft, mit bem ä(ufblül)en unb SCeÜ'cn

bes Crganiömu'ä, fteitjt unb finft. 9Il5 baö Unat>änberlid)e

im Serou^tfein hingegen meift fid) gerabe bie '^afiö beö=

felSen qu§, ber 2Öi!te, alfo bie Steigungen, Seibenfc^aften,

aiffefte, ber (5f)arafter; mobei jebod)' bie 53iobififationen in

9ied)nung 5U bringen finb, roeldjc oon ben förpcrlid)en

g'ä^igfeiten ^inn ©enuffe unb [)icburd) nom 9((ter abl)ängen.

©0 §. ^. mirb bie @ier nad) finnlidjem ©enufe im Änaben=

alter al5 9?afd){)aftigfeit auftreten, im ^sünglingö= unb S^Zannes--

alter ato ipang ,^ur^ Söolluft, unb im ©reifenalter mieber al§

9Zafd)I)afti'gfeit.

7. 9Benn, ber allgemeinen 5(nnaf)me gemäfe, ber $ßi((e

aus ber ßrfenntnis l)eroorgingc, als it)r jHefuItat ober '^sro =

buft; fo müBte, mo viel älUUe ift, aud) üiel ßrfenntnis,

einfielt, SSerftanb fein. ®em ift aber gan^ unb gar nid)t

fo: t)ielmc{)r finben mir, in oie(en 9)(enfd)en, einen ftarfen,

b. i). entfd)iebenen, entfdjioffenen, be[)arr[id)en, unbiegfanum,

eigenfinnigen unb f)eftigen 2ßiflen, »erbunben mit einem fetjr

f(^road)en \inb unfäl)igen 3Serftanbe; rooburd) eben roer mit

i^nen §_u tt)un I)at ,^ur a5er^meif(ung gebrad)t mirö, inbem

i^r Söitte allen ©rünben unb 3>orftelIungen un^ugänglid)

bleibt unb if)m nid^t bei§ufommen ift ; fo baß er gleic^fam in

einem ©ad ftedt, uon mo aus er blinblings milL Xk 3:iere

i)aBen, bei oft l)eftigem, oft ftarrfinnigeni ^^iHden, nodj üiel

meniger 3?erftanb; bie '^^fIan^en enblid) bIof3en 2BiIIen ol)ne

alle Grfenntnis.

ßntfpriüngebasSBoKen blo§ aus ber ©rfenntnis ; fomüfetc

unfer ^orn "feinem jebesmaligen 2(nla^, ober tpenigftens

unferm $erftänbni§ besfelben, genau angemeffen fein; inbem

axxii) er nid^ts meiter, als haQ JHefuItat ber gegenwärtigen Qx-

fenntnis märe. So fällt es aber fe()r feiten aus: üielmel)r

gel)t ber ^orn meiften§ weit über ben 2lnla^ Ijinaus. Unfer

2Büten unb Stafen, ber furor brevis, oft bei geringen 2tn=
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läjfen unb o^ne ^rrtum l}injid)tUd) berfelben, gleid^t bem

%obm eineö böfen 2)ämoitg, roelc^er, eincjefpcrrt, nur auf

bte ©elegen^ett roartete, Ioäked)en -^u bürfen, unb nun

jubelt fte gefunben ^u [)aben. 2)em tonnte nidjt fo fein,

wenn ber ©runb unfer§ 2ßefenä ein ©vfennenbeö unb

ba§ Sßotten ein bb^eä ^tefultat ber @rfenntni§ wäre:

benn roie fäme in baä Slcfultat, ma^ nid^t in ben (Elementen

beöfetben lag? 5lann bo(^ bie Äonftufion nid)t met)r ent=

f)alten, alä bie ^^^rämiffen. ^er äöitle geigt fid; alfo aud)

^ier al§ ein von ber ©rfenntniä gam oerfd)iebeneö SÖefen,

meldjeS fid) d}rer nur gur ^ominunitation mit ber 2tu^en=

roelt bebtent, bann aber ben ©efe^en feiner eigenen 5Ratur

folgt, oi)ne von jener mef)r al§ ben 2ln(a^ gu neljmen.

2)er ^nteEeft, alö bloßes 2Berf^eug bes 2öitlcng, ift

t)on ibm fo nerfd)icben, roie ber .'pammer oont 3($mieb.

5o lange, bei einer Llnterrebung, ber ^ntetteft allein tljätig

ift, bleibt folc^e falt. ßg ift faft alä lüäre ber 9}ienfd)

felbft nid)t babei. 9tud) !ann er bann fi(^ eigentlid) nid)t

fompromittieren, fonbern l)öd)ftenQ blamieren. (Srft mann ber

aßille inö ©piel fommt, ift ber g}tenfci^ roirflid^ babei: je^t

tüirb er mar m, ja, es gel)t oft l)ei| l)er. ^mmer ift e§

ber 2lUlle, bem man bie Öebenomärme gufc^reibt: Ijingegen

fagt man ber falte SSerftanb, ober eine ©ac^e falt unter:

fuc^en, b. ^. ol)ne ©influ^ bes SBiÜenö benfen. — Q^erfu^t

man baä 9]erl)ältnig umgufeliren unb ben äßillen al§ SBerf^

geug be§ ^ntelleftg gu betrad)ten; fo ift es, al§ machte man

ben ©c^mieb pm 2ßerf3;eug be§ |)ammerä.

3^id)t§ ift oerbrie^lidjer, al§ menn man, mit ©rünben

unb 3lu5einanberfe|ungen gegen einen ?!Jienfi^en ftreitenb,

fidj alle ^3)tü|e gibt, it)n §u über,;ieugen , in ber 5Reinung,

e§ bloß mit feinem SSerftanbe ^u tliun ju l)aben, — unb

nun enblid) entöedt, ba§ er nid)t werftetjen will; ba^ man

alfo eg mit feinem 3Billen gu tt)un t)atte, meld)er fi(^ ber

3ßal}rl)eit oerfc^lie^t unb mutwillig ^JZi^oerftänbniffe, 6l)ica:

nen unb ©op^iämen in§ ?^elb ftellt, fid) t)inter feinem ikr=

ftanbe unb beffen »orgeblic^em 9tid)toinfel)en oerfd)an^enb.

2)a ift it)m freilid^ fo nidjt beijufommen: benn ©rünbe
unb33emeife, gegen ben Sßillcn angemanbt, finb mic

öie ©töfee eines .^ol)lfpiegelpl)antom6 gegen einen feften

iRörper. ©a^er aud^ ber fo oft mieberl)olte 2tu§fprud^:

Stat pro ratione voluntas. — ^Belege ju bem ©efagten

liefert bas gemeine ^^h^n jur ©enüge. ätbcr audj auf bem
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SBege ber 2Öifjenfd)aften jinb jie leiber ju finben. 2)ie_^^ii^

ertennung bev n)id)tic3[ten 3i>a[)r()eiten, ber feltenfteu ^^iitun-

gen, rairb man oergebli(^ von benen erirarten, bie ein ^nter=

effe IjaUn, fte nid)t gelten gu lafjen, lüeldjes nun entweber

barau^ eutfpringt, t)a'^ fold^e bem lüiberfpredjen, tnas fic

fel6ft täglid) lefjren, ober barauä, 'Qa^ fie eg nidjt benu^en

unb nad)let)ren bürfen, ober loenn au(^ bieö alleg nic^t,

fdjon roeil allezeit bie gofung ber 9Jiebtofren fein tcirb: 8i

quelqu'un excelle parmi nous, qu'il aille exceller ailleurs

;

rote ^eltietiuS ben 2tu§fpruci^ ber @pl)efer, in (Siceroä

fünftem SLusfulanifc^en 33ud^e_(c. 36), atterlie6ft raieber=

gegeben i)at; ober, mie ein ^pru^ bee 2t6e)finier§ git

ätrari e§ gibt: „2)er 5Demant ift unter ben Quarten t)er=

femt." 3Ber alfo oon biefer ftet§ 3ar)Ireic^en ©djar eine

geredjte 'Bürbigung feiner ^eiftungen erwartet, wirb ficl^ fetjr

getäufdjt finben unb oielleidjt il)r betragen eine 3ßei(e gar

ni^t begreifen fönnen; bi^ aud; er enbiic^ bafjinter fommt,

ba^, raäljrenb er fic^ an bie ©rfenntniö ivenbete, er e^o mit

bem SßiUen ;^u tl}un Ijatte, alfo gang in bem oben befd)rie=

benen %a\l fid) befinbet, ja, eigentlid) bem gleicht, ber feine

<Baä)?: üor einem ©erid^te füljrt, beffen 33eifi^er fämtlid)

befto^en finö. ^^n einzelnen ^-äÜen jebod) mirb er baoon,

ba^ \i)X äöille, nii^t i()re ©infid^t, il)m entgegenftanb,

fogar ben tJoKgültigften Seroeis erljalten: roenn nämlid}

einer unb ber anbere oon il)nen fii^ §um ^^lagiat entfdjlie^t.

®a roirb er mit ©rftaunen fel)en, roie feine Menner fie

finb, roeldjen ridjtigen ^aft fie für frembes SSerbienft tjabm

unb roie treffenb fie baö 33cfte l)erauöjufinben roiffen; ben

Sperlingen gleich, roel(^e bie reifften <!ntirf(^en nic^t oer=

fel)len.
—

3)a§ SBiberfpiel bes l)ier bargeftellten fiegreid^en 2ßiber=

ftrebeng bes 2Bitten§ gegen bie ©rfenntnio tritt ein, roenn

man, bei ber Darlegung feiner ©rünbe unb 33eroeife, ben

3BiIIen ber 9(ngerebeten für fid) ()at : ba ift alles gleich über=

geugt, ba finb alle 2(rgumente fd^lagenb unb bie Sac^e ift

fofort !lar, roie ber ^:^ag. 2)ag roiffen bie Solfärebner. —
^m einen, roie im anbern ?^all jeigt fid^ ber SBiUe als bog

Urfräftige, gegen roeld)eö ber ^ntetteft nii^tö oermag.

8. ^e^t aber roollen roir bie inbioibuellen ©igenfdjaften,

alfo SSorjüge unb ^el)ler, einerfeitS be§ Söillenö unb 6tjaraf=

terg, anbererfeits bes ^ntellefts, in 33etrac^tung neljmen, um
aud; an iljrem 3Serl)ältnis gu einanber unb an il)rem rela=
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tioen 2Bert bte gän,^(id)e 3Serfd^iebent)cit beiber @runbüer=

mögen öeutlirf) ^u mad)en. ©efc^idjte unb @rfal)ning lef)ren,

bafi beibe völlig unabl)ängig üonetnmxber auftreten, ©afe

bte größte 3:reffU(^!eit be§ "l\opfe§ mit einer g[eid;en bcG

6l)arafter'5 nid)t leidet im 3?erein gefunben mirb, erflärt

fiel) genugfam au§ bcr unauöfpred;lidj grof5en Seltenljeit

beiber; mä^renb i()re ©egenteile burc^gängig an ber Si:^ttge§'

orbnung finb: ba|er man biefe anä) ttiglid; im 5^erein an-

trifft. '^nsniifd)en fdjlie^t man nie ron einem üor.^iiglidjen

^'opf auf einen guten SBillen, nod) non biefem auf jenen,

nod) oom ©egenteil auf ba§ ©egentoil: fonbern jeber lln=

befangene nimmt fie alo »öUig gefonbcrtc ©igenfdjaften,

bereu i^orbanbcnfein jebeö für fid), t>m'ä) ©rfa^vung aus=

sumadjen ift. ©ro^e ^efdjränftbeit beö S^opfeä fann mit

großer ©üte be§ .*oersen§ ^iifammenbefteljen, unb id) glaube

nidjt, ba^ SSaltljagar ©racian (Discreto p. 406) red)t

^at gu fagen: No ay simple, que no sea malicioso (@§
gibt feinen STropf, ber nid)t bo§()aft märe), obmo^I er ba§

Ipanifdje ©pridjmort: Nunca la necedad anduvo sin

malicia ^JJie ge()t bie $Dumml)eit of)ne bie 35o§f)eit), für

fid) [)at. Qe^orf) wag eg fein, baf? nuind)e ©umme, au^

bemfelben ©runbe wie mand)e 93udlidjte, boöbaft roerben,

näntlic^ au§ (Erbitterung über bie non ber 9Zatur erlittene

3urüdfe^ung unb inbem fie gelegentlid^ ma§ if)nen an ^er=

ftanbe abgeljt burd^ .<oeimtüde ju erfe^en wermeinen, barin

einen fur,^en STriumpl) fud;enb. hieraus mirb beiläufig aud)

begreiflid^, roarum, einem feljr überlegenen ^opfe gegenüber,

faft jeber leidjt boö()aft wirb. 9Inbererfeitö roieber ftel)en bie

Gummen fel}r oft im $Kuf bcfonberer ^erjenägüte, ber fid)

jebod^ fo feiten beftätigt, baf? xd) mid) l)abe uninbern muffen,

mie fie i()n erlangten, bio id) ben ®d;tüffel ba.^u in folgenbem

gefunben ^u l}aben mir fdimeidjeln burfte. ^seber mäl)lt, burc^

einen gel)cimen ^ua, beroogen, -^u feinem nät)ern Umgänge am
liebften jemanben, bem er an ^serftanbe ein wenig überlegen

ift: benn nur bei biefem fül)lt er fid) bel)aglid), meil, nad)

Jr)obbeö, omnis animi voluptas, omnisque alacritas in

eo sita est, quod quis habeat, quibuscum conferens se,

possit magnifice sentire de se ipso (de Cive I, 5). 3(u§

bemfelben ©runbe fliel)t jeber ben, ber il)m überlegen ift;

roesbalb £id)tenberg gang rid)tig bemerft: „©emiffen Wicn-

fd^en ift ein 9)iann non Stopf ein fataleres ©efd()öpf, als ber

bcflariertefte 6d)urtc": bem entfpred;enb fagt ipelnetiuö:
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Les gens mediocres ont un instinct sür et prompt, pour
connaitre et fuir les gens d'esprit; unb Dr. ^o^nfon
oerfidjert uns, ba| there is nothing by which a man
exasperates most people more, than by displaying a

superior ability of brilliancy in conversation. They
seem pleased at the time; but their envy makes them
curse Mm at their hearts*) (Boswell; aet. anno 74).

lim bicfe fo allgemein unb forgfältig üerf}ef)lte 3Ba§r^eit noc^

[äjonungetofer an baä i^tc^t ^u jie^en, füge irf) Sltercfs, be§

beriU)mten ^ugenbfreunbeö @oetf)e5, 2(u§brud berfelben ^in^u,

aus feiner Grjäfjhmg Sinbor: „ßr befafe 3:a(ente, bie i()m

bie 9iatur gegeben unb bie er fid) burc^ i^enntniffe ermorben

{)atte, unb biefe brachten guraege, ba^ er in ben meiften ©e=

fettfd^aften bie merten 3tnmefenben roeit ()inter fid) ließ. SOSenn

bas ''f^ublifum, in bem "^Jioment von Siugenmeibe an einem
au^erorbentHd^en 9)cenfd;en, biefe 'l^or5üge audj f)inunterfd)rudt,

otjne fte gerabe fog(ei(^ arg auszulegen ; fo bleibt boc^ ein ge=

lüiffer ©inbrud von biefer (?rfd)cinung jurüd", ber, roenn er

oft n)ieberl)olt mirb, für benjenigcn, öer baran fdjulb ift, bei

ernftl)aften ©elegenljeiten fünftig unangencljme ?yolgen l)aben

fann. £i)ne ha^ fid; es jeber mit 33emu^tfein tjinters Ci)r

fc^reibt, ba^ er biesmal beleibigt mar, fo ftellt er fic| bod),

bei einer Seförberung biefeä 9Jtenfc^en, nidjt ungern ftummer=
roeife in ben JÖeg." — 2)iefer(}alb alfo ifoliert grof3e geiftige

Ueberlegenlieit mel)r, als alles anbere, unb madjt, roenigftenä

im ftillen, üerl)a$t. 3)a5 ©egenteil nun ift e§, mas bie

3)ummen fo allgemein beliebt mad^t; jumal ba man(^er nur
bei il)nen finben fann, roas er, nac^ bem oben erroäljnten

©efe^e feiner Otatur, fudjen mu^. liefen maljren ©runb
einer fold;en 3ii"eigung roirb jeboc^ feiner fid) feiber, ge=

fd)iueige anbern geftel)en, unb roirb bal^er, alä plaufibeln 5>or=

manö für biefelbe, feinem 2tu5ermäl)lten eine befonbere .öer,^ens=

gute anbid)ten, bie, roie gefagt, l)ödjft feiten unb nurjufältig

einmal neben ber geiftigen 33efd)ränftl)eit roirflic^ oorl)anben

ift. — ^er Unuerftanb ift bemnadj feinesmegg ber ©üte bes

(S^arafterö günftig ober oermanbt. 3tber anbererfeits Ici^t fid)

nid)t bel)aupten, ia^ ber gro^e 'i^erftanb bieg fei: oielmel)r ift

of)ne einen fol(^en noc^ fein Söferoidjt im großen geioefen.

*) 2>ur(i) nid)ta erbittert einer bie meii'ten TOenj^cn meljr, als baburft, bafe

er ieine Uebcrlegeuljeit in ber fionccriation lu fltänjcn an ben Sag legt. 5"iiv ben
'Kugenbütt jd)einen i'ic Söütjlgejiiüen bariui j" k^ben : aber in ihrem §crjen iier=

fludjen iic if)n, aus yieib.

£(^opent)üucr, Üßerfc. V. i



50 3wette§ 53ucf), Äapitel 19.

Qa fogar bie f)ö(^fte intelleftuelle ^minenj fann jufammen^

befielen mit ber ärgften inoi-oUldjen 5ßern)orfenl}ett. ©in 33ei:

fpiel i)ieüon gab 93aco oon 33erulam: unbanfbar, \:)^xx]ij-

füd)ttg, boSfjaft unb nieberträd^tig, ging er enblid) fo meit,

bafe er, als iiforb ©ropanjter unb Ijödjfter 'Jtidjter bes 3^eic^§,

fid^ bei ^iüilpro^effen oft beftec^en lie^ : angesagt vox feinen

^airö befannte er fic^ fd)ulbig, rourbe oon if)nen aucgeftoj^en

aus bem .t^aufe ber Sorbs unb ^u ciersigtaufenb ^;|]funb Strafe,

nebft Ginjperrung in ben ^'oroer oerurteilt. (©ie^e bie 5Re^

ceufion 5er neuen 2(u5gabe ber 3Berfe Sacos in ber Edin-

burgh Review, 2(uguft 1837.) ®eöi)alb nennt i§n aud)

^ope the wisest, brightest, meanest of mankind*).

Essay on man, IV, 282. ein äfinlic^e^ 33eifpiel liefert ber

^iftorifer ©uicciarbini, üon meldjem Siofini, in ben,

feinem @efd)id)t5roman !i.'uifa Stro^isi beigegebenen, aug guten,

gleid)5eitigen Duellen gefd;öpften Notizie storicbe fagt: Da
coloro, che pongono l'ingegno e il sapere al di sopra

di tutte le umane qualitä, questo uomo sarä riguardato

come fra i piü grandi del suo secolo: ma da quelli,

che reputano la virtü dovere andare innanzi a tutto,

non potra esecrarsi abbastanza la sua memoria. Esso

fu il piü crudele fra i cittadini a perseguitare, nccidere

e confinare etc.**)

^mn nun von einem 5)cenfc^en gefagt wirb: „er ^at ein

gutes ^er5, roierool)! einen fdiledjten topf" ; oon einem anbern

aber: „er ^at einen fel^r guten S^opf, jebo^ ein fd^led^tes

^erj;" fo füblt jeber, ba| beim erfteren baö Sob ben ^abel

lüeit überraiegt; beim anbern umgefebrt. ^em entfprerfienb

fe()en mir, mcnn jemanb eine fdjledjte ."panblung begangen

f)at, feine greunbe unb if)n felbft bemübt, bie (Sd)ulb oom

Sßillen auf ben ^ntelleft ju mäljen unb g-etiler bes §er=

^ens für %d)kx bes Kopfes auszugeben; fd}le^te Streike mer^

ben fie 33erirrungen nennen, merben fagen, es fei bloßer

Unoerftanb gemefen, llnüberlegt()eit, i'eic^tfinn, ^Tfjor^eit; ja

fie merben jur 9^ot ^aroEijsmus, momentane ©eifteeftijrung

unb, menn e§ ein fc^meres 3?erbred)cn betrifft, fogar 2ßal)n^

ftnn oorfd)üßen, um nur ben SBillen von ber (Sd^ulb ^u

*) Xcn lueiicften, gUiiiäenbeften, nicberträd)ttflften ber gjJeni^en.

**) iDon benen, wcliftc föcin unb ©elefirfamleit über aUe anbevn menSAlidieu

eigeiijci^atteii fteUcn, wirb bieier l'hmn ben oröBefteu icinef- 3al)r^unberts beigcsöDlt

luerbeii : aber oon btiien , lucldje bie lugenb allem anbern Dorßelicn lafjen ,
loirb

(ein "Jlnbenfen nie genug verflndit luerben fönncn (Jv luar ber grnuinmfte unter

ben SBüigeiii, im itJcrfolgen, ibten unb äJevbanuvu.
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befreien. Hub ebenfo nur felbft, iceim mir einen Unfall ober

Schaben oerurfac^t ^abcn, raerben, oor anbern unb cor uns

felbft, fc^r gern unferc stultitia anfingen, um nur bem 'Inn-^

lüurf ber malitia auö,^uiüeid)en. ^cm entfprec^enb ift, bei

gleid) ungered)teiit Urteil bes ^Kidjters, ber Unterfdjieb, ob er

geirrt t)abe, ober befto(^en geioefen fei, fo biinmelineit. 3(Keä

biefeö bezeugt genugfam, ba| ber SBille allein bas 3öirf=

lic^e unb bas 9Befentlid)e , ber ^ern bes ^)tenfd^en ift, ber

^ntelleft aber blo^ feinSBerfseug, meldjes immerl)in fcl)lerljaft

fein mag, oljne ba^ er babei beteiligt märe. Sie 3inflage beö

Unoerftanbes ift, oor bcnt moralifdjen 9iid)terftu^le ,
gan,^

unb gar feine; oielmel)r gibt fie l)ier fogar Privilegien. Unb

ebenfo oor ben roeltlid)en ©cridjten ift e§, um einen Iser^

bredier von aller ©träfe su befreien, überall l)inreid)enb, ha^

man bie ©d)ulb oon feinem SSillen auf feinen ^nte lieft

roäise, inbem mau entmeber unoermeiblic^en Qrrtum, ober

©eifteöftbrung nac^roeift: benn ba l)at eö nid)t mebr auf fid),

als menn .*panb ober ^itf? miber 2Billen aucgeglitten mären.

2)ie5 i)ah^ id^ auöfü^rlid) erörtert in bem meiner ^reisfdjrift

über bie greil)eit be§ Sillenö beigegebenen 3tnl)ang „über bie

intelleftuale ?^reil)eit", moljin id}'^ um mid) md)t ^u mieber^

Ijolen, l)ier oermeife.

Ueberall berufen fid^ bie, mel(^e irgcnb eine Seiftung ^u

Jage förbern, im ^all fold)e ungenügenb ausfällt, auf it)ren

guten Sillen, an bem es nidjt gefel)lt l)abe. ^Meburd^ glauben

fie ba§ 3Befentli(^e, ba§, rooftir fie eigentlid^ nerantmortlid)

finb, unb il)r eigentliche^ toelbft fidjer ju ftellen: bas Un^

^ureid^enbe ber g^äl)igfeiten hingegen fel)en fie an als ben

9Jkngel an einem tauglichen SBerf^eug.

^sft einer bumm, fo cntfd)utbigt man if)n bamit, bafe er

nid)t bafür fann: aber roollte man ben, ber f d)lecl)t ift, ebm
bamit entfdjulbigen; fo mürbe man ausgelad)t merben. Unb

boc^ ift baö eine, mie baS anbere, angeboren. ^ie§ bemeift,

ba^ ber 2Bille ber eigentliche ^Dlenfc^ ift, ber Qntelleft bloB

fein äBerfjeug.

^mmer alfo ift eg nur unfer 20 ollen, roaö aU oon unö

abhängig, b. l). als 5leuf5crung unferä eigentlichen ^Sefens be=

tracf)tet mirb unb raofür man'unö ba^er oerantmortlid) ma^t.

^ieferljalb eben ift eö abfurb unb ungered)t, menn man un^

für unfern ©lauben, alfo für unfere @rfenntni§, jur 9ftebe

ftellen mill: benn mir finb genötigt biefe, obfc^on fie in

uns maltet, an,^ufet)en al§ etraaä, bas fo menig in unferer
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©eroalt fte()t, loie bie ^ßorgänge ber 5Xu^enrt)eIt. 3Iurf) l^ieran

alfo tütrb beutlic^, ba^ ber 2BiIle affein ba§ I^nntTe imb
©igene bee. ^Jienfc^en tft, ber 'Jnteneft ()iiu3egen, mit feinen,

gefe^mä^ig raie bie Süifjenuiclt oor \xd) getjenben Cpera=

tionen, i^u jenem fid; alä ein Steu^eres, ein bIo^e§ Si3erf,^eug

üerfjält.

§of)e ©eiftesgaben ^at man allejeit ungefeljen a(g ein ©e=
fd)enf ber 9iatur, ober ber ©ötter: ebenbeäl^alb Ijat man fte

©aben, 53egabnng, iugenü dotes, gifts (a man highly

gifted) genannt, fie betradjtenb alä etraaä üom 9}Kmfrf;en

felbft 'iserfd^tebenes , i(jm burc^ 33egünftigung o»Sef'iKene§.
^fJie l)ingegen I)at man es mit ben mora(i[d)en 'isor^ügen, ob^

mo^I and) fie angeboren finb, ebenfo genommen: üiehne^r

bat man biefe ftets angefeben alo etmas oom 'i)3ienfdjen felbft

:}(u§gel)enbe6 , i[)m mefentlid) 3(nge()örigeg, ja, fein eigenes

3elbft 9(u§mad)enbeQ. i^ieraus nun folgt abermalo, ba^ ber

^Bide bas eigentlid;e #efen beo 9}ienfd)en ift, ber ^ntelleft

f)ingegen fefunbär, ein äBerfjeug, eine 3(uoftattung.

t)iefem entfpred)enb oerf)ei|?en alle ^Religionen für bie

'^orj^üge bes SBiüens, ober ^er,^eno, einen ;sio(jn jenfeit bes

Sebenä, in ber ©migfeit; feine aber für bie 'Isorjüge beä

Äopfeö, bes "in-rftanbeä. '3)ie 2^ugenb ennartet iljren li'oljn in

jener SBelt; bie iilug[)eit [)offt iljn in biefer; tm ©enie mcber

in biefer, nod) in jener: es ift fein eigener Soljn. ©emnad^
ift ber 2ßil(e ber eroige 3:;eil, ber Qntelleft ber seitlidje.

3>erbinbung, @emeinfd;aft, Umgang jroifc^en 9}ienfd)en

grünbet fid), in ber Siegel, auf 3>erl)ältniffe, bie ben äßillen,

feiten auf foldje, bie ben ^nteÜeft betreffen: bie erftere 2(rt

ber ©emeinfdjaft fann man bie materiale, bie anbere bie

formale nennen, »jener 9lrt finb bie 33anbe ber )vamilie

unb 'Iserroanbtfc^aft, ferner alle auf irgenb einem gemeinfd^aft:

li(^en 3iöede, ober ^ntereffe, roie baä beä ©eroerbeä, Stanbeö,
ber ^Korporation, ""^artei, ?yaftion u. f. ro. berutjenben 3>er=

binbungen. 93ei biefcn nämlid) fommt es blofe auf bie (3Je=

finnung, bie 3(bftd)t an; roobei bie größte ^erfdjiebenljeit ber

inteftcftueflen ?yäf)igfeiten unb il)rer 2(uöbilbung befte()en fann.

2)a()er fann jeber mit jebem nid^t nur in g'rieöen unb
©inigfeit leben, fonbern aud§ gum gemeinfamen 3Bof)l beiber

mit i^m ,^ufammenroirfen unb if)m oerbünbet fein. Slud^

bie (äl)e ift ein 33unb ber ^"^1^.1^»' "id)t ber ii^öpfe. Slnbers

aber oer{)äIt eä fid; mit ber blo§ formalen ©emeinfc^aft,

als roeld;e nur ©ebanfenauötaufc^ begroedt: biefe oerlangteine
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ßeiüijje (^leid)f)eit bcr intellcftucUen {^äl^igfeiteit unb ber Sil-

buncj. ©rof5c lluterfc^iebe [jierin feigen ^mifd^en lltenfcf) unb

'3)tenfdj eine unüberfteigbarc Aluft : eine folrfjc liegt 3. ^. jiuifd^en

einem groJ5en ©eift unb einem ^ummfopf, jroifc^en einem ©e:

Ie{)rteu unb einem 33auern, ^mifdjen einem .öofmann unb

einem SRatrofen. ®ergleid)en l)eterogene S5>efen I)aben ba()er

'DDcidje, fid} ,^u üevftcinbigen, fo (ange eö auf bie ^Jiitteilung

Don ©ebanfen, ^^orfteKungen unb 2lnfic§ten anfommt. 9?id§t§=

bcftoiüeniger fann enge materiale g-reunbfd^aft jmifd^en i()nen

ftattfinben, unb fie fönnen treue 3>erbünbete , 5>erfd)uiorene

unb -lserpf[id)tete fein. J)enn in allem, tt)a§ allein ben

^Jl^illen betrifft, mol)in Jveuubfdjaft, yvei"bfd;aft, 9teblid;feit,

!Jreue, ^yalfdjljeit unb "Berrat gel)ört, finb fie üöHig l)omogen,

au5 öemfelben iJeig geformt, unb meber ©eift nod) 93ilbung

nuidjen barin einen Unterfc^ieb: ja, oft befd)ämt l)ier ber9ftol)e

ben Gielelirten, ber 'lOiatrofe ben -öofmann. ©enn bei ben

oerfdjiebenften ©raben ber ^^ilbung bcftel)en biefelben Jugen^
ben unb Safter, Slffefte unb Seibenfdjaften, unb, roenn and) in

il)ren 3(euf5erungen etmaö mobifi,3iert, erfennen fie fic^ bod),

felbft in ben Ijeterogenftcn ij^biuibuen fefjr balb gegenfeitig,

lüonad) bie gleid^gefinnten jufammentreten, bie entgegengefe^ten

fid} anfeinben.

©länjenbe Gigenfd)aften be§ ©eifte§ ermerben 33enntn=

berung, aber nidjt ,3iiii*^i9i'"9- ^it'fe bleibt ben moralifdjen,

ben @igenfd)aften beö 6l)arafter§, üorbebalten. ^u feinem

g^reunbe mirb uiol)l jeber lieber ben SReblidjen, ben ©ut^
mutigen, ja felbft ben ©efälligen, 9iad)giebigen unb leidjt

^i)eiftimmenbon uniljlen, alä ben blofj ®eiftreid}en. 5>or

öiefem mirb fogar burdj unbebeutenbe, j^ufällige, äußere

©igcnfdjaften, meldte gerabe ber 5ieigung eine§ anbern, ent^

fpredjen, mandjcr ben 3>or,5jug geminncn. 91ur mer felbft

oiel ©eift l)at, roirb ben ©eiftreidjen ^n feiner ©efetlf(^aft

nninfd)en; feine '^-reunbfdjaft l)ingegen mirb fid^ nad) ben

moralifdjen ©igenfdjaften rid;ten: benn auf biefen berul)t

feine eigentlid)e ^o(^fd)ä|ung eineg 93ienfdjen, in melc^er

ein einziger guter (Sl)arafter?iug grof^e 93iängel beä 2?erftanbe5

bebed't unb auolifd)t. ®ie erfannte ©üte eine§ 6l}arafterö

ntac^t imö gebulbig unb nadjgiebig gegen <Bd)mäd)m beö

'Iserftanbeä , mie aud) gegen bie ©tumpflieit unb ba§ fin^

bifc^e äi'efen bes 2Ilter§. @in entfd)ieben ebler Cl)arafter,

bei gän,Vlid)em 9}iangel intelleftueller isor.^üge unb ^^illiung,

fte{)t ba, mie einer, bem nid)t6 abgeljt; l)ingegcn mirb ber
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gröf;te ©eift, meun mit ftarfen moralifd^en ^-cl)[erii 6el[)aftet,

noc^ immer tabeU)aft evfrf^einen. — 'Denn mic -Artcfeln unb
^euerinerf uor ber Sonne blafe unb unfd)einbar merben, fo

mirb ©eift, ja ©enie, unb ebenfalls bie 'Bdjönljeit , über=

[traiilt unb nerbunfelt uon ber @üte beö ^erjenä. 2ßo biefe

in I)oI)em @rabe f)eroortritt, fann fie ben ^Jlangel jener

@igenfd)aften fo fef)r erfe^en, ba§ man foldje uermifet j\n

haben fid) fd^ämt. Sogar ber befdjränftefte 'Berftanb, mie

aud^ bie groteöfe .d'^fttictj^eit, merben, fobalb bie ungemeine

@üte bi-'ö .§er,^en5 fii^ in il)rer ^Begleitung funb gettjan,

gleidjfain nerf(ärt, umftra^It uon einer ®d)önf)eit l)öf)erer

3(rt, inbem je^t aus if)nen eine SBeiä^eit jprid)t, uor ber

jebe anbere oerftummen muft. Denn bie ®üte beö .«pergenä

i[t eine tranfcenbente ßigenfd^aft, gel)ört einer über biefeä

Seben ()inausreid)enben Drbnung ber Dinge an unb ift mit

jeber anborn 'lsoUfonxmenI}eit tnfominenfurabel. ®o fie in

^ol)em ©rabe öor[)anben ift, mad^t fie baö ^erj fo gro^,

ba^ es bie 2Belt umfaßt, fo ba^ je^t alleä in il^m, nid^ts

mel)r au^erfjalb liegt ; ba fie ja alle 3i>efen mit bem eigenen

ibentifi,^iert. Sücbann üerlei[)t fie and) gegen anbere jene

grenjenlofe 9^ad^ftdjt, bie fonft jeber nur fid) felber roiber=

fafjren lä^t. ©in fold^er 9JJenfd^ ift nid;t fäi)ig, fic^ j^u tx-

jjürnen: fogar menn etioan feine eigenen, inteÜeftueUen ober

fiirperüdjen ?^ef)Ier ben boöljaften (Spott unb .'pol^n anberer

i)eroorgerufen ^ahen, roirft er, in feinem öerjen, nur ftd^

felber oor, iw fold^en 9leu^erungen ber 3(n(a| gemefen ju

fein, unb fä()rt bal}er, of)ne ftc§ B^ung an,^it()un, fort, jene

auf baö liebreid)fte ju be()anbeln, i^uüerfidjtlid) Ijoffenb, ba^

fie üon i^rem iyjrrtum ()infid)tlid[) feiner jurüdfommen unb
aud) tu i[)m fid^ felber lüiebererfennen merben. — ißas ift

bagegen 31U§ unb ©enie? waö S3aco oon 3?erulam?

Stuf baäfelbe (Srgebnig, meld^eg mir [jier au^ ber 33e«

trad)tung unferer Sdjäl^ung anberer erf)alten Ijaben, füfirt

aud) bie ber Sd^ä^ung bes eigenen Se(bft. 2ßie ift bod^ bie

in moralifdjer ^infid^t eintretenbe Selbft^ufriebenljeit fo

grunboerfdneben oon ber in inteUeftuater .'pinfid)t! Dieerftere

entfteljt, inbem mir, beim ^Ihidblid auf unfern äßanbel, feljen,

ba^ mir mit fdjmeren Opfern Xreue unb 5Reb(id)feit geübt,

ba| mir manchem geI)oIfen, mand)em oerjiel)en t)aben, beffer

gegen anbere gercefen finb, als biefe gegen unö, fo ba^ mir

mit König Sear fagen bürfen: „Qd^ bin ein ^Jlann, gegen

ben mel^r gefünbigt morben, al§ er gefünbigt l)at" ; unb
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ooHenbg roenn oteüeidöt gar irgenb eine eble St^at in unferer

ätüdferinnerung glänzt! @in tiefer ©rnft loirb bie ftitte

^reube begleiten, bie eine foId)c ^u[terung_ nno gibt: unb

roenn roir ba6ei anbere gegen uns jurüc!|te()en fefjen; fo

roirb uns bie§ in feinen 3"^el t)erl"e:^en, oie(mef)r roerben

roir es bebauern unb roerben aufrichtig roünfc^en, fie roären

atte roie roir. — aßie ganj anbers roirft t)ingegen bie ®r--

fenntniö unferer inteüeftueffen Ueberlcgenljeit! 3f)r @runb=

ba^ ift ganj eigentUd^ ber oben angefü()rte Husfprurf) be§

^obbes: Omnis animi voluptas, omnisque alacritas in

eo Sita est, quod quis habeat, quibiiscum conferens se,

possit magnifice sentire de se ipso. Uebermütige, trium^

p()ierenbe eitelfeit, ftotjes, ^ö()nifd)es öerübfe()en auf

anbere, roonnecolter ili^e( be§ 33euni|tfein§ entfc^iebener

unt) bebeutenber Ueberlegenljeit, bem ^totj auf förperlid^e

S^or^üge nerroanbt, — bas ift f)ier bas ßrgebnis. — Xiefer

©cgcnfa^ ^rotfd^en beiben 3ütcn ber Selbft^ufrieben()eit

seigt an, ta^ bie eine unfer roafjres inneres unb eroigeä

^Ksefen, bie anbere einen met)r äuBerlid^en, nur geitUd^en, ja

faft nur förpertidjen ^sorjug betrifft, ^ft boc^ in ber 3:l)at

ber ^ntelleft bie blo^e ^unftion beö ®e()irns, ber Spille

hingegen bas, beffeu g-unftion ber gange 93tenfci^, feinem

Sein unb äBefen nad), ift.

©rrodgen roir, nad) axi^m blidenb, ba^ ö ß-.oc ^orj.yj:,

-J] 5s Ts/vYj (j.av.pa (vita brevis, ars longa), unb bctrad)ten,

rote bie größten unb fd)önften ©eifter, oft roann fie faum

ben @ipfe[ ifirer 2eiftungsfä()igfett erreij^t i)abai, nngleid)en

große @e(el)rte, mann fie eben erft i^u einer grünbUcften ßin=

fid)t i^rer ii>iffenfd)aft getaugt finb, oom 3:obe ()inroeggerafft

roerben; fo beftätigt unä auc^ biefes , baß ber ginn unb

3roed beä Sebens fein inte lieftuafer, fonbern ein morali=

fd)er ift.

®er öur(^greifenbe Uuterfi^ieb s^ifd^en ben geiftigen unb

ben moralifc^en (iigenfdjaften gibt fic^ enblic^ auc^ baburc^

SU erfennen, ba^ ber ^nteüeft l)öd}ft bebeutcnbe "Beränbe^

rungen bur^ bie ^eit erleibet, roäl)renb ber 5fi>itle unb (S^a=

rafter von biefer unberü()rt bleibt. — 2)a§ 3ieugeborene ()at

nod) gar feinen ©ebraud) feineo ^i^erftanbes , erlangt il)u

jeboi^, innerl}alb ber erften ^roei 9JJonate, bis jur 2lnfd}auung

unö 2(ppret)cnfion ber ^iuge in ber 9luf5enroett; meieren

^Norgang id) in ber 3Uil)anbiung „Ueber bas Sel)n unb bie

färben", ©. 10 ber jroeiten 9iuflage, näljer bargelegt l)abe.
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T'icfem erftcn unb lüidjtigften ©d)rittc folgt uiel laiujfamer,

nämlid) uunftcnc eift im brüten i^a^re, bte 3luotn(bung hex

tkmun^t, im ,;,ur Sprad)c unb bnburrf) :;uin Teufen, ^m--
nod) bleibt bie früljc ilinb^eit unmiberruflid) bcr 3(IbernJ)eit

unb ®umml)eit preisgegeben: 5unäd)[t meil bem ©e^irn nod)

bie pl)i)fifd)e äsoÜcnbung fcljlt, treidle es [omoI)I feiner ©röfje

atö feiner 3:e^tur nadj, erft im fiebenten ^abre erreid)t.

©obann aber ift gu feiner energifdjen 3:l)ätigf'eit nod) ber

2(ntagoniönuici bes ©enitalfi)ftem'ö crforbert; bafjer jene erft

mit ber ^^nibertiit anfängt. Turd) biefelbe aber hat alsbann

ber ;3'üeUet't erft bie blo^e ^-äljigfeit i,u feiner pfijdjifdjen

2tuöbilbung erlangt: biefe felbft fann allein burd) Xlebung,

Grfa^rung unb 'i-^elel)rung gemonnen merben. ©obalb bal^er

ber ®eift fid) ber finbifdjen 3(lbernl)eit entnninben f)at, gerät

er in bie (2d;lingen ^aljüofer Irrtümer, isorurteik , Qi)\--

mären, mitunter non ber abfurbeften unb fraffeften 3(rt, bie

er eigenfinnig feft()ält, bis bie (i"rfa()rung fie i()m nad) unb

naä) entminbet, mandje aud) unnermerft ab()anben tommen

:

biefeel atte§ gefd^ie^t erft im Saufe oieler Sal)re; fo ba§ man
i^m jroar bie '!)3(ünbigfeit balb nad) bem jumn^^igften ^aljve

jugeftel)t, bie uoUtommene Steife jebod) erft im uier-jiigfte

3o()r, bag Sd)niabcnalter, werfest (}at. 2UIein n)ä[)renb biefe

pfpdjifd^e, auf $ilfe uon au^en beru[)enbe 3(u5bilbung nod)

im SBadjfcn ift, fängt bie innere p()i)fifd}e Gnergie be§

@e()irn6 bereits an mieber ,^u finfen. Tiefe nämlid) I)at,

ü ermöge i()rer 3(bl)ängigfeit oom 33Iutanbrang unb ber Gin=

mirtung bes ^ulöfd)lageö auf bac> @ef)irn, unb baburd)

mieber oom llebergennc^t bes arteriellen Sijftems über ha^o

oenöfe, mie auä) uon ber frifd^en ^ßi^tl^eit ber ©el)irnfafern,

jubem and) burc^ bie (Snergie beo ©enitalfnftemS , il)ren

eigentlidjcn iUilminatiouöpunft um bas brci^igfte ^aljv: fd)on

nad; bem fünfunbbreifjigften mirb eine leife 3tbnal)me ber-

felben merflid) , bie burd^ bas allmä^lid) fjcranfommenbe

Uebergenndjt bes oenöfen 3i)ftemö über bas arterielle, mie

aud) burd) bie immer fefter unb fpröber merbenbe ^onfifteng

ber @el)irnfafern, mebr unb mel)r eintritt unb viel merflid)er

fein mürbe, menn nid)t antererfeitö bie pfi)d)ifd)e 'iH'rnoK-

fommnung, burd) Hebung, ßrfal)rung, ^"i^^^^cl)'^ ^'•"i" -^>^nnt--

niffe unb erlangte ?yertigf'eit im ^anb^aben berfelben, il)r

entgegenuiirfte; u)eld)er Slntagonismuö glürflid)eruu'ife bis

in§ fpäte 3tlter fortbauert, inbem mel)r unb mel)r bas ©e-

()irn einem ausgefpielten ^nftrumente ju vergleichen ift. 3Iber
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bcnnocfj fc^reitet bie 3I[inaf)me ber urlprüiu^licl)cn, cnan^ auf

organifdjon 53ebinc^unc(cn beru{)enben ©ucrt^te bes !3i^tel(efiä

^roar (angfam, aber uiuuif()altfam luciter; Mi 'isermögen

uviprünglid)cr ^on3;eption, bie '!]B()antafic , bie 33ilöfam!cit,

baö ©ebädjtniö, nieröcn merflic^ fc^uuidjer , unb fo gef)t e§

<3d)ntt oor Sd^rttt aSroärts, biä Ijinab in baö gefc^raä^ige,

gebäditniölofe, ()al6 beiüii^tlofe, enblid) gan^ finbifd;e 2nter.

®er 2Bille Ijingegcn iinrb oon aliem biel'em 3Berben,

Sßed^fel unb SSanbel nid)t niitgetroffen
,

fonbern ift, t)om

3lnfang biö i,um Gube, unoeränber(id) berfelbe. 2)aä SSoHen
braud)t nidjt, roie bas ßrfennen, erlernt ,^u merben, fonbern

gefjt fogleid) noflfommen non ftatten. Xai ^Neugeborene be=

roegt fi^ ungeftüm, tobt unb fd}reit: e§ raiti auf baä ()ef=

tigfte; obfd;on e§ noc!^ nid)t weife, roaö e§ miff. ^enn hai

Wiihinm ber ^Itotine, ber ^sntelfeft, ift nod; ganj unentraidelt:

ber 3BiHe ift über bie Slufeentüelt , rao feine ©egenftänbe
liegen, im Tunfein, unb tobt je|t wk ein ©efangener gegen

bie 3Sänbe unb ©itter feineo Äerfers. ^o<i) aüinäf)Iidj roirb

e§ £id)t : alsbatt) geben bie ©runb^üge beä allgemeinen menf($=

Iid)en SÖoUcuö unb ^ugleidj bie ()ier iior()anbene inbioibuette

'D3iobififation berfelben fid) funb. S)er fd}on (jeroortretenbe

(5f)araf'ter ,^eigt fidj ^mar crft in fc^roadjen unb fdjmanfenben
3ügen, raegen ber mangetbaften ^ienftleiftung bes ^nteffeftä,

ber if)m bie 'DJiotiue t)or^u()a(ten fjat; aber für ben aufmer!=

famen 33eobadjter fünbigt er balö feine oollftänbige ©egen^
mart an, unb in furgem roirb fte unoerfennbar. 2)ie

(vfjaraftergüge treten f)enior, meiere auf ba§ gange Seben
bleibenb finb : bie i5auptrid;tungen beo ©iffens, bie Ieid)t

erregbaren Slffefte, bie tiorf)errfci[)enbe Seibenfdjaft, fpred^en

fid) aus. S)al}er uer^alten bie 33orfäüe in ber Sd^ule fid)

gu benen beö fünftigen Sebenslaufeg meiftenö mie bas ftumme
i^orfpiel, meldjeö bem im ioamlet bei .'>^ofe aufgufütjrenben

2)rama üor^ergeI}t unb beffen 3"l)alt pantomimifc^ oerfünbet,

gu biefem felbft. .^eineciuuHys aber laffon ft(^ ebenfo aus
ben im .Unaben fid; getgenben intelleftuellen /yt^Ijigfeiten bie

fünftigen prognoftigieren : rietme^r merben bie increnia prae-

cocia, bie SSunberfinber , in ber cKegel ?yfad)!5pfe ; baS
©enie Ijingegen ift in ber Slinbf)eit oft oon langfamen 33e=

griffen unb fa^t fdjroer, eben meil es tief fafet. '3)iefem ent-

fpri(^t es, bafe jeber Iad)enb unb of)ne 9^üd()a[t bie 3nbern=

I)eiten unb Tumm^eiten feiner Äinbt)eit erjäfjlt, g. 33. ©oet^e,
mie er aUeg Sloc^gefc^irr jum J-enfter l)inauägeiuorfen (Tid;:
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tung unö 3Ba^rf)eit , 35b. 1 , ®. 7) : bcnn man roei^ , ba^

nricö biefes nur bao 3?eränbevlic^e betrifft. i^i^Ö^ÖC'^ ^^^

fd^lec^ten 3"9e, bie boö()aften unb J)tnterliftigen ©treidle

feiner ^ugenb mirb ein fluger 9)iann nic^t §um beften

geben: benn er füljlt, tia^ fie auä) oon feinem gegenroär^

tigen 6(}arafter noc^ 3e"9"i5 ablegen. ?bian I^at mir er=

jä^tt, ba^ ber .^ranioffop unb 5Renfd;enforf(^er ©aü, n^ann

er mit einem if)m nod) unbefannten "Hiann in 3!?erbinbung

5U treten Ijatte, biefen auf feine Qugenbjaljre unb ^ugenb=

ftreic^e ?^u fpredjen brad^te, um, mo möglich, baraug bie 3üge

feines (ll)arafterö i()nt ab5|Ufaufd)en; ineit biefer auc^ |e|t

nod) berfelbe fein mußte. (2im\ hierauf berufet e§, ba|,

TOäl)renb mir auf bie ii)orf}eiten unb ben llnperftanb unferer

^ugenbia[)re gleidjgültig
,

ja mit läd^elnbem Si> of) Ig efäffen

5urüdfe()en, bie fd;lcd)ten (Sljarafterjüge eben jener ^i-'it, bie

bamats begangenen ^05{)eiten unb J-reüel, felbft im fpäten

'idter alö unauslöfc^lid^e i^oruntrfe baftef)cn unb unfer ©e=

lüiffen beängftigen. — Wxq nun a(fo ber 6l)arafter fid) fertig

einftefft, fo bkibt er aud) biö inö fpäte 2([ter unoeränbert.

®er Stngriff beä Stlters, welcher bie inteUeftueffen Gräfte

affmäf)[id) oer5ef)rt, Iä§t bie moralifd^en Ci"igcnfd)aften un=

berüt)rt. 3)ie ©üte bes ^erj^ens madjt ben ©reis noc^ üer=

e^rt unb geliebt, mann fein Mopf fd)on bie Sdjinädjen jeigt,

bie if)n bem ^inbeoalter mieber },u ndbcrn anfangen. Sanft;

mut, ©ebulb, ^T^eblidjfeit, 9Ba()r[)aftigfeit , llueigennü^igfeit,

^Wenfd^enfreunblic^feit u. f. m. erljalten fid) bur^ bao ganje

ii^eben unb gefjen nicfit burd^ SUtersfd^unidje uerloren: in

jebem ()effen 2(ugenblid bes abgelebten @reife§ treten fie

unoerminbert l^ernor, uiie bie Sonne aus 3Öinternio(fen.

Unb anbererfeitS bleibt 33o§l)eit, %ixde, ^abfud;t, ^art()erjig=

feit, ^-alfdjf^eit, ßgoismus unb Sd)(ed)tigfcit jeber 3(rt awdi)

biö ins fpätefte 2((ter unoerminbert. 3Bir mürben bem
nid^t glauben, fonbern il)n ausladien, ber uns fagte: „^n
früfieren ^af)ren mar id^ ein bosljafter Sd)urfe, je^t aber

bin id) ein reblid)cr unb ebelmütiger 'D3iann." '?fieä)t fd^ön

l)at bal}er 3BaIter ©cott in Nigels fortunes am alten

^A^ud^erer gezeigt, mie brcnnenber ©ei^, ©goismus unb Un=

gered)tigfeit nod^ in noffer 33(üte ftel)en, g(eid) ben G3ift=

pflanjen im §erbft, unb fic^ nod) I)eftig äußern, nadjbem

ber QnteUeft fd)on finbifd) gemorben. 2)ie einzigen 33er=

änberungen, roeldje in unfern ^^leigungen iiorgef)en, finb

fo(d;e, iüeld;e unmittelbare jyolgen ber 3(bnal)me unferer
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.^i3rper!räfte unb bamit ber y^ntjigfeiten ,^um ©enteren finb

;

jo uiirb bic 3BoUuft bei Isötkrei '^iai^ machen, bie ^:^rad)t=

liebe bem ©e^, unb bie ©itelfeit ber @()rfud}t; eben it)ie

ber 5Rann, roelc^er, ef)e er nod) einen 58art (jtxtte, einen

falfdjen anflebte
, fpäterl)in feinen grau geiuorbenen^ 33art

braun färben luirb. SSäljrenb alfo alk organifd^en .Gräfte,

bie g)ht0felftärfe, bie Sinne, baä ®ebäd)tni§, 9Bi^, SSerftanb,

©cnie, ftd^ abnu{3en unb im 5Uter ftumpf roerben, bleibt ber

3BiIIe allein unuerfetjrt unb unueränbert: ber 2)rang unb

bie 9fti(^tung beö 2Öoffen§ bleibt biefelbe. ^a, in mandjen

©tüden i^eigt \xd) im 2((ter ber 2Bittc nod) entfd)iebener : fo

in ber Slnljiinglic^feit am ^i^h^n, mcldje befanntlid) junimmt

;

fobann in ber g-eftigfeit unb 33e()arrlid}feit bei bem, röag er

einmal ergriffen l)at, im ßigenfinn ; meld^e§ barauä erflärlidj

ift, ba^ bie ßmpfänglidjfeit be§ ^ntellefts für anbere @in=

brüde unb baburdj bie 33emeglid)feit beö aSillenö burd) ()msu=

ftrömenbe 5Kotiüe abgenommen l)at: baljer bie Unr)erföl)n=

lic^feit bc§ ^oi'uä unb C^affcs alter 2eute:

The young man's wrath is like light straw on fire;

But like red-hot steel is tlie old man's ire.

(Old Bailad.)*)

3Iu§ alten biefen 33etra(^tungen mirb eS bem tiefern 'i^lide

unoerfennbar, ba§, mäl)renb ber ^nte lieft eine lange 9^eil)e

allmä()lid)er ©ntroidelungen ju burd^laufen tjat, bann aber,

loie alles ^sljpfifd;e, bem 35erfall entgegengeljt, ber Jöille

hieran feinen 'X^\l nimmt, alä nur fofern er anfangä mit

ber Unoollfommenl)eit feineö Söerf^eugeä, be§ ^ntelleftä, unb

jule^t TOieber mit beffen 21bgenu^tl)cit :,u fämpfen ^at, felbft

aber alö ein g-ertigeS auftritt unb unoeränbert bleibt, ben

©efe^en ber ^eit unb beä 2öerben§ unb isergeljnS in^ il)r

nid)t unteriuorfen. ^ieburd) alfo gibt er fic^ alä bas ?Oleta^

pl)i)fifd)e, nid)t felbft ber ®rfd)einungömelt 9tnge^örige
,

^u

erfennen.

9. 2)ie allgemein gebraudjten unb burd)gängig fef)r uiol)l

üerftanbenen luäbrüde öer^ unb llopf finb au§ einem

rid)tigen ®efül)l bes t)ier in $Rebe ftel)enben funbamentalen

Unterfdjiebeö entfprungen ; bal)er fie aud) treffenb unD be=

jeii^nenb finb unb in aßen ©prad^en fid) mieberfinben. Nee

*) ^em Strot)teu'r gtei^, ift SüiiflUugS 3orn nit^t id)(imin:

Oiotglütjn'Dcm t?i)en flleicf)t 'Dc-3 Otiten ©vimm.
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cor nee caput habet, fagt ©cixeca t)om .taifer Qiau-
biu§. (Ludus de morte Claudii Caesaris c. 8.) 3Jiit üollem

3Red)t ift ba§ ^er^, btefe§ primum mobile be§ tierifd^en

l^ekng, (^um ©i)ntbol, ja pm ©pnonym be§ SÖiüene,
als be§ lirferng unferer ©rfd^eimmg, goiucKjIt iDorben unb

begeidjnet biefen, im ©egenfa^ be§ :3"tt''f(efts, ber mit

bem ilopf gerabeju ibeutifd) ift. 2llle§, maä, im meiteften

Sinne, ©adje bes Sßiüenö ift, roie 'QBunfdj, Seibenfc^aft,

Jyreube, ©c^merj, ®üte, 33oöl}eit, aud) mag man unter „@e-

müt" ju oerftetien pflegt, unb ma§ ^omer burc^ fiXov rfop

au'jbrücft, mirb bem ^erjen beigelegt. 1)emna(^ fagt man:
er Ijat ein fd;led;te§ ^erj; — er I)ängt fein i^^rs an biefc

(Bad)^; — e§ gelit il)m üom .^erjen; — es mar il)m ein

Stid) ins C^erj; — eö 6ridjt il)m ba§ ^^vy, — fein .^er^

blutet; — ba§ §er§ t)üpft vox g^reube; — mer fann bem
5)]enfdjen in§ §er§ fef)en? — eö ift i)ers,^erreif3enb , l)tx^--

i^ermalmenb, Ijerjbredjenb, l)erjer{)e6enb , (jerjrüljrenb; — er

ift Ijer^^ensgut, — (jartl)er,^ig, — ()er,^Io§, l)er^[)aft, feigl)er3ig

u. a. m. ©an?; fpesieÜ aber l}ci|en l'iebeoijänbel ^erjenä;

angelegenl)eiten, affaires de coeur; roeil ber @ef(^[edjt§=

trieb ber Srennpunft be§ 9BiI(en§ ift unb bie 3(u§raal)l in

^ejug auf benfelben bie §auptangelegen()cit bes natürltd}en

menfd)Ud;en 3Bo((enS ausmad^t, rooüon icl^ ben ©runb in

einem auGfü()rlid;en Kapitel j^um oierten 33ud;e nadjuieifen

merbe. 33pron, im „^on ^uan", C. 11, v. 34, fatirifiert

barüber, ba^ ben tarnen bie Siebe, ftatt <Bad)z be§ ^er^enS,

<Bad)C beö Kopfeo fei. — hingegen be,^eidjnet ber J^opf atteö,

roae 2iad)^ ber ßrfenntniö ift. 3)af)er: ein 9Jtann von

.Hopf, ein fluger Mopf, feiner Jlopf, fd;(ed)tcr .Hopf, ben ^opf
oerlieren, ben ^opf oben bel)alten u. f. ro. ^er^ unb .topf

be5eid)net ben ganjen 3)cenfd)en. 9(ber ber Slopf ift ftetö ba§

3mcite, ba§ 3(bgeleitete: benn er ift nid;t ba§ ^ß'^t^-'i""/ fon=

bem bie l)öd;fte ßffloreScen,^ be§ Seibes. 9Bann ein .»pelb

ftirbt, balfamiert man fein ^erj ein, nid)t_fein ©eljirn:

i}ingegen bema()rt man gern ben Sd^äbel ber ^idjter, ^ünftler

unb -^Ujilofopljen. So würbe in ber Acadeinia di S. Luca
5u 9{om 3^apl)ael§ ©d;äbel aufberaal}rt, ift jebodj fürslid^ al§

uned)t nadigeroiefen morben; in (Stocff)o(m rourbe 1820 ber

3d;äbel bes ßartefinio in 2luftion oerfauft*).

©in gemiffes ©efü^l be§ magren 3Serl)äItniffe§ jmifdjcn

•j Times vom l«. Cttober 1845; mic^ bem Atheuat'uui.
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SBttten, ^nteffeft, Seben, ift and) in ber (ateinifc^ert Sprad^e
ausgebrücft. S)er ^nteKett ift mens, •^ooc-, ber 2Bif(e f)in=

gegen ift animus; roelc^eS oon anima fommt , unb biefeä

oon avjatuv. Anima ift bas Seben fel6ft, öer 2(tem, Lo/y,;

animus aber ift bas belebenbe ^^Min^ip unb i^ugleid) ber 3ßi((e,

bas Subjeft ber 9ffeigungen, 3(bfid)ten, 2eibenf(^aften unö
2Iffefte: bal)er aud) est mihi animus, — fert animus, —
für „ic^ l)abQ Xfuft", auc^ animi causa it. a. m., es ift bas

gried;ifc§e 9-uijloc , alfo ©emüt, nid)t aber ^opf. Animi per-

turbatio ift ber 3(ffeft, mentis perturbatio mürbe 5l>errü(ft;

f)eit bebeuten. '3;;as ^^^räbifat immortalis mirb bem animus
beigelegt, nic^t ber mens. 2{Ues bies ift bie aus ber großen

^liefjr^af}! ber ©teUen f)eriiorge()enbe Sf^egel; roenn gleich , bei

fo naije üern3anbten 'Gegriffen, es nirfjt fefjlen fann, baß bie

ißorte bisraeilen nerroecpfeit treiöen. Unter W/r^ fdjeinen

bie ©riechen junäcf)ft unb urfprünglic^ bie Sebensfraft oer=

ftanben 5U (jaben, bas belebenbe 'l-Uin^ip ; mobei fogleii^ bie

3(i)nt)ung aufftieg, bafe es ein -ycetapfjyfifc^es fein muffe,

folglich 00m Jobe nid^t mitgetroffen mürbe, ^ies bemeifen,

unter anberm, bie oon Stobäos aufbemaf)rten llnterfuc^ungen

beä 33er()ä(tniffe6 jmifAen vo-jc unb -W/r, (Ed., Lib. I, c. 51,

S 7, 8).

10. Söorauf beruht bie ^bentität ber ^erfon? —
"Otid^t auf ber 53iaterie bes Seibes : fie ift nad) roenigen ^af)ren

eine anbere. 9iidjt auf ber gorm besfetben: fie änbert fid;

im ganzen unb in aCfen 3:eilen ; big auf ben 3(usbrud be§

'ölides, an meldiem man ba[)er aud) nadi nielen Q^fl^en

einen 93ienfd)en noc^ erfennt; meldjes bemcift, baf; tro§ allen

-l^eränberungen, bie an i()m bie 3eit ^eroorbringt, boc^ etraas

in i[}m baüon nöüig unberührt bleibt: es ift eben biefes,

moran mir, aud) nac§ bem längften ,3"^ii'i)'^"^^^iinte , iJ)n

miebercrfennen unb ben Gljemaligen unyerfef}rt mieberfinben

;

ebenfo auc^ uns felbft: benn menn man aud^ nod§ fo alt

mirb; fo fü{)lt man Doc^ im ^nnern fid) ganj unb gar aU
Penfeiben, ber man mar , als man jung

,
ja , als man nod)

ein Äinb mar. 'I'iefes, \va^ unüeränbert ftets ganj bas=

felbe bleibt unb nid)t mitaltcrt, ift eben ber .^ern unfers

äßefens, meld^er nic^t in ber ^^it ^iegt- — 5Jtan nimmt
an, bie Qbentität ber ?perfon beru()e auf ber bes Serauf5t=

feing. ä>erfte()t man aber unter biefer b(o^ bie ^ufammen^
bängenbe Erinnerung bes ^Lebenslaufs

; fo ift fie nid)t aus-

reidjenb. äi>ir mifjen con unfcuu l'cbenslauf allenfalls
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etma§ me^r, al§ »on einem efiemals gelefenen $Rotnan ; ben-

nod} nur ba§ 2l[Ierroenigfte. ^ie |)auptbegeben()eiten, bie

intcrefjanten ©cenen fjaben fid) eingeprägt : im übrigen finb

taufenb 5>orgänge wergeffen, gegen einen, bcr beljatten luor^

ben. ^e älter mir roerben, befto fpurlofer gef)t affe§ vox-

über. ^oljes 3((ter, «Rrnnfbeit, ©el)irnüer(e^ung, 3Ba(}nfinn,

fönnen tia^ ©ebäc^tniä gan^ rauben. 3(ber bie ^bentität

ber ^^erfon ift bamit nid)t oerloren gegangen, ©ie beruf)t

auf bem ibentifd)en SöiUen unb bcm unoeränberlidjen 6^=
rafter beöfelben. @r eben aud) ift e§, ber ben 3hiöbrud

bes 33(idä unüeränberlid) madjt. "^m ^erjen ftedt ber

?9ienfd^, nic^t im ^opf. 3^öar finb tt)ir, infolge unferer Ste--

lation mit ber 3(uf]enmelt, genutl}nt, alö unfer eigentlid^eö

6elbft baö ©ubjeft beö ©rfennens, öas erfennenbe ^ä), ^u

betradjten, raelc|e§ am 3(benb ermattet, im ©djiafe t)er=

fdjminbet, am 5Rorgen mit erneuerten Gräften I)e((er ftrablt.

2)iefeä ift jebod) bie blo^e ©etjirnfunftion unb nic^t unfer

eigenfteg ©elbft. Unfer ma^reg ©elbft, ber ^ern unferä

SBefens, ift baö, mao f)inter jenem ftedt unb eigentlich nichts

anbereS fennt, alä moUen unb nid)tuioüen, §ufrieben unb

unjufrieben fein, mit allen 9Jiobififationen ber <Bad)^, bie

man ©efü^le, 2lffefte unb Seibcnfdjaften nennt. ^ie§ ift

ba§, ma§ jenes anbere Ijeroorbringt; nic^t mitf(^Iäft, mann
jeneö fdjläft, unb ebenfo, mann baöfelbe im 3:;obe untergeht,

unüerfeljrt bleibt. — 2tlle§ hingegen, roaS ber @r!enntni§
angel)ört, ift ber 33ergeffenl)eit auögefe|t: felbft bie .öanb-

lungen non moralifd)er '^cbeutfamfcit finb un§, nad) ^al)xpx,

biöroeilen nidjt üoUfommen erinnertid), unb mir miffen nid)t

mel)r genau unb inä ©iu'^elne, mie mir in einem fritifd)en

g-all gel)anbelt l)aben. 9tber ber 6l)arafter felbft, oon

bem bie 2l)aten blo^ ^'-'^Sni^ ablegen, tann oon unö nid)t

oergeffen merben: er ift je^t nod^ ganj berfelbe, roie bamals.

2)er äl^itle felbft, allein iinh für fid), bel)arrt : bcnn er allein

ift unüeränberlid^, ungerftörbar, nid}t alternb, nid)t pl)pfifd),

fonbern metapl)t)fifd), nidjt jur (Srfdjeinuug gefjörig, fonbern

baä @rf(^einenbe felbft. äCne auf i^m aui| bie ^bentität

bes Semu^tfeinö , fo meit fie gel)t , berul)t , f)abe id) oben,

Kapitel 15, nad}gemiefen, braudje mid) alfo l)ier nid;t roeiter

bamit auf^ul)alten.

11. 3(riftotele§ fagt beiläufig, im Sud^ über bie

aSergleid^ung beg 9;i.Uinfd)enoroerten : „gut leben ift beffer al§

leben" (ßs/.xtov xou Cvjv xo eo Cffv. Top. IIT, 2). ^ierau§
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tie^e fid^, mittelft jrneimaliger .tontrapofition, folgern : ntc§t

(eben i[t befjer alg fdiled^t leben. 2)ies ift bem ^ntelleft

auc^ einleuc^tenb : bennod) leben bie allermeiften feljr fc^led^t

Heber als gar nid^t. ^'iefe 2(nl)änglidjtcit an bas Seben

fann alfo nic^t im Dbjeft berfelben ibren ©runb l)aben,

ba bag Seben, mk im oierten 33ud)e gejeigt lüorben, etgent^

lid) ein fteleg Setben ober menigftenS, wie weiter unten,

Kapitel 28 bargetl)an mirö, ein ©efdjäft ift, meld^es bie

Soften nid^t becft: alfo fann jene 3tnl)ongii(^!eit nur im
Subjcft berfelben gegrünbet fein. Sie ift ober nid^t im

^ntelteft begrünbet, ift feine g-olge ber Ueberlegung, unb
überljaupt feine <Bad)^ ber 2öal)l; fonbern bieg Sebenroollen

ift etwas, baä fic^ oon felbft öerftel)t: eg ift ein prius bes

^ntelleftö felbft. 2ßir felbft finb ber ^Bille j^um Seben:

bal)er muffen mir leben, gut ober fdjlei^t. 9hir baraug, ba^

biefe 3lnl)änglid^feit an ein Seben , roeld^eö iljrer fo menig

roert ift, ganj a priori unb nid^t a posteriori ift, erflärt fi(|

bie allem Sebcnben einrooljnenbe, überf(^nienglidje Jobesfurd^t,

meldte 9^od)cfoucaulb mit feltener ^yreimütigfeit unb 3^aiüetät,

in feiner ki^t^n Sieflerion, auögefprod^en l)at, unb auf ber

aud) bie SBirffamfeit aller iJrauerfpiele unb ^elbentljaten

ple|t beruljt , alä meldte wegfallen würöc , wenn wir bas

Seben nur nad) feinem objeftipen SÖerte fdjäiten. 3luf biefen

unau§fpred)li(^en horror mortis grünbet fid) auc^ ber Sieb=

lingsfa^ aller gewö^nlid)cn ^öpfe, ba^ wer fid) 't)a§ Seben

nimmt Derrüdt fein muffe, nic()t weniger jeboc^ ba§ mit

einer gewiffen S3ewunberung nerfnüpfte ©rftaunen , welc^ee

biefe .f)anblung , felbft in benfenben .Hopfen ,
jebesmal l^er^

üorruft, weil biefelbe ber 9^atur alleö Sebenben fo fe^r ent=

gegenläuft, ba| wir ben , we(d)er fie ^u vollbringen üer=

modjte, in gewiffem Sinne bewunbern muffen, ja fogar eine

gewiffe 93erul)igung barin finben, ba^, auf bie fdjlimmften

?^älle, biefer 3luciweg wirllic^ offen ftebt, als woran wir

j^weifeln fönnten, wenn es nid)t bie ©rfabrung beftätigte.

I^enn ber ©elbftmorb gel)t oon einem '-ßefdjluffe beä Qn=

telleftg au^o: unfer.Sebenwollen aber ift ein prius beö ^n=
tellefts. — 2(ud^ biefe 33etradjtung alfo , weld)e i^apitel 28

auefüljrlid^ jur Sprache tommt, beftätigt bas ^rinmt beä

3Btllen§ im <Se(bftbewu^tfein.

12. hingegen beweift nid^ts beutlid^er bie fehmbäre,

abl)ängige, bebingte 9iatur bes ^ntellefts, olä feine perio^

bifdl)e ;ijntermittenj. ^m tiefen Sdjlaf l)ört alles ©rtennen
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unb isorftellen gäuj^lid) auf. 2lIIein ber ^ern iinferö 3Befen§,

baö SZetapl)i)fifdje besfelben, roeldjeg bie orgaiiifc^en %unh
tionen alä i|r primum mobile notruenbig ocirau§fe|en, barf

nie paufieren, roenn nid)t ba§ Seben aitff)ören foll, unb tft

auä), aU ein 5Retap()i;fi|djeö, mitfjin llnförpevHd^eg, feiner

9iu|e bebürftig. ^aber l)aben bie ^sfjilofopfjen, meldte alö

bie[en nietapl)i)fifdjen ^'ern eine ©eele, b. I). ein urfprünglic^

uniD lüefentlid) erfennenbeö 3Befen aufftellten, fid) ju ber

53el)auptung genötigt gefe()en, ba^ biefe ©eek in iljrem Sor=

fteUen unb ©rfennen gan^ unermüblid^ fei, foIdjeS mitl)in

an<^ im ticfften Schlafe fortfel^e; nur ba^ un§, nad) bem
ü"rmad)en, feine G'rinnerung bauon bliebe. Xai ?fßlfdje biefer

33el)auptung cinjufeljen nnirbe aber leidet, fobalb man, infolge

ber :^ef)rc M'antö, jene ©eele beifeite gefeljt f)atte. SDenn

<B>ä)la\ unb (S:rniad)en geigen bem unbefangenen ©inn auf

baö beutlid)fte, tia^ baä ßrfennen eine fefunbäre unb burc!^

'ö^n Drganiomus bebingte ^'yunt'tion ift, fo gut roie irgenb

eine anbere. Unermüblid) ift alkin t>aQ ^cvy, weil fein

©dilag unb ber 33'utumlauf nid)t unmittelbar burdj ^f^eroen

bebingt, fonbcrn eben bie urfprünglidje 2(eu^erung be§ SßillenS

finb. 2tud} ade anbern, blof^ burdj ©angliennenien, bie nur
eine fetjr mittelbare unb entfernte Iserbinbung mit bem ©e=
I)irn ^aben, gelenfte, pt)i)fio[ogifd;e ?^unftionen merben im
Sdjlafe fortgefe^t, nneniotjl bie Sefretionen langfamer ge^

frf)e[jen : felbft ber ."pergfdjlag luirb, roegcn feiner 9{bl)ängigfeit

non ber 9iefpiration, als nield)e burd) baS (Serebralfpftem

(medulla oblongata) bebingt ift, mit biefer ein menig lang-

famer. '^er 5)iagen ift oieKeidjt im «Sdjlaf am tl}ätigften,

rcelc^eö feinem fpe-^iellen, gegenfeitige ©tiirungen neran-

laffenben (Sonfenfu§ mit bem je^t feiernben @el)irn ju^u^

fdireiben ift. 'I)ae @el)irn allein, unb mit if)m ba§ Qx-

ifennen, paufiert im tiefen Sdjlafc gang. SDenn e§ ift blo^

baö 5)tinifterium be§ 3(euf5ern, mie baö ©anglienfpftem baö

9)liniftcrium beö ^nnern ift. ®aö ©el)irn, mit feiner ^imftion

beö (SrfenncnS, ift nidjts meiter, als eine nom äßillen, ju

feinen braufjen liegenben ^'^^ß^*-'"' aufgeftelltc 'Q^ebette,

meld)e oben, auf ber 9Barte beö .^'opfeö, burd) bie ?5^enfter

ber ©inne umljerfd^aut, aufpaf^t, non mo llnt)eil brolje unb
roo 9hi|en abjufeljen fei, unb nadj bereu 33eridjt ber 2i>ille

fid) entf(Reibet, ^iefe SSebette ift babei, wie jeber im aftioen

2)ienft begriffene, in einem ^^ift^nbe ber (Spannung unb

3lnftrengung, bal)er fie eö gern fiel)t, menn fie, nad) oerridjteter
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2Bac^t, tüieber eingebogen rairb, roie jebe %ad)c gern rateber

Dorn Soften a(igtel)t. 2)ie§ Slbgiefjen ift ba§ ©inf^lafen/ WJeld^eg

bal)er [o fü^ unb angenef)m ift unb 511 uie(d)cm mir fo tnill^

fäl)rig finb : Ijingegen i[t ba§ 9ütfgerütteltmerben unroiflfomnten,

raeit eä bie S>ebette plö^lid) nncber auf ben ^often ruft:

man füljtt babei orbentlidi bie nad^ ber roo^ItI)ätigeri ©riftole

roieber eintretenbe befd^merlidje ©iaftole, ba§ 9Bieberau§-

einanberfa()ren be§ QnteUeftä üom^iKen. @iner fogenannten

©eele, bie urfprünglirf) unb üon ^aufe auä ein erfennenbes
äßefen märe, ntü^te im ©egenteil beim @rmad)en ju 5!Jiute

fein, mie bcm ?yifc§, ber roieber in§ 2Baffer fommt. ^m
©(^iafe, mo bIo| ba§ üegetatiue Seben fortgefe^t mirb, mirft

ber 3BiUe allein nad) feiner urfprüngUd)en unb mefentlidjen

9^atur, ungeftört oon au^en, o[)ne 3(b,^ug feiner J^raft burdj

bie 2:[}ätigfeit bes ®ef)irn§ unb 3lnftrengung beö @r!ennens,

mefd^es bie fcl^merfte organifd^e ?Yunftion, für tttn Drganismuä
aber bIof3 ?!JiitteI, nid;t 3med ift: baljer ift im Sc^Uxfe bie

ganje Jlraft beä SÖittens auf (Srfjaltung unb, mo eg nötig

ift, 3(uöbefferung be0 Crganißmuö gerid)tet; roeöf)arb alle

Teilung, alle moI)Itfjätigen 'iRrifen, im ©c^laf erfolgen; inbem

bie vis naturae medicatrix erft bann freies Spiel i)at, mann
fie üon ber Saft ber ©rfenntniofunftion befreiet ift. 1)er

ßmbrpo, rae(d)er gar erft ben Seib nod^ §u bdben fjat, fdjiäft

ba(}er fortmä()renb unb bas 9Zeugeborene ben größten ^eil

feiner ^eit. S» biefem Sinne erflärt anä) ^urbac^ 0$f)9fiO'-

logie, Sb. 3, ©. 484) gan^ rid;tig ben ©i^Iaf für ben

urfprüngüdjen 3wft'^'''^-

^n ^infidjt auf baö ®e()irn felbft erfläre id) mir bie

Dtotmenbigfeit beä 6d)(afe5 näf)er burd^ eine 4i)pot()efe,

mel^e juerft aufgefteKt ju fein fdjeint in 5ieumann§ S3ud)

„58on ben fUanf()eiten beö 93Zenfd;en", 1834, 33anb 4, § 216.

@g ift biefe, ba^ bie 9Zutrttion bes ©e()irnö, alfo bie ®r=

neuerung feiner Subftanj au§ bem 33(ute, mätjrenb beä

3ßad)enö nidjt oor fid) ge[}en fann, inbem bie fo l)öd)ft emi=

nente, organifdje g-unftion bcö ©rfennenö unb ^enfens üon

ber fo niebrigen unb materieKen ber 9tutrition geftört ober

aufgef)oben merben mürbe. .<i5ierau§ erflärt fid), ba| ber

Sdjiaf nid)t ein rein negatiüer ^wf^onb, bloßes ^aufieren

ber ©e[jirnt()ätigfeit ift, fonbern jugleid) einen pofitiücn

6f)ara!ter j^eigt. SDiefer gibt fid; fd)on baburd) funb, bafe

jmifdien Sdjlaf unb SBadjen fein blofjer Unterfc^ieb beö

©rabeä, fonbern eine fefte ©renje ift, mel(^e, fobalb ber

©ä)opcnl)auer, SBerfe. V. 5
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©rf)Iaf eintritt, firf) burcl) ^Ti-auinbilber antünbigt, bie unfern

bidjt oortjcrgegangenen ©cbaufen oöllig i^eterogen jinb. ©in

fernerer Seleg beäfelben ift, ba^ mann n3ir 6eängfttgenbe

Xräume ^abert, roir oergeblirf) bemiUjt finb, su fd)reien ober

Singriffe abguuieljren, ober ben ©c^Iaf Qb,^ufc^ütteln; fo ba^

e§ ift, a[§ ob ba§ Sinbeglieb ^luifd^en bem ®e{)irn unb ben

motorifd^en Sternen, ober sraifd)en bem großen unb fleinen

©eljirn (als bem ^Regulator ber Semegungen) ausgcljoben

märe: benn ba§ ©el)irn bleibt in feiner ^folation, unb ber

Sd^laf i)ält unö roie mit el)ernen flauen feft. ©nblid) ift

ber pofitiüe 6l)arafter be§ (5d)lafeö baran erfidjtlid^ , ba^

ein gemiffer ®rab üon ^raft jum ©d^lafen erforbert ift ;
me§=

l)atb SU große (I'rmübung, roie aud) natürlidje (5d)iiiäc^e um
t)erl)inbern il)n ?^u erfaffen, eapere somnum. T)ie5 ift barau§

ju erftären, 1)ai^ ber ^hitritionöproge^ eingeleitet werben

mu§, toenn ©d)laf eintreten foH: ba§ ©eljirn mufe gleic^fam

anbeiJ5en. 9lu(| bnö nermeljrte ^uft^ömen beö ^Slutee inö

@el)irn, mö^renb beä ©c^lafcg, ift au^^ bem 9lutritionSproje^

ertlärlid^; mie anö) bie, nieil fie biefes beförbert, inftintt=

mä^ig angenommene Sage ber über ben Mopf 5ufammen=

gelegten 2trmc; befigleid^en, marum Jlinber, fo lange baö ©e^

^irn no(^ mddift, fel)r oielen Sd)lafeQ bebürfen, im ©reifen^

alter i)ingegen, roo eine gerciffe 3Üropl)ie be§ ©el)irn§, mie

aller 2:eile", eintritt, ber ©c^laf farg mirb; enblii^ fogar,

marum übermä|3iger ©c^laf eine gemiffe ©umpfljeit be§ '^e-

roufjtfeinä bewirft, nämlid^ infolge einer einftraeiligen ^pper^

tropl)ie be§ ©e^irn§, meldte, bei Ijabituellem Ueberma^ beö

£d)lafeg, and) ju einer bauernben merben unb 33löbfinn

erj^eugen tann:
''-'•''^"'i

i'-a^ KoKüq u-vo? (noxae est etiam multus

somnus). Od. 15, 394. — 1)a§ Sebürfni^ be§ Schlafe§

ftel)t bemgemä^ in gerabem 'Iscrljältniö ^ux ^ntenfität beö

©el)irnlebenß, alfo jjur Jllarljeit be§ 33emu^tfeing. ©oldie

Stiere, beren ©e^irnleben fd^mac^ unb bumpf ift, fd)lafen

wenig unb leidjt, j. 33. 9ieptilien unb ?^ifc|e: wobei id)

erinnere, ba^ ber 9Binterfd)laf faft nur bem 3flamen nad)

ein S^laf ift, nämlid) nid)t eine ^naftion be§ ©el)irnö allein,

fonbern beö ganzen Drganiömus, alfo eine 2trt ©d^eintob.

55:iere »on bebeutenber"^Qntelligenj f(^lafen tief unb lange.

2luc^ 9)ienfd)en bebürfen um fo me^r (Schlaf, je entwidelter,

ber Quantität unb Qualität nac^, unb je tl)ätiger il)r ®e=

tj'xxn ift. g}?ontaigne er^äljU oon ftc^, ba^ er ftet§ ein

gangfc^läfer geroefen, einen großen STeil feines 2tUn^^ oer=
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fc^tafen t)übe unb nod) im l)ijljem ^Jllter ac^t biö neun
Stunben in einem Qua,^ f(^(afe (Liv. III, eh. 13). Slud;

üon ßartefiuö roirb un§ berid^tet, ba^ er oiel gefrfjlafen

I)a6e (Baillet, Vie de Descartes, 1693, p. 288). ^ant
I)Qtte fid) '^nm 3d)(af fiekn ©tunben auSgefe^t; aber bamit

ausju!ommen raurbe i[)m fo fd^iner, ba^ er feinem 33ebienten

befo()Ien ()atte, ifjn mieber äÖiüen unb o()ne auf feine ®egen=
reben ju l)ören, jur beftimmten ^^it ^um 3(ufftel)en ju

jmingen (^a ermann, :3ntmii»^i*'l iRant, ©. 102). '3)enn je

DoKfommener mad) einer ift, b. I). je flärer unb aufgeraecfter

fein Semußtfein, befto grij^er ift für i()n bie 9cotraenbtgfeit

bes ©djlafeö, alfo befto tiefer unb länger fdjläft er. ä>iele§

5Den!en, ober angeftrengte Kopfarbeit mirb bemnai^ ba§ Se=

bürfnis bco 6^(afe5 üerme()ren. 3Daf5 audj fortgefe|te

SJiußfelanftrengung fd)läfrig madjt, ift barauö ju erflären,

ba^ 6ei biefer bas ©eijirn fortbauernb, mittelft ber medulla
oblongata, bes Slücfenmarfö unb ber motorifdjen 5Jieroen,

ben ?0ftu5fe(n ben ^Reij erteilt, ber auf if)re ^srritabititat

löirft, baöfelbe alfo baburd) feine Äraft erfdjöpft: bie @r=

mübung, tneldje mir in 3lrmen unb 33einen fpüren, l)at bem^
nad) i^ren eigentlid^en (Si| im 6)c[)irn; ehtn mie ber Sdimerj,
ben eben biefe Steile fül)len, eigentlich im ©el)irn etnpfunben

mirb: benn es t)er()ält fid) mit ben ntotorifd)en, mie mit ben

fenfiBeln 5f?er»en. Sie 5)iuöfe[n, meiere nid^t üom ®e()irn

aftuiert merben, j. 33. bie beo ^erjens, ermüben ^hen be§=

I)al6 ntdjt. 3(ug bemfelben ©runbe ift e§ erflärlid;, ba^
man foroof)l mäfjrenb, al§ nadj großer ?[Ruöfelanftrengung

nic§t fc^arf benfen fann. '3)a^ man im (Sommer oiel roeniger

©nergie bes ©eiftes §at, als im 2Binter, ift ?;um teil baraug
erflärlid), ba^ man im Sommer raeniger fdjläft: benn je

tiefer man gefd^lafen l)at, befto noUfornmener mad), befto

„aufgeroedter" ift man nad)t)er. 2jieö barf uns jebod; nid^t

verleiten, ben ©(^laf über bie ©ebüf)r ^u üerlängern; meil

er aisbann an ^ntenfion, b. l). Xiefe unb g^eftigfeit, vzx-

Uert, roas er an (Sjtenfion geminnt; moburc^ er jum bloßen

^eituerluft mirb. Sies meint and) ©oetlje, menn er (im
^^rceiten 2:eil bes „^-auft") t)om ^öiorgenfc^lummer fagt:

,,®d^laf ift ©c^ale: mirf fie fort." — Ueberl)aupt alfo 6e=

ftättgt bas '^Ijänomen bes Sdjlafes gan:^ üorjüglidj, ba^ 53e=

tüu^tfein, äßa^rne^men, ©rfennen, Genien, ni(^t§ Urfprüng--

U(^e§ in un§ ift, fonbern ein bebingter, fehinbärer 3uft«nb.
@§ ift ein 9(ufmanb ber 9^atur, unb gmar iljr Ijöd^fter, ben
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fte ba^er, je ^ö{)er er getrieben roorben, befto roeniger o'{)m

Unterbrechung fortfü()ren fann. @ö i[t baä ^robuft, bie

©ffloreeceng beg cerebralen ^ieroenfpftemg, irelrfieg felbft, tpie

ein 'jparafit, rom übrigen Drgani§mu§ genäf)rt mirb. ®ieö

I)ängt and) mit bem ^ufammen, ma§> in unferni britten 5Bud)e

ge^e'igt wirb, ba^ baö ßrfennen um fo reiner unb iwU-

fommener ift, je mei)r eö fidE) oom SBiUen [o§gemad)t unb

gefonbert ^at, moburdj bie rein objettiüe, bie äfti}etifd;e_3luf=

faffung eintritt; ehm roie ein @j:traft um fo reiner ift, je

me[)r er ftd^ oon bem, lüorauä er abgezogen raorben, ge=

fonbert unb non allem 33obenfa^ geläutert t)at. — ©en
©egenfa^ jeigt ber SßiHe, beffen unmittelbarfte 3{eu|erung

bag gange organifd)e Seben unb §unäd)ft bag unermübli^e

^er? ift.

^iefe lefete 33etrad^tung ift fd}on bem 3:f)ema be§ foI=

genben ltapitel§ oermanbt, ju bem fie baljer ben Uebergang

mad^t: i^r gel)ört jebod) nod) fotgenbe 33emerfung an. ^m
magnetifd)en SomnambuIiömuB oerboppolt fidj ba§ 33en)u|5t=

fein: gmei, jebe in fid) felbft jufammenljängenbe, oon ein^

anber aber oöllig gefdjiebene (Srfenntniäreif)en entfteljen;

ba§ road^enbe Serau^tfein rcei^ nidjtä üom fomnambulen.

Slber ber 3Bille bel)ält in beiben benfelben ßl)arafter unb

bleibt burd)aug ibentifd) : er öu^ert in beiben biefelben ^ci-

gungen unb 2tbneigungen. ®enn bie ^unftion lä^t fid^ üer=

boppeln, nic^t baä 2Sefen an ftc^.

Kapitel 20.*)

©ßjcRtipatiou bes ^iDfcns im ticrifc^en ©rganismu«.

^d^ üerfte^e unter Dbjeftioation bas ©id^barftellen

in ber realen ^i3rperraelt. ^ngroifdjen ift biefe felbft, mie

im erften Sud) unb beffen ©rgänjungen au§fül)rlid) bar=

getl^an, burd^auQ bebingt burc^ ba§ erfennenbe ©ubjeft, alfo

ben ^ntelleft, mithin auf?erl)alb feiner ©rtenntniä, fd^led)ter=

bingä alö fold^e unbenfbar: benn fte ift gunäc^ft nur an=

fd)aulid)e SSorfteKung unb al§ folc^e ®el)irnpl)änomen. ^ad)

il)rer Slufliebung mürbe baö Sing an fid) übrig bleiben.

Sa^ biefeä ber SBille fei, ift bag 2:l)ema be§ gmeiten 33ud)ö,

*) ®ie(e§ ffa()itel beäiel)t fi^ auf § 20 be§ äiuciten SBud^cä ber „SBelt ulä

äöille unb !ßor[tcUuu9".
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imb rotrb bafelbft guüörberft am menfc^Hcfien unb tiertfd^en

Drganiämug nadjgeratefen.

^ie ©rfenntnis ber Slu^enmelt fann anä) begeic^net

ixierben alö ba§ S5eiüu^tfein anberer 2)inge, im @egen=

fa| be§ ©clbft6erou|tfein§. 9^Qc^bem tcir nun in biefem

ie|tern ben 2öil(en als bas cigenllid^e Dbjeft ober ben ©toff

be§fe(ben gefunben I)aben, merben mir je^t, in ber[elben 3(b=

jid)t, bas Serau^tfein non anbcrn fingen, alfo bie objeftiue

(Irfenntniö, in 33etrad)t ne()mcn. ^ier ift nun meine Stljefiä

biefe: maö im ©elbftbemu^tfein, alfo fubjeftit), ber

^ntelleft ift, baö fteüt im Senuif5tfein anberer

Singe, alfo objeftiü, fid; al§ bag ©el)irn bar: unb
mag im ©elbftbemu^tfein, alfo fubjeftio, ber äÖiUe

ift, ba§ ftellt im 33euuif,tfein anberer Thinge, alfo

objeftii), fic^ al§ ber gefamte Drganiömuä bar.

3u ben für biefen Ba^, fomof)! in unferm jraeiten 95ud^e,

aU in ben beiben erften ilapitetn ber Stbfjanblung „Heber

ben Sßillen in ber 3ffatiir", gelieferten 33emcifen füge i(^ bie

folgenben Grgdn^ungen unb (Erläuterungen.

3ur ^egrünbung be§ erften 2:eileg jener S^ljefis ift ba§

meifte fc^on im oor^ergel)enben Kapitel bcigcbradjt, inbem

an ber 9cotnienbigfeit beo (Sd)Iafe§, an ben SSeränberungen

bur(^ bas 3(lter, "unb an ben Unterfdjieben ber anatomif(|en

Äonformation nad^gemiefen mürbe, ba^ ber ^nteHdt, al§

fefunbärer ^^latur, bur(^gängig abl)ängt oon einem ein,5;e(nen

Drgan, bem ®e{)irn, beffen g-unftion er ift, mie bas ©reifen

^unftion ber ^anb; ba^ er mitl)in p^i)fif(^ ift, raie bie '^zx-

bauung, nidjt metap{)ijfifd), mie ber 31>ille. 9iUe gute SL^er--

bauimg einen gefunben, ftarfen 5)cagen, roie 2(t(j[eten!raft

mugfutbfe, fel^nige 2(rme erforbert, fo erforbert au|erorbent^

lidje intelligent ein ungemöljnlid) entmideltcs, fdjijn gebautes,

burd^ feine 2ej:tur auögegeid^neteö unb burd) energifdien

^ulgfd}lag belebtes @el)irn. ioingegen ijt bie 33ef(^affenl)eit

bes 2Bitlenö oon feinem Drgan abl)ängig unb am feinem

5U prognofti^ieren. Ser größte ^rrtum in ©all§ ©d^äbel^

le^re ift, ba^ er aud) für moralifd;e ©igenfdjaften Organe

beS ©el)irnö aufftellt. — 5^opft)erle|ungen mit 3>erluft uon

©el)irnfubftan§ wirfen, in ber Siegel, fe^r nad)teilig auf ben

^ntelleft: fie Ijaben gän,^lid)en ober teihoeifen 33löbfinn jur

^olge, ober 3]ergeffenljeit ber ©pradje, auf immer ober auf

eine ^eit, bisweilen jeboc^ t)on melireren gewußten ©pracben,

nur einer, biSmeilen mieber blo^ ber (Eigennamen, imgleidjen
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bell 3>erluft aiiberer Befeffencr ^enntniffe u. bergl. m. .^tn=

gegen lefen irir nie, ba§ nad) einem llnglüd'gfall foldjer

3(rt ber ßljarafter eine äiercinberung erlitten l^ntte, ba^

bei* 5Renfd^ etman mornlifd) fdjtcd^ter ober befjer gemorben

märe, ober gemiffc 9icigungeu ober Seibenfd^aften oerloren,

ober and] neue angenommen t)ütte; niemals. ®enn ber 2Si(Ie

l)at feinen Si^ nid^t im ©e^irn, unb überbieg ift er, alö

bao 9)ietapl)i)fifd)c, baS priiis be§ @e!)irnö, roie beö gan,^en

$?eibe§ , bal)er nic^t burd) 'Iterierungen ber ©el)irnä »er=

änberlid). — dh\<i) einem t)on (Spa(lan,^ani gemad)ten unb

uon ä>o Itaire miebcrfioltcn Üserfudj*) bleibt eine Sdjned'e,

ber man ben ilopf abgcfd;nitten, am 2eben, unb nad) einigen

3Sod)en nnidjft ifjr ein neuer .Siopf, nebft ^'ü()Ujörncrn: mit

biefem [teilt fid; 33emu^tfcin unb 'i^orftellung mieber ein;

iDäI)renb biö bal)in ba§ STier, burdj ungeregelte 33eniegungen,

bloßen blinben älUÜen ju erfenncn gab. 3(uc^ Ijier alfo

finben mir ben SBillen al§ bie <2ubftan,v meldte bebarrt, ben

;jntellc!t Ijingegen bebingt burc^ fein Crgan, al?i baö loed^-

felnbe 9Iceiben§. Qv lä^t fic^ bejeid)nen als ber Stcgulator

bes 2BiIIeng.

i^ielleic^t ift eö 2:iebemann, meldjer ^uerft ba§ cere^

bralc 9?erüenfi)ftem mit einem ^sara fiten verglid)en ^at

(Sliebemann unb 3:rcinranuö, Journal für '»^sljpfiologie, 53b. 1,

©. 62). 2)er Sßergleid^ ift treffenb, fofern bas ®el)irn,

nebft ifjm anljängenbem 9^üdenmarf unb Dteruen, bcm Drganig--

muä gleidjfam eingepflanzt ift unb oon il)m genäljrt wirb,

o^ne felbft feinerfeitö gur ©rljaltung ber Det'onomie beg=

felben bireft etmaö beizutragen; baljer bas 2ebcn aud) obnc

©el)irn beftel)en fann, mie bei ben I)irnIofen ^Jcifigcburten,

aud) bei <Sd)iIbfröten, bie nad) abgefdjnittenem J^opfe nod)

brei Si^oc^en leben; nur- mu^ babei bie medulla oblongata,

als Organ ber 3fefpiration, oerfi^ont fein, ©ogar eine

§enne, ber g-Ioureng ha^ gange grofee ®el)irn meggefd^nitten

I)atte, lebte nod^ gel)n 9J?onate unb t3ebie^. ©elbft beim

5!)ienfd^en fübrt bie ^^fftörung be§ @el}irnö nid)t bireft,

fonbern erft burd) 3?ermittelung ber :^unge unb bann beg

^ergeng ben ÜTob Ijcrbei (Bichat, Sur la vie et la mort,

part. II, art. 11. ^ 1). dagegen beforgt bag ©el^irn bie

') Spallaazani, Risultati di esperienze sopra la riproduziüiie della

testa nelle luniache tenestri : in ben Meraoi'ie di niatematica e fisioa

della Societä Italiaiia, Tom. I, p. 581. — Voltaire, Les colimagons du
reverend pere l'escarbotier.
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Senfung ber 3Serf)ä(tniffe jur 21u^enroelt: bieä attein ift fein

2lmt, unb Ijieburd; trügt eä feine ©d^utb an ben es ernä^ren=

ben Organismus ah; ba beffen ©riftenj burd^ bie äußern

33erl)ä(tniiie bebingt ift. ®emgemä| bebarf e§, unter allen

2:eilen allein, beö ©djtafeä ; raeii mümlid) feine 3:;f)ätigfeit

tton feiner @rl)altung oöttig gefonbert ift, jene Wo| Gräfte

unb ©ubftanj üerjetjrt, biefe t)om übrigen Crganismuö, al§

feiner 3(mme, geleiftet mirb : inbein alfo feine 3:()ntigfeit ^u

feinem Seftanbe nid^ts beitragt, mirb fie erfdjöpft, unb erft

mann fie paufiert, im ©djlaf, gel^t feine ©rnäljrung unge=

I)inbert oon ftatten.

®er j^roeite 3:eil unferer obigen Stf)eftä rairb einer au§=

fül)rli(^eren Erörterung bebürfen, felbft nad) allem, ma§ iä)

bereits in ben angefül)rten Sdiriften barüber gefagt I)abe. —
©d^on oben, Kapitel 18, Ijabe ic^ na(^gemiefen, ba^ bas

^ing an fid), rceli^es jeber, alfo aud^ unferer eigenen @r--

fdjeinung gum ©runbe liegen mu^, im ©elbftberou^tfein bie

eine feiner ßrfdieinungsformen, ben 9flaum, abftreift, unb

allein bie anbere, bie 3eit, beibet)ätt; roesljalb eä l)ier fi(^

unmittelbarer al§ irgenbrco funbgibt, unb mir eä, nac^ biefer

feiner unoerljüllteften ©rfd^einung, als SBillen anfpredjen.

gZun aber fann, in ber bloßen ^eit allein, fid) feine be=

l)arrenbe ©ubftan^, bergleidjen bie 5}taterie ift, barftellen;

meil eine foldje, mie § 4 be§ erften 33ud^eg ber „SBelt al§ Sßille

unb 5?orftellung" barget{)an, nur burd) bie innige ^Bereinigung

bes S^taumes mit ber 3eit möglid) mirb. ® aljer rairb, im ©elbft^

beroufetfein, ber 2ßitle nid)t al§ baä bleibenbe ©ubftrat feiner

^Regungen raat)rgenommen, mitl)in nidjt al§ bel)arrenbe ©ubftan^

angefdjaut; fonbern blo^ feine einzelnen 2lfte, Semegungen imb

3uftänbe, bergleidjen bie ©ntfc^lie^ungen, SBünfd^e unb 2(ffefte

finb, raerben, fucceffto unb mäl)renb ber Q^xt il)rer 2)auer, un=

mittelbar, jebodj nid)t anf^aulic^, erfannt. 2)ie ©rfenntnis

bes 2Billenö im ©elbftberau^tfein ift bemnad; feine 2t n=

fc^auung besfelben, fonbern ein ganj immittelbareS ^nne=

raerben feiner fucceffioen D^egungen. hingegen für bie nad)

au^en geridjtete, burc^ bie ©inne oermittelte unb im )8tx--

ftanbe üollgogene ©rfenntniS, bie neben ber 3eit aud^ ben

9Uum jur g-orm bat, raeldje beibe fie, burc^ bie 3Serftanbes=

funftion ber Äaufalität, aufs innigfte oerfnüpft, raoburc^ fie

ebtn pr 2tnfd^auung rairb, ftelli fid^ baöfelbe, roa§ in ber

iunoni uumittolbaren ®al)rnel)mung als SBille gefaxt raurbe,

anfdjaulid; bar, als organifdjer 2eib, beffen einjelne
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Seraegungen bie 2(fte, befjen Steile unb ^formen bie 6(eibenben

25e[tre6ungen, ben ©runbc^arafter beö inbiotbueK gegebenen

2Bi(Ienä oeranfd^aulic^en, ja, befjen ©d^merg unb 3BoI)lbef)agen

ganj unmittelbare 3(ffeftionen biefe§ SBitlenö felbft finb.

3unäd^ft werben wir biefer ^bentität beä Seibeä mit

bem 5ffii(Ien inne in ben einzelnen 2(ftionen beiber; ba in

biefen, roaä im ©elbftbeiüu^tfein als unmittelbarer, mirüidjer

2Biß[en§af"t erfannt wirb, swö^eiii) ""^ ungetrennt fid; äu^er=

üä) aU 33eiüegung be§ Seibeö barftettt, unb jeber feine, burd^

momentan eintretenbe 5Rotioe ebcnfo momentan eintretenben

3öiI(enäbefdjUiffe alöbalb in eben fo oieten 3lftionen feines

i^eibeg fo treu abgebilbet crblirft, roie biefe felbft in feinem

©djatten ; morauS bem Unbefangenen auf bie einfai^fte SBeife

bie ©infic^t entfpringt, ba^ fein Seib blo^ bie äu^erlid)e

©rfc^einung feines 9Billeng ift, b. ^. bie 3(rt unb 2Beife mie,

in feinem anfd;auenben Qntelleft, fein älsille fid) barftellt;

ober fein SBiUe felbft, unter ber ^-orm ber 3>orftellung. 9^ur

wenn mir biefer urfprünglidjen unb einfachen 33elel)rung um
gemaltfam entjieljen, fönnen mir, auf eine furje 2i>eile, ben

Hergang unfercr eigenen Seibeöaftion alö dn älUmber an=

ftaunen, meld^eö bann barauf beruljt, baf^ ^tüifd^en bem

aBillensatt unb ber Seibesaftion mirtlid^ feine taufalnerbii^

bung ift: benn fie finb eben unmittelbar ibentifd^, unb

il^re fd)einbare 'Iserfd^iebenljcit entfielet allein barauö, ba^

^ier bas eine unb felbe in j^mei uerfdjiebenen @r!enntniä=

weifen, ber innern unb ber äuf5ern, wal)rgenommen wirb. —
®ag wirflid^e 2ijollen ift namlid) üom I:ljun unzertrennlich,

unb ein 'üBitleneaft im engften ©inn ift nur ber, meldten

bie Xi)at ba§u ftempelt. Jpingegen blo^e 2Btllen§befd)tüffe

finb, biö jur 3lu5fül)rung , nur 3.>orfä|e unb bal}er ©ac^e

beä Sntetlef'tS allein: fie Ijaben als fold)e il)re ©teile blo^

im ©etjirn unb finb nid)tö weiter, als abgefdjloffene 33e=

red^nungen ber relatioen ©tärfe ber üerf(^iebencn, fid) ent=

gegenftel)enben 9Jiotiüe, t)aben ba^er ^war grof5e 2Bal)r=

fd;cinlidjfeit, aber nie Unfcl)lbarfeit. ©ie tonnen nämlid^

fid^ als falfd; ausweifen, nid)t nur mittelft Slenberung ber

Umftänbe, foubern aud) baburd}, tia^ bie aibfd)ä|ung ber

refpeftioen 'Üjirhmg ber 9)iotioe auf ben eigentlidjen 'MUm
irrig war, weldjeS fid) atsbann §eigt, inbem bie 3:^l;at bem

3Sorfa§ untreu wirb: bal)er eh^n ift »or ber ^i(usfül)rung

fein @ntfd)luf5 gewift, Sdfo ift allein im wirflid)en .ganbeln

ber SBille felbft ttjätig, mitljin in ber SJiusfelaftion, folglid)
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in ber Irritabilität: alfo objeftiüiert fid) in biefer ber

eigentticfje aBille. ^aä grope @ef)irn i[t ber Ort ber

^otioe, lüofelbft, burd) biefe, ber aSiae §ur miiltüx roirb,

b. i). eben burc^ gjJotiue nä(}er beftimmt roirb. Sicfe gJZotiüe

jinb jßoritellungen , roeldje auf äCnla^ äußerer 9leije ber

Sinnesorgane, mittelft ber gunftionen beä ©e^irnö entfteljen

unb aud^ ^u 33egriffen, bann ^u 33efc^[üffen »erarbeitet roerben.

äÖann es jum roirflidjen Sßillensaft fommt, roirfen bie[e

gjlotiüe, beren 2Berf[tätte baä gro^e ®e()irn tft, unter 3>er=

mittelung bes fleinen @ef)irnö, auf bas 9Kidenmarf unb bic

üon biefem ausgetjenben motorifd)en DZeroen, roelc^e bann

auf bie 9Jiuöfetn roirfen, jebod; blo^ als Sfleije ber ^rri^

tabiütät berfelben; ba aud) galuanifdje, d)emifd)e unb felbft

med)anifd)e Sitn^e biefelbe i^ontraftion, bie ber motorifc^e

giero Ijeruorruft, beroirfen fönnen. 2llfo roas im ©etjirn

§iiotio roar, roirft, wenn es burd) bie ^leroenleitung jum

9J{u5fe( gelangt, als bloßer 9^ei^. 2)ie oenfibilität an fid)

ift üöUig uiuiermögenb, einen 5)Iu§fel p fontraljieren: bies

t'ann niir biefer felbft, unö feine gä^igfeit tjiegu Ijei^t ^rri=

tabilität, b. i). gtei^barfeit: fie ift ausfd)lieBlic^e (Eigene

fdjaft bes ^^Oiusfels; roie (Senfibilität ausfi^lie^lidje ßigen^

fdjaft öes Giemen ift. tiefer gibt par bcnt 93iusfel ben %n-

la^ 5u feiner Kontraftion; aber feinesroegs ift er es, roel(^er,

irgenbroic medjanifc^, ^m 'OJiusfel jufaromcnjöge : fonbern

bies gcfdjiel)t gan^ allein oermöge ber Irritabilität,

roeli^e öes 93iuö!elö felbft=cigene Äraft ift. ^iefe ift, von

au^en aufgefaf5t, eine Qualitas occulta; unb nur bas ©elbft=

beroufetfein reoeliert fie als ben äßiüen. ^n ber l)ier fur^

bargelegten ^{aufalfette, uon ber ßinroirfung bes au^en

liegenben ^^Jfotiüs bis j^ur Äontraftion bes 3)iu5fel5, tritt

ni(^t etroan Der 3i>ille als le|tcö ©lieb berfelben mit ein,

fonbern er ift bas ntetaplji)fifd)e <:;ubftrat ber Irritabilität

beg Wlu^M^: er fpielt alfo l)ier genau biefelbe 3ftolle, roelc^e,

in einer pl)i)fifalifdjen ober d)emifd)en Jlaufalfette, bie babei

bem SLsorgange j^unt ©runbe liegenben gel)eimnisüollen 9catur=

fräfte fpielen, roeld;e als foldjc'nidjt felbft als ©lieber in ber

^aufalfette begriffen finb, fonbern allen ©liebern berfelben bie

?3-äl)igfeit 5U roirten oerleiljen; roie id} bic§ in ^ 26 bes ^roeiten

58ud)es ber „^ilselt als SBille unb i>orftellung" ausfül)rlid; bar=

gelegt l)abe. ®al)er roürben mir eine bergleic^en gel)eimnigüolle

5Raturh-aft eben aud) ber ^'outraftion be§ ^3)lu5fel§ unterlegen,

roenn biefe uns nid;t burd; eine gang anberroeitige (^rfenntnis^
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quelle, bas 3elb[tbeiüu|?tfein, aufgefd) (offen roäre, a(§ 2BiHc.

i)iefer()alb erfdjeint, lüie oben gefagt, unfere eigene 2)tusfelbeuie=

gung, menn rair uom 3BiUen ausgeben, uns al§ ein 3Bunber;

weil jn)ar oon öem au^en liegenben l^iotio bi§ jur ^Rusfetaftion

eine ftrenge ^aufalfette fortge()t, ber Sßiffe felbft aber nid)t

alä ©Heb in il)r begriffen ift, fonbern a(§ baä metapl)i)fifct)e

©ubftrat ber ''3}töglid)feit einer 3lftuierung beä ^usfelä

burd) ®el)irn unb 9ierii, aud^ ber gegenwärtigen 'DJiuöfet^

aftion jum ©runbe liegt; öaljer biefe eigentlid) nid)t feine

5ffiirfung, fonbern feine (Srf(^einung ift. 2tlö folc^e tritt

fte ein in ber, üom 3Billen an fid) felbft ganj oerfd;iebenen,

3Belt ber 'i^orftellung, bercn J-orni bag ^aufalitätögefe| ift

;

rooburc^ fie, wenn man »om 3ßillen au5get)t, für bie auf=

mertfame Sfteflejion, baä 2(nfel)en eines ä\>unber§ erl)ätt, für

bie tiefere g-orfdiung aber bie unmittelbarfte 53eglau(iigung

ber großen 2Öal)rl)eit liefert, ba^, roas in ber ßrfc^einung

als Körper unb il)r äßirfen auftritt, an fid^ Sßille ift.
—

9Benn nun etman ber motorifd)e 5iero , ber ju meiner .^anb

leitet, burci^f(^nitten ift, fo tann mein äßille fie nid)t mebr

bemegen. SDieö liegt aber nid)t baran, ba^ bie .^anb auf^

gel)ört ()ätte, mie jeber 3:^eil meines SeibeS, bie Dbieftität,

bie blo^e 6id)tbarfeit , meineö älHlleng ^u fein, ober mit

anbern 5I\>orten, ba^ bie ^^'i'iti^^i'ität üerfdjiuunben märe,

fonbern baran, ba^ bie ©inmirfung beg 9Jiotit)s, infolge

beren allein \6) meine ^anb bemegen fann, nic^t ju il)r ge=

langen unb als 9^eij auf il^re ^Jinofeln mirfen fann, ba bie

Seitun^ i)om ©el)irn ^u il)r unterbrodjen ift. 2(lfo ift eigentlid)

mein äÖillc, in biefem ^eil, nur ber (I'inmirfung beö '^Jiotioö

entzogen, ^n ber ^^'^'i^abilität objeftioiert fid; ber ^ißille

unmittelbar, nidjt in ber Senfibilität.

Um über biefen mic^tigen ^^uuft aUen ^Jii^uerftänbniffen,

befonberä fold^en, bie »on ber rein empirifd) betriebenen

^^l}i)fio(ogie auögel}en, üor^ubeugen, mill \d) ben gan^^en .*öer=

gang etroaä grünblidjer auseinanberfc^en. — ^Öieine Se^re

befagt, ba§ ber gan^e Seib ber 3öil(e felbft ift, fid^ barftellenb

in ber 3Infd)auung beä ©eljirns, folgtid) eingegangen in

beffen Grt'enntnisformen. §ierau§ folgt, ba^ ber 3Bitle im

gaui^en Seibe überall gleid)nui^ig gegenmärtig fei; mie bieö

aud) nad;mci§nd) bergall ift; ba bie organifd)en j^ninftionen

nid)t weniger als bie animalifd^en fein aöerf finb. SBie

nun aber ift es l)icmit j^u üereinigcn, baf^ bie nnllilürli(^en

2(ftionen, biefe unlcugbarften Üteu^erungen bes ^ilUUeuö,
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bod; offenbar t)om (Sei) im auäge^en, fobann erft, biird)

baä '^yiaxt, in bie g^eroenftämme getancjen, rvdä)c enblii^

bie ©lieber in SSeiuegung fe|cn, unb beren Säfimung, ober

^urcf)fd)neibung, baljer bie 9}iÖ9li(^feit ber ininfürlic^en Se=

lüegung nufljebt? S^anad) foUte man benfcn, öa^ ber 2i?iffe,

eben wie ber ^nteÜeft, feinen ©i| aüein im ©e^irn l)abe

unb, eben mie biefer, eine b[of?c ^yun^'^i'^n ^»-'^ ©e^irn§ fei.

2}iefem ift jeboc^ nid)t fo; fonbern ber gan^e l'eib ift

unb bleibt bie I^arflellung beö S^nlfenö in ber 2(nfdiauung,

alfo ber, nermöge ber ©eljirnfunftionen, objcftio angefdjautc

ilUKe felbft. i^sener Hergang, bei ben 9"i}iUcn5aften, beru()t

aber barauf, baj? ber Sille, nield}er, nad) meiner 2ef)re, in

jeber (Srfdjeinung ber 9?atur, aud) ber wegetübilifdjen unb

unorganifdien
, fidj äufeert, im menfd)lid}en unb tierifdjen

Seibe als ein beraubter Sß>i(Ie auftritt. Gin 53en)ufet=

fein aber ift n)efentli(^ ein einbeitlic^es unb erforbert batjer

ftetci einen centralen ßin[)eitöpunft. ^ie D^otroenbigfeit be§

53euni|tfeino mirb, mie id) oft auseinanbcrgefe^t Ijabe, ba^

burd) Ijerbeigefübrt, bap, infolge ber gefteigerten Jlomplifation

unb baburd) ber mannigfaltigeren 93ebürfniffe eineä Crganis=

mus, bie 9{fte feines Jl'ilfen§ burdb 5D^otit)c gelenft werben

muffen, nid}t mel)r, mie auf ben tieferen Stufen, burc^ blo^c

SReise. ^u biefem 5ßet)uf mu^te er l)ier mit einem erfen=

nenben SBenni^tfein, alfo mit einem ^ntelleft, al§ bem 5)cebio

unö Crt ber 93totioe, oerfeljen auftreten, tiefer gntelleft,

menn felbft objeftio angefdiaut, ftellt fid^ bar al§ ba§ ©e=

t)irn, nebft "S^epenbenäien, alfo SRüdenmarf unb !Keroen. @r

nun ift es, in meldjem, auf 3lnlafe äußerer Ginbrüde, bie

'I^orftellungen entfteljen, meiere gu DJiotioen für ben Sillen

merben. ^m oernünftigen Qntetleft aber erfahren fie

l)ie,3|U überbieS nodj eine meitcre SSerarbcitung burc^ 3Reflerion

unb Ueberlegung. ©in fold)er ^ntelleft nun alfo muf5 ^u^

uörberft atte^Ginbrüde, nebft beren ^l^erarbeitung burdj feine

^•unftioneu, fei eo ju blof5er 5lnfd^auung, ober su Segriffen,

in einen ^ntnft oereinigen, ber gleidjfam ber Srennpunft

aller feiner ©tral)ten wirb, bamit jene ßinl)eit be§ S3e=

mufetfeine entfiele, meldte ba§ t^eoretifdje ^d) ift, ber

2;räger beö gangen Sennifitfein§ , in meld)em felbft e§ mit

bem^oollenben ^d), beffen blofje ©rfenntniöfunftion eg ift,

als ibeutifd) fiel) barftellt. ^enet Ginl)eitöpuntt be§ 33emufet=

feinS, ober baö tl)eoretifd)e '^d), ift eben iftantä fi)ntt)etifd)e

Ginljeit ber 2lpperception, auf weldje alle SSorflellungen fid;
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tüie auf eine ^erlenfd^nur reiben unb üermöge beren baä

„^d) benfe", als ?^aben ber ^erlenfd)nur , alle unfere 33or=

ftellungen mu^ begleiten fönnen*). — ©iefer ©ammelpla^

ber Wiotivt aI[o, irofelbft i^r Eintritt in ben einl)eit(ic§en

gofuö bes 33erau^tfein§ ftatt^at, ift bas ©ef)irn. §ier

inerben jte im üernunftfofen 33erau^tfein blo^ angefc^aut, im

oernünftigen burc^ 33egriffe nerbeutlid^t, alfo no(^ allere

erft in abstracto gebac^t unb uerglidjen; morauf ber 2BiIIe

fid}, feinem inbioibueHen unb unmanbelbaren 6i)arafter ge=

mäi entfdjeibet, unb fo ber ®ntfd)Iu^ §eroürge()t, roefc^er

nunmefjr, mittelft bes (^erebeUums, bes WlaxU unb ber

^eroenftämme, bie äußeren ©lieber in Bewegung fe^t. 2)enn,

irenn gleid) and) in biefen ber 2.i>iüe ganj unmittelbar gegen=

märtig ift, inbem fie feine blo^e @rfd)einung finb, fo be=

burfte er, mo er na<^ ^Diotioen, ober gar nad) Ueberlegung,

ftd^ ju bcmegen l)at, eines fold;en 2(pparat§, gur äluffaffung

unb ^Verarbeitung ber ^vorftellungen ju foldjen üOioticen, in

beren ©emä^l}eit feine 9lfte l)icr als ßntfdjUiffe auftreten;

— eben mie bie d'rnäljrung be§ Sluts, burd^ ben ß^pluä,

eines 3)iogens unb ber ©ebärme bebarf, in meldten biefer

bereitet wirb unb bann als fold^er iljm guflie^t burd) ben

ductus thoracicus, meldjer l)ier bie 9\olle fpielt, bie bort

baö Sfödenmarf Ijat. — 2(m einfad)ften unb oagemeinften

läfet bie <Bad)^ fidj fo fäffen: ber Wük ift in allen 5)iusfel--

fafern bes ganzen Seibes als Irritabilität unmittelbar gegen=

märtig, als ein fortmä^renbes (Streben ^ux Stljätigfeit über--

f)aupt. ©oll nun aber biefes ©trebcn fid^ realifieren, alfo

fid) alg 33eniegung äußern; fo muf5 biefe 33eniegung, eben

als fol(^e, irgenb eine 9iid)tung Ijaben; biefe 9{id)tung aber

mu^ burd^ irgenb etroaS beftimmt merben: b. l). fie be=

barf eines l'enfers : biefer nun ift bas 9]eryenfi)ftem. 2)enn

ber bloßen Irritabilität, mie fie in ber ?Ocuofelfafer liegt

unb an fid) purer 2i>ille ift, finb alle Siidjtungcn gleichgültig:

alfo beftimmt fie fid) nac^ feiner, fonbern üerl)ält ftc^ mte

ein 5lörper, ber nad) allen 9tid)tungen gleidjmäfeig gejogen

mirb ; er rul)t. ^nbem bie 9ieroentl)ätig!eit als 9){otit) (bei

9^eflcrbeniegungen als 9ieij) {jinjutritt, erljält bie ftrebenbe

^raft^ b. i'; bie Ijrritabilität, eine bcftimmte 5^idjtung unb

liefert je^t bie söemegungen. — diejenigen äußeren 3BilIens=

afte jebod), meldjc feiner 5)hitiue, alfo audj nid)t ber t'^n-.

*) »gl. ßal). 22.
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arbeitung bloßer JReije ^u ä>ürftel(ungen im ©e(}irn, borauä

cben^Jiütioc iverben, bebürfen, fonbern unmittelbar auf Steige,

meiftenS innere, erfolgen, finb bie 5Ref(eEbemegungen, au^-

gel)enb üom bloßen Sflücf'enmarf, raie 5. 33. bie ©pasmen unb

Krämpfe, in bcnen ber 2BiI[e o()ne Stcilnal^me be§ ©e[)irng

roirft. — 5Xuf analoge äßeife betreibt ber aSide ba§ orga=

nifdje Seben, ebenfalls auf ^^eroenreij, melrfjer nidjt nom
®el)irn au§ge()t. 91ämli(^ ber SSitte erfd)eint in jebem '^u^-

fei als Irritabilität unb ift folglid) für fid^ im ftanbe,_ biefen

^u fontrat)ieren; jeboc^ nur überhaupt: bamit eine be=

ftimmte ^ontraftion, in einem gegebenen Stugenbtidf, erfolge,

bebarf e§, mie überall, einer Urfarf;e, bie ^ier ein Sfieij fein

mu^. liefen gibt überall ber 9teru, rocldjer in ben SDluSfel

gel)t. -Oängt biefer dlevv mit bem ©el)irn j^ufammen; fo ift

bie ^ontraftion ein beraubter 2Billen§aft, b. l). gef(^iel)t auf

Biotine, meld)e, infolge äußerer ©inmirlung, im ©el)irn,

atg 3jiorftellungen, entftanben finb. ^ängt ber ^Rero nid^t

mit bem @el)irn jufammen, fonbern mit bem sympathicus

maximus; fo ift bie tontraftion unraillfürlid) unb unberau^t,

nämtidj ein bem organifdjen 2^h^n bienenber 3(ft_, unb ber

^fleruenrei^ baju mirb oeranlaf^t bur(^ innere ©nroirfung,

j. 33. bur(^ ben ^rud ber eingenommenen 5ial)rung auf ben

5Ragen, ober bco ßljvimue auf bie ©ebärme, ober be§ ein^

ftrömenben 33lute§ auf bie ^änbe be§ |>er3ens: er ift benv

naä) ^Ragenoerbauung, ober motus peristalticus, ober ^erj=

fd)lag u. f.
ir.

@el)en mir nun aber, in biefem Hergang, nod) einen

(Schritt meiter jurüd; fo finben mir, ba| bie SRusfeln baö

^robuft unb Iserbid^tungomerf beä 33luteö, ja gerojfferma^en

nur feftgeraorbeneg, gleicljfam geronnenes ober frriftaHifierteg

^lut finb; inbem fte ben gaferftoff (g-ibrine, Cruor) unb

ben ?fär6eftoff besfelben faft unoeränbert in fid; aufgenommen

l)aben (33urbad;, ^:]3l)9fiologie, 33b. 5, ©. 686). 3)ie Slraft

aber, roeldje au§ bem 33lute ben ^uSfel bilbete, barf nid)t

al§ üerfdjieben angenommen werben oon ber, bie nad^ljer,

alg Irritabilität, auf ^^eroenreig, roeld)en baö @el)irn liefert,

benfelben bemegt; mo fie aläbann bem Selbftberoufetfein \x<i)

alä baejenige funb gibt, ma§ mir SBillen nennen, ^uhem

beroeift ben nal)en |^ufammenl)ang jroifdjen bem 33lut unb

ber Irritabilität au^ biefeS, ba^ mo, megen Unoollfornmen-

^eit bes fleinen 33lutumlaufä, ein Xeil be§ 33luteä unorijbiert

jum ^erjen jurüdfel)rt, bie Irritabilität fogleid^ ungemein
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frf)uia(^ ift; löie bei ben ^atradjtern. 3(ud) ift bie S3eiüegung

beö 33hite§, eben wie bie beö SJJuGfelä, eine felbftänbige

unb urfprünglid^e, jie bebarf nic^t einmal, rote bie ^rri=

tabi(ität, beö 9ieri)encinfhtjfc§, unb ift fetbft üom ^erjen

unabljäugicc lüie bie§ am beutUdjften ber Stüdlauf bes Shtteä

burd; bie 'i>enen ;^um .^erjen funb gibt, ba bei biefem nid;t,

mie beim Strterienlauf, eine vis a tergo eä propeEiert, unb
üu<i) dk fonftigen med;anifdjen ßrüärungen, mie etioan burdj

eine 6augefraft ber red)ten §erjtammer, burd)aug gu furg

fommen. ((2iel)e 33urbad)§ ^|>I)i)fio(ogte, 93b. 4, § 763,

unb mö]6) „Ueber bie 93ebcutung beo' ^^(ut§", ©. 11 ff.)

9Jtcrhüürbig ift es ju fcl)eu, n)ie bie 3^i-an,^ofen, meldje nidjtg,

alö med^anifdje Gräfte fennen, mit un,^ureid)enben @rünben
auf beiben Seiten, gegeneinanber ftreiten, unb 33id^at ben

3flücf(auf beg 53hites burd^ bie ä>enen bent ^rud ber 2Bänbe

ber S^apittargefn^e, 'DJtagenbie bagegen bem nod; immer
fortmirfenben ^inpulä be§ .^erjenä jufd^reibt (Precis de

Physiologie par Magendie, Vol. 2, p. 389). '^a^ bie 33e=

megung beä ^luteä aud^ üom 9ien)enfi)ftem, menigftcnö oom
cerebralen, unabijängig ift, begeucjen bie ^ötu§, meldte (nad^

SJtüIIerö ^^pfiologie) oi)m ©efjtrn unb Sflüdenmarf, bod)

331utumlauf t)aben. Unb aud^ ^-(ourenä fagt: Le mouve-
ment du coeur, pris en soi, et abstraction faite de tout

ce qui n'est pas essentiellement lui, comme sa duree,

son energie, ne depend ni immediatement, ni coinstan-

tanement, du systöme nerveux central, et consequemment
c'est dans tout autre point de ce Systeme que dans les

centres nerveux eux-memes, qu'il faut chercher le prin-

cipe primitif et immediat de ce mouvement (Annales

des Sciences naturelles p. Audouin et Brongniard, 1828,

Vol. 13). — 3(ud) ßuoier fagt: La circulation survit

ä la destruction de tout l'encephale et de toute la moelle

epiniaire (Mem. de l'acad. d. sc, 1823, Vol. 6; Hist. d.

l'acad. p. Cuvier, p. cxxx). Cor priraum vivens et ulti-

mum moriens. fagt .§ all er. ®er §erjfc^lag I)ört im ^obe
gulel^t auf. — 3)ie ©efä^e felbft l)at bas 33lut gemadit; ha

e§ im @i früher aU fte erfc^eint: fie finb nur feine freimillig

eingefdjlagenen, bann gebaljnten, enblid) aUmäl}Iid) tonben-

fierten unb umfd}loffenen Sßege: roie bieö fd)on i^afpar

äBolff geleljrt l}at: „ST^eorie ber ©eneration", § 30—35.
2luc^ bie non ber be§ 33lute§ unjertrennlid^e ^Bemegung beö

^erjenS ift, menn gleid) burd^ bag 33ebürfniä 33lut in bie
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Sunge gu fenben yeranlü^t, bod) eine urfprünglid^e, Jofcrit

fie t)om 9ieri)enfi)ftem unb ber ©enfibtlität unabhängig ift:

TOte Surbad^ bieä augfüf)vU(^ bart£)ut. „Qm .f)er^en," fagt

er, „erfdjeint, mit bem 9Jta):imum von Irritabilität, ein

3)Zinimum oon ©enfibilität" (1. c. § 769). ©aö .^er^^ ge=

i)ört forooljl bem 5)htöfe[= al§ bem 33Iut= ober ©efa^fijftem

an; woran abermals erfidjtlid) ift, ba§ beibe naf)e oermanbt,

ja ein ©anjeä finb. ^a nun baä metap()i;[ifd)e ©ubftrat

ber ^raft, bie ben 53luofel bemegt, alfo ber Irritabilität, ber

Söille ift; fo mu| basfelbe e§ auä) üon ber fein, treidle

ber Bewegung unb ben 33ilbungen beä 33Iute§ jum ©runbe
liegt, als burd) meiere ber ^DDcuöfel Ijerüorgebradjt roorben.

^er Sauf ber 3irterien beftimmt -^ubem bie ©eftalt unb
©rij^c aller ©lieber: folglid) ift bie gan^e ©cftalt be§ Seibeg

burd) ben Sauf be§ 93 lute§ beftimmt. lkberl)aupt alfo t)at

ba§ 33lut, roie eg alle 3:eile be§ SeibeS ernäl)rt, and) fdjon,

als Urftiiffigfeit beS Drganismuä, biefelben urfprünglid^ au§

fi^ er^ieugt unb gebilbet; unb bie @rnäl)rung ber 2^eile,

TOel(^e eingeftänblic^ bie ^auptfunftion beg ^Blutes auömad;t,

ift nur bie ?^ortfe^ung jener urfprünglidjen @r,5eugung ber=

felben. 5Diefe 2Bal)rl)eit finbet man grünblid) unb oortrefflid)

auseinanbergcfe|t in ber oben ermäljnten Sd^rift oon 9ii)fci^:

„Ueber bie 33ebeutung be§ Sluteö", 1839. @r ,^eigt, bafe

ba§ 53lut ba§ urfprünglid) 53elebte unb bie Duelle forDof)l

beö ©afeing, alä ber (lrl)altung aller 2;eile ift; ba§ am it)m

]i<i) alle Organe auögefdjieben ^aben, unb gugleid^ mit il)nen

•5ur Senfung i^rer g^unftionen bas ^Reroenfpftem, TOel(^eö

teils al§ piaftifdjeä, bem Seben ber einzelnen ^^eile im

^nnern, teile als cerebrales, ber 9telation gur Slu^enraelt

orbnenb unb leitenb t)orftet)t. „S)aS 33lut," fagt er <B. 25,

„mar %ki)6) unb 5^erü ?iugleid} unb in bemfelben 3(ugenblid,

ba ber SRuStcl fid) oon il)m töfte, blieb ber Diero, eben fo

getrennt, bem ^^leifd^e gegenüberfte^en." §iebei oerftel)t eS

fic^ oon felbft, ba^ bas 93lut, el)e jene feften 3:eile oon i^m

auSgefdjieben finb, and) eine etroaS anbere 93efd^affenl)ett ^at

als nad)bem: eS ift aisbann, wie 3^0 fd^ eS bej^eic^net, bie

c^aotifd^e, belebte, fdjleimige Urflüffigfeit , glei(^fam eine or--

ganifdfje ©mulfion, in roeld)er alle na(|l)erigen 3:'eile implicite

enthalten finb: aud} bie rote g^arbe l)at eS nid^t gleidt) on=

fangS. ®ieS befeitigt ben Crtnrourf, ben man barauS nelimen

fijnnte, ba^ ©eljirn unb 9(ürfenmar! fid) ^u bilben anfangen,

e^e bie ^ii^^wfation beS ^luteS fidjtbar ift unb baS .^erg
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cntftefjt. ^n biefem ©inne [agt aud) Bdjnl^ (<B\)\tem ber

3iv!uIatiou, ©. 297): „2Öir glauben nid)t, ba^ bie 2(nfid)t

^aitmgärtner§, nad) iveldjcr fid) baö ^f^eroenlpftem fridjer,

a[§ ba§ 53Iut bilbet, fid; inirb burc^fiUjrcn (äffen; ba 33aum=
gärt n er bie @ntftel)ung be§ 93 lutea nur non ber 53tlbung

ber 33(ägd)en an red)net, n)äl)renb fd)on uiel früljer, im (im-

brijo unb in ber 3;:ierreil)e iBlut in ^orm uon reinem ^laSma
erfdjeint." — Stimmt bod; baä 33hit ber mirbellofen 2;iere

nie bie rote %axhe an; mesl^alb mir bennod^ nid;t, rcie 2(ri=

ftoteleg, eg i^nen abfprec^en. — @§ oerbient rao^l, ange-

merft ;^u roerben, ha^, nad) bcm 93erid)te i^uftinus .'Rernerö

(®efd)id)te gmeier ©omiumibulen, ©. 78) eine im ()öd;ften

©rabe l)cUfeI}enbe ©omnambule fagt: „^d^ bin fo tief in

mir, als je ein ^^u'ufd^ in fid) gefü[)rt merben fann: bie

^raft meines irbifdjen Scbens f(^eint mir im 93hite ifjren

Urfprung ju l)aben, moburd; fie fid^, burdj bas 2(uölaufen

in bie 2ibern, oermittelft ber 9teri)en, bem ganjen Körper,

ba§ ©belfte beSf^'lI^en aber, über fi(^, bem ®el)irn mitteilt."

2tuö biefem allen gel)t [)erüor, ba^ ber äßille fid^ am
unmittelbarften im 33lute objettiinert, alä roeld^eä ben Dr=

ganiömuS urfprünglidj fd)afft unb formt, il)n burdj 2ßad^§=

tum oollenbet unb nac^l)er it)n fortmäljrenb erl^alt, fomo()l

burd) regelmäßige Erneuerung aller, al§ burd^ außerorbent=

lid)e .^erftellimg etraan «erlebter ^eile. 2)a§ erfte ^^robuft

beg 93luteö finb feine eigenen ©efäße unb bann bie ^n§-
!eln, in beren Irritabilität ber 2ßille fic^ bem ©elbftbemußt-

fein fimb gibt, l)iemit aber aud^ ba§ ^erg, alg meldjeä §u=

gleid; ©efäß unb ?Diuöfel, unb beöljalb bag maljre Zentrum
unb primum mobile be§ gangen Sebeng ift. ^x\m inbioi^

buellen Seben unb Seftel^n in ber Slußenmelt bebarf nun
aber ber 9Bille jmeier ^ilföfi)fteme : nämlid; eineg jur

Senfung unb Drbnung feiner innern unb äußern 3:;l)ätig!eit,

unb eines anbern ?iur fteten Erneuerung ber SRaffe be§

93lut6; alfo eine§ 2enferg unb eineg @rl)alter§. Malier

fdjafft er fid; baö 9lert)en= unb bag ©ingemeibefpftem: alfo,

gu ben functiones vitales, meldje bie urfprünglidjften unb
roefentlidjften finb, gefellen fid^ fubfibiarifd; bie functiones

animales unb bie functiones naturales, ^m 9?erüen=

fpftem objei'tiuiert ber 2Öille fid^ bemnad; nur mittelbar unb

fefunbär; fofern nämlii^ biefeg alg ein bloßeg Hilfsorgan

auftritt, alg eine 3Seranftaltung , mittelft roeldier bie teilg

inneren, teilg äußeren 33eranlaffungen, auf meldte ber SBille
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fid), feinen i^^ecfen gemä^, ju äußern f)at, ju feiner ^unbe
gelangen: bie inneren empfängt ba§ plaftifrfje 5Reroen:

fijftem, atfo ber fpmpat^ifdje ^^ero, biefeö cerebram abdo-

minale, als Mo^e Sieije, unb ber SBiUe reagiert barauf an

Drt unb ©teile, oi)ne ^erou^tfein bee ©eijims; bie äufjeren
empft^ingt baä @ei)irn, als 9}iotiüe, unb ber 2Biffe reagiert

burd^ Beraubte, nadj aufeen gevid)tete ^anblungen. ^J^itijin

mad)t baä ganje 3M'üenfi)ftem gleidjfam bie ^•üi)ttjörner bes

Sßillens aus, bie er nad) innen unb au^en ftredt. '3)ie

@e^irn= unb 9iüdcnmarfö-3cerüen jerfaUen, an iljren SBur^

jeln, in fenfibele unb motorifdje. S)ie fenfi6e(n empfangen
öie Äunbe üon au^en , nietd;e nun fid) im ^öt'rbe beä ©e-
fjirnä fammelt unb bafelbft »erarbeitet roirb, rooraug SSor^

ftettungen, junäd)ft a(ö ^JJotiüc, entfielen. 2)ie motorif(^en

^fJeroen aber (jinterbringen, luie .Kuriere, bas 9iefu(tat ber

©efjirnfunftion bem 93iu5fel , auf roeldjen basfelbe al§ Siteij

luirft unb öeffen ^Irritabilität bie unmittelbare ßrfc^einung bes

SBillens ift. S^ermutlic^ §erfaUen bie p(aftifd)en Sternen

ebenfattä in fenfibele unb motorifdje, miemo^l auf einer

untergeorbneten ©fala. — ^ie diolk , meldje im Crganig^

mus bie ©anglien fpielen, l)aben mir al§ eine biminutine

©eljirnrolle ju beulen, moburd) bie eine jur (Erläuterung

ber anbern rairb. 5Die ©anglien liegen überall, mo bie or=

ganifdjen ?^unftionen beS oegetatiuen SpftemS einer 2(uffi($t

bebürfen. ©s ift als ob bafelbft ber älUlte, um feine ^roede

burc^jufe^en, nid)t mit feinem bireften unb einfad;en SBirfen

auSreidjen fonnte, fonbern einer Seitung unb beöl)alb einer

Kontrolle beofelben beburfte; mie lüenn man, bei einer 33er=

ridjtung, nid)t mit feiner blopcn 53efinnung auSreid)t, fon=

bern mas man tl)ut allemal notieren mu^. .^ie u reidjen,

für baß innere bes Organismus, blof^e SZerüenfnoten au§;

eben meil alleä im eigenen ^ereid) besfelben t)orgel}t. ^m-
gegen für baä äleufeere beburfte eä einer fel)r fompli^ierten

Üseranftaltung berfelben 3(rt : biefe ift bao ®el)irn mit leinen

^-üljlfäben, meld)e es in bie 3luf5enroelt ftredt, ben '3inneä=

nerüen. 2tber felbft in ben mit biefem großen 9(err>encentro

!ommuni,^ierenben Crganen braucht, in fel)r einfad^en ^-ällen,

bie Sfngelegcnljeit nidjt üor bie oberfte 33el)örbe gebrad)t ju

roerben; fonbern eine untergeorbnete reidjt au§, baS S^ötige

ju oerfügen: eine fold^e ifit baS Siüdenmarf, in öen oon
5!Jtarf§all §all entbedten Sleflerbemegungen, mie bas

S^iefen, ©ä^nen, (Erbrechen, bie ^löeite i^iilfte bes ©d^lingenä

©i^openljauei:, äsJetle. V. ö
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u. a. m. T)er 3Btffe felbft ift im ganjen Drgam§mu§ gegen=

lüärtig, ba bicjer feine blo^e ©i(^tbnrfeit ift: ba§ 5Zerüen--

fijftem ift überall blo^ ba, um eine 2)ireftion feineä ST^uns

mög(icf) ;^u machen, burd) eine Kontrolle beöfelben, gleii^fam

bem Söillen al§ ©piegel 511 bienen, bamit er fefje löag

er tfjue; mie roir beim Siafieren unö eineö ©piegelö

bebienen. ©aburd; entftetjen fleine ©enforia im Innern,

für fpejielk unb be§f)alb einfädle 3Serri(^tungen, bie @ang=
lien: baä Jpauptfenforium aber, baä ©e(}irn, ift ber grofe

unb fünftlid)e 3Xpparat für bie fompU,^ierten unb uielfeitigen,

auf bie unauf[)örlid) unb unregelmä|ig rcedjfetnbe 3Xuf3en:

melt bejüglidjen iserridjtungen. 9Bo im DrganiSmuä Dleroen;

fäben in ein ©anglion ^ufammenlaufen, ba ift geiüifferma^en

ein eigenes 2^ier üorfjanben unb abgefd^loffen, meld^eö mit=

tetft be§ ©anglionä, eine 2trt von fd)road)er ©rfenntnig [jat,

beren Sp()äre jebod) befd)ränft ift auf bie ^eile, aus benen

biefe 3fieroen unmittelbar f'ommen. 2Ba§ nun aber biefe

5Ceile auf fold^e quasi (Srfenntnio aftuiert, ift offenbar Sßiüe,
ja, mir oermögen gar nidjt eä anber§ aud; nur ju benfen.

hierauf beruljt bie vita propria jebeS '^dl^, mie audj, bei

^nfeften, al§ meldje, ftatt be§ 9tüdenmarf§, einen boppelten

Sf^eroenftrang mit ©anglien in regelmäßigen (Entfernungen

l^aben, bie 3^ä()igfeit jebeS ^ei(§, nac^ 3;^rennung vom ^opf
unb übrigen Stumpf, no^ tagelang ^u (eben; enblid^ aud^

bie, in le^ter l^nftan^, ntd}t üom ©efjirn aus motiüierten

^anblungen, b. i. ^nftinft unb Äunfttrieb. 3)iarf(}üU
^all, beffen ©ntbedung ber 9fteflej:beniegungen id) oben er^

mttf)nte, ^at in berfelben un§ eigcntUd) bie 3^1)eorie ber
u n Uli üf ü r (i d) en 33cm egun gen geliefert. 'SDiefe finb teile

normale ober pl)i)fiologifci^e : bal)in geljören bie S>erf(^ließung

ber (Sin= unb Stusgänge be§ 2eibe§, alfo ber splnncteres

vesicae et ani (au§gel)enb oon Stüdenmarfönernen), ber

älugenliber im Sd;laf (00m fünften Dieroenpaare au^^), bes

Sarijuj: (com N. vagus aus), roenn ©petfen an itjm oorüber-

gel)en, ober iüoljlenfäure einbringen mill, fobann bas Sdjluden,

öom -^sfjarpnj an, baö ©ätjnen, 9Ziefen, bie JRefpiration, im

©d)lafe ganj^, im Sßad^en ,^um 2^eil, enblid^ bie ©reftion,

ßfatutation , mie aud) bie ^onjeption u. a. m. : teils finb

fie abnornuile unb patt)ologifd)e: ba^in geboren ba§ ©tottcrn,

ber ©d)lud)3en, bas ©rbrec^en, mie aud§ bie ivrdmpfe un'Q

.^onoulfionen aller 9(rt, jumal in ber ©pilepfie, im ^etanuä, in

ber .§t)bropl)obie unb fonft, cnblid) bie burd; galoanifcl^en
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ober anbern ^Tteij f)emorgenifenen, ol)ne ©efü^I unb Serau^t^

fein gefd)et)enben ^ud'ungen parah;fterter, b. ij. au^er )S^x-

binbung mit bem ©e()irn gefegter ©lieber, ebenfo bie 3ucfun=

gen entl)aupteter 2^iere, enblid) attejöeroegungen unb 3tftionen

lirnloö geborener Äinber. %iik iilrämpfe finb eine 3?ebeI(ion

ber ^Reroen ber ©lieber gegen bie 3ouüeränität bes ©el^irnö

:

{)ingegen finb bie norinalen ^Keflerbemegungen bie legitime

2lutofratie untergeorbneter 'Beamten. 2)iefe fämtlic^en i8e=

roegungen alfo finb unroillfürlic^, meil fie nic^t Dom ©el)irn

ausgeljen unb bül)er nic§t auf '^Jiotine gefdjeljen, fonbern auf

blofje S^eij^e. ^ie fie üeranlaffenben S^ei^e gelangen blofj

jum JRücfenmarf, ober jur medulla oblongata, unb oon ba

aus gefc§iel)t unmittelbar bie ä^eaftion, meiere bie SSeroegung

bemirft. 2)aöfelbe i^erljältnis, uie(rf)e5 ba§ @el)irn ju 5)to=

tio unb .öanölung l)at, bat t>aö ^Jiüdenmarf ju jenen un=

lüillfürlidjen 5>3eniegungen, unb mas ber sentient and volun-

tai-y nerv für jeneö, ift für biefee ber incident and motor

nei-v. ^ajs öennodj, in öen einen mie in ben anbern, baß

eigentlid) 33eroegenbe ber 2,milc ift, fällt um fo öeutlic^er

in öie Stugen, als bie unnnllturlid; beroegten ^iJtusfeln gro^en=

teils biefelben finb, meldie, unter anbern Umftänben, oom
©eljirn au^ beiüegt lueröen, in ben niillfürlidjen 3(ftionen,

roo il}r primum mobile uns burd) 'i)a^ ©elbftbemu^tfein als

'^ille intim befannt ift. 53tarfl)all ^alls uortreffliebes

33ud) On the diseases of tlie nervous sj'Stem ift überaus

geeignet, "Den Hnterfc^ieb i^roifc^en Sillfür unb 35>ille beut=

lidj ^u machen unb bie 3Sal)rl)eit meiner ©runblel)re ju hs--

ftätigen.

Erinnern mir un§ je^t, sur '5eranfdjaulid)ung alle§ l)ier

©efagten, an biejenige dntfte^ung eines Crganismug, roelc^e

unferer 5Beobad)tung am ^ugänglic^ften ift. 2öer mad^t bas

^üljndjen im Gi? etumn eine non au^en fommenbe unb

burd) bie Sdjale bringenbe 5Jiac^t unb ^unftV D nein! ba§

§ül)nd)cn mad)t fic^ felbft, unb eben bie .straft, meld)e biefeö

über allen Slusörud fompli;,ierte, uiol)lberedjnete un^ ^raerf^

mäf5ige 93]erf au5fül)rt unb uollenbet, öurdjbridjt, fobalb eö

fertig ift, bie Sd^ale, unb oolljieljt nunmebr, unter ber 33e=

nennung 9Bille, bie äußeren .*panblungen bes .'oülpd^ens.

S^eiöes jugleid) fonnte fie nidjt leiften: üorl)er mit 2(u§-

arbeitung beö Organismus befd)äftigt, ^atte fie feine 33efor=

gung nad) auRen. 5Zad)bem nun aber jener pollenbet ift,

tritt öiefe ein, unter Leitung ttes ©etjirns unb feiner J-üt)l=
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fäben, ber ©inne, als eines ju biefem S^vzä uor^in berei=

tcten 2Ber!5cuge§, beffen S)ienft erft anfängt, roann eö im

©elbftbeuni^tfein al§ ^ntelleft aufroad)t, ber bie Saterne ber

©djvitte bcö SBilleng, fein viYsiiov'.xov, unb .^ugleid; ber 2:räi3cr

ber objcftiöen 3(uf5enn)e(t ift, fo befdjränü aud) ber öort^ont

biefer im Senni^tfein eineä .§u^neä fein mag. äÖaä aber

je^t baS .^ul)n, unter 33ermittelunt3 biefeä Drgang, in ber

Stufeenmelt ju leiften oermag, ift, alö burd^ ein SefunbäreS

üermittelt, unenblidj geringfügiger, al§ mas e§ in feiner Ur=

fprünglidjfeit leiftete, ba k ftd) felbft mad)te.

2Bir Ijaben oben baö cerebrale 9]erüenfi)ftem alä ein

Hilfsorgan be§ SBilleng fennen gelernt, in meldjem biefer

fid) ba^er fefunbör objelttoiert. SSiealfo ba§ (5erebral=

fi)ftem, obglcid) nidjt bireft eingreifenb in ben Slreis ber

^ebehöfunftionen bcö Drganiömuä, fonbern nur beffen 3ie=

lationen nadj au^en lenfenb, bennod) ben Organismus ^ui"

SBafiö l)at unb ^um £'ol)n feiner ^ienfte üon if)m genät}rt

mirb, mie alfo ba§ cerebrale ober animale Seben als ^ro=

buft beS organifd)en SebenS anjufel)en ift; fo gehört baS

©et}irn unb beffen g-un!tion, baS (i'rfennen, alfo ber ^n=

telleft, mittelbar unb fefunbär jur @rfd)einung beS S>illenS:

aud) in il)m objettioicrt fid; ber aSille unb ^roar als 2Sille

gur S>al)rnel)mung ber 2lu^enmelt, alfo als ein ßrfen nen=

ro ollen, ©o gro| unb funbamental bal)er aud^ ber llnter=

fdjieb beS äBollenS oom ©rfennen in uns ift; fo bleibt

bennoc§ baS le^te ©ubftrat beiber baSfelbe , nämlid) ber

2Bille, als baS Sl^efen an fid) ber ganzen ©rfi^einung:

baS ©rfennen aber, ber Qntelleft, welcher im (5elbftbemu^t=

fein fid^ burd)au5 als baS ©efunbäre barftellt, ift nidl)t nur

als fein Slcciben^, fonbern and) als fein 2Berf an^ufeben

unb alfo ttnxd) einen Ummeg, bod; mieber auf il)n suriid=

/iufüljren. älUe ber ^snteEet't pl)i)fiologifd) fid^ ergibt als

bie g-unltion eines DrganS beS geibeS ; fo ift er metapl)i)fifd)

anjufeben als ein 3ßerf beS aSillcnS, beffen Dbieftiuation,

ober Si^tbarfeit, ber gan,^e Seib ift. 9llfo ber Biüe ju

erfennen, objeftio angefd)aut, ift bas @el)irn; mie ber

SiUe ju gel)en, obieftiu angefdjaut, ber %n\^ ift; ber 2Billc

,^u greifen, bie |)anb; ber SBille ju o erbauen, ber

^Iliagen; ju
j^
engen, bie ©enitalien u. f. f. SDiefe ganje

Dbjeftioation ift freilid^ jule^t nur für baS ©e^irn ba, als

feine 3lnfd)auung: in biefer ftellt fid) ber äöille als orga=

nifd;er ^db bar. 2lber fofern bas © e Ij i r n e r t e n n t , mirb



D6je!tuiation be§ SBiUenö int tierii"rf)en Cr(^ani'5nut§. 85

e§ fetbft nidjt erfauut: loubein t[t bas (i;rt'ennenbe,

baö ©uSjeft aikx Grfenntnis. Sofern es aber in ber 06=

jeftiüen 9(nfdjauung, b. I). imSerou^tfein anberer S)inge,

alfo fefunbär, erfannt roirb, gel)ört eä, als Crgan be§

Selbes, jur Cbjcftiüation be§ 2öiUenä. ^enn ber ganj^e

^roje^ ift bie Selbfterf enntnis bes 2Btl(ens, ge^t

oon biefem auä unb läuft auf i^n jurüdf, unb ma(^t bas

au§, n)as ^ant bie (Srf djeinung, int ©egenfa^ bes

2)inge5 an fidj benannt l)at. SBas ba()er erfannt, njas

SS r ft e 1 1 u n g ra i r b , ift ber 90 i 1 1 e : unb biefe 35orfteIIung

ift, rcas mir ben Seib nennen, ber als ein räumlid) 2(us-

gebel)ntcs unb fx(^ in ber ;-^eit 33en)egenbes nur mittelft ber

gunftionen bes @el)iin§, alfo nur in biefem, ejiftiert.

^a§i Ijingegen erfennt, mas jene $sorft el hing ^at, ift

bas ®et)irn, uield^es jebodj fid) felbft nidjt erfennt, fonbern

nur als l^^ntcUctt, b. Ij. als (i'rfenn enbes, alfo nur fub^

jeftiü fid) feiner bemüht loirb. 3Ba§ oon innen gefeljen bas

(frfenntnisoermögen ift, bas ift, oon au^en gefel)en, "hai (3z-

l)irn. Tiefes ©el)irn ift ein 2reil ebm jeneä Seibes, meil

es felbft i^ur Cbjeftioation bes SB i Ileus gel}ört, nänilid)

bas ßrf ennenroo llen besfclben, feine 9^id)tung auf bie

3(u^enirelt, in il)ni objeftioiert ift. I^eninad) ift allerbingg

bas ©ebirn, mitljin ber ^ntclleft, unmittelbar burdj tizn

Seib bebingt, unb biefer roiebeiiim burdj bas ®e!^irn, —
jebod^ nur mittelbar, nämlid) als 9f?äunili(^es unb .^örper=

lid)es, in ber 2üelt Der Slnfdjauung, nid)t aber an fii^ felbft,

b. i). al§ aiUlle. 5Da§ ©an^e alfo ift i5ulet3t ber a^ille, ber

fid) felbcr SSorftellung roirb, unb ift jene ßinfjeit, bie toir

öurd) ^d) ausbrüden. Xm Ojetjirn felbft ift, fofern es r^

geftellt toirb, — alfo im S3euntBtfein anberer Tinge,

mitl)in fefunbär, — felbft nur 3>orfteltung. 3(n fid) aber

unb fofern csoorftellt, ift es ber 2ßille, meil biefer bas

reale Subftrat ber ganzen @rfd)einung ift: fein ßrfennen^

mollen objeftioiert fi^ al§ @el)irn unb beffen ^-unftionen. —
Slls ein ^loar uuoollfonunenes , aber bod) einigermaßen baö

Sffiefen ber menfc^lidjen 6rfd)einung, mie mir es l)ier be=

trad)ten, oeraiifd)aulid)enbe5 ©leid)nis fann man allenfalls

bie "Jsoltafc^e 'Säule anfeben: bie ÜJtetalle, nebft ?ylüffigfeit,

mären ber Seib ; bie d^emifd)e Slftion, als 33afis bes ganjen

SBirfens, märe ber 9.\>ille, unb bie baraus Ijeroorgeljenbe

eleftrifd)e ©paunung, meld)e <S(^lag unb ^unfen ^eroorruft,

ber ^ntelleft. 3lber omne simile Claudicat.
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^n ber ^ktf)oIogie Ijat \iä) in neueftcv ^eit enbltd) bie

p l)i)Uatrif d)e Slnfic^t o;e(tenb gcmadjt, iiiel(^er jufolge bie

^ranf()eiten fel6ft ein ^etlproje^ ber 9^atur ftnb, ben fie

einleitet, um eine irgenbraie im Drganigmuö eingerifjene Un=

orbnung burd) Ueberminbung ber Urfarfjen berfelben ju 6e=

feitigen, mobei fie, im entfrf)eibenben ^ampf, ber ^rifi§, ent=

roeber ben ©ieg bauonträgt unb if)ren ^m^d erreid;t, ober

aber unterliegt. ^f)re gan^e Sflationalität gerainnt bie[e 3In=

[idjt er[t uon unferm ©tanbpunf't an§, roeldjer in ber Seben§=

fraft, bie I)ter alg vis naturae medicatrix auftritt, ben

SBiUen erfennen Iäf5t, ber im gefunben 3"!^"^ '^^^^^^ ^^'

ganifd;en ^-unftionen ;^um ©runbe liegt, jetjt aber, bei ein=

getretenen, fein gan;^e5 Säjerf bebrol)enben Unorbnungen, fi(^

mit biftatorifd^er ©emalt befleibet, um burd) ganj au^er=

orbentlidje 'Dta^regeln unb otillig abnorme Operationen (bie

^ranfl)eit) bie rebellifd)en ^^sotcnjen ju bämpfen unb alleg

inä ©leiä s"i'ü'^5"K'lFen- ®i^f5 l)irigegen, mie 33 ran big,

in ben Stellen feineS Sud)eo „lieber bie Slnmenbung ber

Kälte", bie id) im erften 3(bfd)nitt meiner 9lbljanblung „lieber

ben 9Billen in ber DIatur" angefül)rt l)abe, fid^ roieberl)olt

auöbrüdt, ber SBille felbft t'ranf fei, ift ein grobeö Mi^--

yerftänbniö. SBenn it^ biefeö erioäge unb Si'ö'^^i*^. bemerfe,

baf5 33ranbiö in feinem frül)ern 33ud) „lieber bie Sebenö=

fraft", oon 1795, feine 3(l)nbung baoon »errät, ba^ biefe

Kraft an fic^ ber 2Bille fei, üielmel)r bafelbft ©. 13 fogt:

„Unmöglid) fann bie Sebensfraft baö Sßefen fein, nield)e§

roir nur burd; unfer 93en)u^tfein fennen, ba bie meiften 5^e=

roegungen otjue unfer 33erou^tfein oorgeljen. T)ie 53el)aup--

tung, ^a^ biefes 2Befen, beffen einziger unö befannter 6l)a-

rofter 33en)u^tfein ift, aud) of)ne Semuf^tfein auf ben .'(lörper

mirfe, ift menigftene gan^^ millfürlid; unb unbeniiefen".; unb

<B. 14: „@egen bie 5)teinung, baf^ alle lebenbige 33emegung

Sirfung ber ©eele fei, finb, mie ic^ glaube, .^allerS @in^

mürfe immiberleglii^;" — menn ic^ ferner bebenfe, bafe er

fein 33ud) „Ueber bie Slnmenbung ber Kälte", morin ber

Sßifle mit einemmale fo entfdjieben als Sebenöfraft auftritt,

im fiebjigften ^al)re gefdjrieben I)at, einem 3(lter, in nield)em

mol}l nod) niemanb originelle ©runbgebanfen juerft gefaf3t

f)at: — menn idj babei nod; berüdfidjtige, hci^ er fid; gerabe

meiner 2tu§brüde „2BiIle unb ^^orftetlung", nid)t aber ber

fonft oiel gebräu^lid)eren „33egef)rung§= unb ©rfenntniö-

t)ermi3gen" bebient: — bin id;, meiner früljern 'öorauö^



Dbieftioation bc§ SöiKenä im tierif^en Organismus. 87

fe|unc5 entgegen, je^t ber UeBergeugung, ba^ er feinen @runb=

gebanfen t)on mir entlefjnt unb, mit ber ijeutgutage in

ber gelehrten 9BeIt üblidjen 9f{ebnd)feit, baoon gef^roiegen

^at. 2)a§ 9Zäl)ere I)ierüber finbet man in ber ©d;rift „Ueber

ben 2BiEen in ber dlatm", Slap. ^s(}i;fio(ogie unb ^:pat()oIogie

[Sb. 6, ©. 247
f. biefer 2(iiöga6e].

^ie 2:^e|ig, meld)e unö in gegenmtärtigem Kapitel befc^äf=

tigt, ju beftättgen unb 5U erläutern, tft nid}tQ geeigneter, als

^^'idjatg mit 9fted)t beriU)mteö 33ud) Sur la vie et la mort.

©eine unb meine Setradjtungen unterftü|en fid) niec^felfeitig,

inbem bie feinigen ber p[)i)fioißgifdjc Kommentar ber meinigen,

unb biefe ber p"I)itofopf)ifd^e ^lommentar ber feinigen finb unb

ntan ung beiberfeitö jufammengelefen am beften üerfteljen nnrb.

-Borneljmlidj ift t)ier non ber erften Hälfte feines 3i^erfeö,

betitelt Recherches pliysiologiques sur la vie, bie 9iebe.

©einen Stuseinanberfe^ungen legt er ben ©egenfa^ von ov-

ganifdjem unb animaüfi^em Seben jum ©runbe, metdjer

beut metnigen üon 2A>i((en unb ^^"tcKcft entfpridjt. 2öer auf

ben ©inn, nic^t auf bie 3Sorte fie^t, mirb fid) nid)t baburd)

irre machen laffen, baf? er ben SSillen bem animalifdjen i;?ebcn

jufdjretbt; ba er barunter, roie gen)ö()nli(^, b(o^ bie bemühte

äßiüfür üerfteljt, roeldjc aUerbingö oom @e()irn auöge()t, mo
fie feboc^, mie oben gezeigt morben, nod) fein unrfUdjcs

äBoUen, fonbern bie bio|e Ueber(egung unb 33ere(^nung ber

9Jiotii)e ift, bereu Konflufion, ober g-acit, julelU als $lUüeng=

att ()erüortritt. SllleS uniö id) bem eigentlid)en 2SiHen
5ufd)reibe, legt er bem organifd)en Seben bei, unb o.ik§

loas ic^ alö'^gnte lieft faffe, ift bei il)m bas animale

Seben: biefes I)at bei il)m feinen ©il3 allein im ©el)irn nebft

3lnt)angen; jeneo hingegen im ganzen übrigen Organismus.

®er burc^gängige ©egenfa^, in nield)em er beibc gegenein=

anber nad)U)eift', entfprid)t bem , meld^er bei mir jroifd)en

aSitten unb Qntelleft uorliegt. @r get}t babei, alö 2tnatom

unb ^l)pfiolog, uom Dbieftiücn, b. I). oont 33eniuf5tfein an=

berer ^inge, aus: id;, alö ^:)]l)ilofopl), uom ©ubieftioen, bem

©elbftbemu^tfein: unb ba ift e§ nun eine ^reube ^u feljen,

mie mir, gleid) ben j^mei ©timmen im Jiuetto, in öörmonie

miteinanber fortfdjreiten, obgleid) jeber etmas anöereö uer=

nel)men läfet. ^a^er lefe, roer mid) oerfteljen mill, il)n ; unb

mer ilju grünblid^er oerfteljen roiti, als er fid} felbft oerftanb,

lefe mic^. ®a ^eigt unö 33id)at, im Slrtifel 4, ba^ baö

organifd;e Seben früljer anfängt unb fpäter erlifd;t al^
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baä onimale, folglich, ha biefes auä) im ©c^lafe feiert,

beina()e eine boppelt fo lange SDauer i)at ; bann, im 3(rtife[ 8

unb 9, ba^ bas organifd)e Seben alleö fogleicE) unb von

felbft üollfommen leiftet, baö animale Ijingegen einer langen

Uebiing unb ©r^ieljung bebarf. 3Xber am interefjanteften ift

er im |ed)[ten 2h-tife(, mo er bart^ut, bafi ba^i animale
£eben gän^tic^ auf bie intelleftuetten Operationen befc^ränft

ift, ba|er falt unb anteilölog cor fi(^ ge^t, mäf)renb bie

9(ffefte unb Seibenfd)aften iljrcn ©i^ im organifdjen Seben

l)aben, roenn gleid^ bie 3lnläffe baju im animalen, b. 1^. cere=

bralen Seben liegen: !^ier l)at er jefjn fbftlid^e ©eiten, bie

id) ganj abfdjreiben mödjte. <B. 5U fagt er: II est sans

doute etonnant, que les passions n'ayent jamais leur

terme ni leur origine dans les divers organes de la vie

animale
;
qu'au contraire les parties servant aux fonctions

internes, soient constamment affectees par elles, et meme
les determinent suivant l'etat oü elles se trouvent. Tel

est cependant ce que la stricte Observation nous prouve.

Je dis d'abord que l'effet de toute espece de passion,

constaroment etranger ä la vie animale, est de faire

naitre un changement, une alteration quelconque dans

la vie organique. 2)ann fül)rt er au§, mie ber ^orn auf

33(utumlauf unb §erjifc^Iag roirft, bann mie bie g^reube,

unb enblid; mie bie 3^urd)t; f)icrauf, mie bie Sunge, ber

?[Ragen, bie ©ebärme, Seber, Prüfen unb ^ninfreaö non ehm
jenen unb bcn nermanbten ©emütobeuicgungen affi,^icrt mer^

ben, unb mie ber ©ram bie 9iutrition nerminbert; fobann

aber, mie ba§ animale, b. i). ba§ ©el)irnleben, oon bem allen

unberü[)rt bleibt unb rul)ig feinen ®ang fortgcl)t. @r beruft

fid) aud} barauf, ba^ mir, um inteEeftuelle Operationen ^u

be^eidjnen, bie ."panb ]\um .topfe fül)rcn, biefe hingegen an

baö ^erj, ben 93iagen, bie ©ebärme legen, menn mir unfere

Siebe, g-reube, Jrauer ober ^afi auebriirfen mollen, unb be=

merft, ba^ eä ein fdjledjter Sdjaufpieler fein müf5te, ber, menn
er üon feinem ©ram rebete, ben J^opf, unb menn oon feiner

©eifte'5anftrengung, bao .^erj berül)rte ; mie aud) ba^, mäljrenb

bie ©elel)rten bie fogenannte Seele im .Hopfe umljuen liefen,

ba§ Ü^olf ben rool)lgefül)lten Unterfd^ieb ^mifdjen l^jutellett

unb 2Billenöaffeftionen allemal burd) ridjtigc 3lusbrüde be^

,^eid)ne, inbem e§ j. 33. oon einem tüdjtigen, gefd;eiten, feinen

^opfe rebe, l)ingegen fage : ein gutes i^er;^, ein gefül)lüolte§

§er§; fo aud} „ber 3oi"n foc^t in meinen 3lbern, bemegt
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mir bie ©alle, — cor ^reitbe ()üpfen mir bie ©ingemeibe,

bie @iferfud)t uergiftet mein 33hit" u. f. m. Les chants

sont le langage des passions, de la vie organique, comme
la parole ordinaire est celui de rentendement, de la vie

animale ; la declamation tient le milieu, eile anime la

langue froide du cerveau, par la langue expressive des

organes Interieurs, du. coeur, du foie, de l'estomac etc. —

•

'Sein JRefuItut ift : La vie organique est le terme oü abou-
tissent, et le centre d'oü partent les passions. 9^id;tö ift

mefjr als biefes »ortrefflicfje unb grünblicf^e '^nd) geeignet,

;^u beftätigen unb beutlid) ;^u mod^en, haf, ber Sei6 nur ber

uerfijrperte (b. J). mittelft ber @e|irnfunftionen, affo ^^'t
Siaum unb .V^aufaütät, angefd)autc) äßiUe fel6ft ift, rooraus

folgt, bafe ber äßide baö ^^U-imdre unb Urfprünglidje, ber

!^5ntei(eft (jingegen, als b(o^e ©e()irnfunftion, ba§ Sefunbäre
unb 2lbgeleitete ift. Stber baö ^erDunberungötnürbigfte unb

für mid) ©rfreulid^fte im ©ebanfengange 33id)atQ ift, ba^
biefer grof;e 3(natom, auf bcm 3S>ege feiner rein p[)i)fioIogif(^en

Setrad)tungen, fogar bal)in gelangt, bie Unoeränberlic^feit be?

moralifdjen 6^ or alters barauß ju erflären, ba^ nur baö

animale Sebeu, alfo bie ?>i-unftion be§ ©eljirng, tem @in--

flu^ ber (5r,^iel)ung, Hebung, 33i(bung unb ©emoljuljeit untere

luorfen ift, ber moralifdje ßfjarafter aber bem üon au^eu
nid)t mobififabeln organischen Seben, b. (). bem aller übrigen

3:ei(e, angeljört. ^^d) fann midj nic^t entbredjen, bie ©teile

^erjufe^en: fte ftel)t Slrtifel 9, % 2. Teile est donc la

grande difference des deux vies de l'aninial (cerebrale^

ober animaleS, unb organifc^eä Seben) par rapport ä Tin-

egalite de perfection des divers systemes de fonctions.

dont chacune resulte ; savoir, que dans l'une la pre-

dominance ou l'inferiorite d'un Systeme, relativement
aux autres, tient presque toujours ä l'activite ou ä

l'inertie plus grandes de ce Systeme, ä l'habitude d'agir

ou de ne pas agir; que dans l'autre, au contraire, cette

predominance ou cette inferiorite sont immediatement
liees k la texture des organes, et jamais ä leur education.
Voilä pourquoi le temperament pbysique et le c ar ac-

ter e moral ne sont point susceptibles de changer par
l'education, qui modifie si prodigieusement les actes de
la vie animale; car, comme uous l'avons vu, tous deux
appartiennent ä la vie organique. Le caractöre

est, si je puis m'exprimer aiusi, la physionomie des
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passions; le temperament est Celle des fonctions internes:

or les unes et les autres etant toujours les memes, ayant
une direction qtie Thabitude et l'exercise ne derangent
jamais, il est manifeste que le temperament et le carac-

tere doivent etre aussi soustraits ä l'empire de l'edu-

cation. Elle peut moderer l'influence du second
,

per-

fectionner assez le jugement et la reflexion, pour rendre
leur empire superieur au sien, fortifier la vie animale,

afin qu'elle resiste aux impulsions de l'organique. Mais
vouloir par eile denaturer le caractere, adoucir ou exalter

les passions dont il est l'expression habituelle, agrandir

ou resserrer leur sphere, c'est une entreprise analogue
ä Celle d'un medecin qui essaierait d'elever pu d'abaisser

de quelques degres, et pour toute la vie, la förce de

contraction ordinaire au coeur dans l'etat de sante, de
precipiter ou de ralentir habituellem ent le mouvement
naturel aux art^res, et qui est necessaire ä leur action etc.

Nous observerions ä ce medecin, que la circulation, la

respiration etc. ne sont point sous le domaine de la

volonte (SBittfür), qu'elles ne peuvent etre modifiees par
l'homme , sans passer ä l'etat nialadif etc. Faisons la

m6me Observation a ceux qui croient qu'on change le

caractere, et par-lä meme les passions, puisque celles-ci

sont un produit de l'action de toiis les organes
internes, ou qu'elles y ont au moins specialement leur

siege. 2)er mit meiner $(}i(ofopI)ie oertraute Sefer mag fidj

benfen, roie gro^ meine ^-reiibe gemefen ift, aU idj in beu

auf einem gan^ anbern ^yelbe geivonnenen Ueberjieugungen

beö ber äi>elt fo friU) entriffencn, aufjevorbentüdjen 3}tannc5

gleid;)'am bie !0{ed)nung5probe ,^u ben meinigen entbecfte.

ßinen fpe.^iellen ^ik'Ieg ,^u ber 9[iLHT()r[)ett, ba^ ber Dv-
ganismuci bie b(of?e Sidjtiiarfeit bee äBillenö ift, gibt un§
audj nod) bie Xt)atfarf)e, bafj roenn .?mnbe, .^a^en, §aug-
i)äl)m , aud) mof)! nod) anbere 3:iere, im Ijefttgften S^xn
beiden, bie 2i>unbe töb(id) werben, ja, roenn üon einem

i^unbe fommenb
,

^ijbropljobie im ^Jtenfdjen , ':)^n fie traf,

I)ert)orbringen fann, o[}ne ba^ ber ^unb toll fei, ober e§

nad^I)er werbe. ®enn ber (UiJ5erfte Qoxn ift eben nur ber

entfd)iebenfte unb t)eftigfte 'iBiUe jur 'Isernidjtung feine§

®egenftanbe§: bieg erfc^eint nun eben barin, ba^ alsbann

augenblidttci^ ber «Speidjel eine uerberblidje
,

gemifferma^en

magifd) luirfcnbe Äraft annimmt, unb jeugt baoon, t)a^ SiKe
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itnb Drganismus in ai^al)r()eit eins finb. @6en bieg ge[)t

au(i) au§ ber 4:t)atfarf)e ^eruor, bafe tjeftiger Sterger ber 5}iutter=

mi((^ frf)[eunig eine fo oerberblid)e 33ef^affen^eit geben fann,

ba^ ber ©äug(ing aleBalb unter 3ii<i"w»9en ftirbt. (Sioft,

lieber fijmpatljetifi^e 9}iitte(, 3. 16.)

Stnmerfung ju bem über ^irfjat ©efagten.

33i($at l)at, tuie oben bargelegt, einen tiefen 33licf in

bie menfdjlidje Statur get[)an unb infolge besfelben eine

überaus beraunberungsunirbige 3(useinanberfe^ung gegebeit,

roeld^e ju bent ^iefgebadjteften ber ganjen franjöfifdjcn

Sitteratur ge[)ört. 3)agegen tritt je^t, fec^jig ^aijxz fpätcv,

plci^Ud) §err ^(oureng polemifierenb auf, in feiner ©d)rtft

,De la vie et de rintelügence", unb entblöbet fic^ nidjt,

affes, roag 33i(^at über biefen roid)tigen unb ilpt gan§ eigene

tümlid)en ©egenftanb ^u 2'age geförbert ^at, of)ne Umftüu&e

für fatfd) ju erfltiren. Unb roas ftellt er gegen i()n ins

^-elb? ©egengrünbe? 5iein, ©egenbetjauptungen*) unb

3(uftoritätcn , unb jiüar fo unftatt^afte , rote raunberlidje

:

närnlid) Gartefius — unb G5aII !
— §err ?;-(ouren§ ift näm-

lidj feines ©laubens ein Sartefianer, unb i(}m ift, no(^ im

^al)re 1858, X)e§carte§ „le philosophe par excellence". —
^mx ift atlerbingg 6artefiu§ ein grof5er 9}(ann, jebod) nur

als 33a(jnbred)er : an feinen fämtlid^en Dogmen tjingegen ift

!ein raa^reö 2Bort; imb fid) [)eut^utage auf biefe als 2luf=

torität ^u berufen, ift gerabe^u lädierlid). ^enn im 19. %\i)X'^

f)unbert ift ein ßartefianer in ber ^^l)iIofop()ie eben M^, ma§
ein '^stolemäianer in ber 2(ftronomie, ober ein Staljlianer in

ber 6()emie fein mürbe, ^ür i^errn ^-[ourens nun aber finb bie

X)ogmen beä 6artefiu§ ©laubensartifel. (Sartefius t)at gelefjrt

:

les volontes sont des pensees: alfo ift e§ fo; menngleid) jeber

in feinem ^nnern fü^lt, baf, Sotten unb ^enfen oerfd)ieben

finb, mie rneif? unb f(^mar,v, bal)er id) oben im neun5et)ntcn

."ilapitel biefes I)abe ausfü[)rlidj, grüntilid) unO ftets am Seit^

faben ber ©rfa()rung barttjun unb oerbeutlidjen fönnen. 3?or

allem aber gibt e§, nac^ Gartefiug, bem Drafet bes §errn

') „Tout ce qiii est relatif ä Tentendement appartient ä la vie

animale", dit Bichat, et jusque-lä point de doute
;
„tout ce qui est relatif

aux passions appartient ä la vie organique", — et ceci est absolument
faux. — 'Bol\ — decrevit Fluieutius magiius.
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?Vlouren§, ;,n:iei grunbuerfc^ieöene ®u6ftanjcn, Seid unb ©eele:

folglich fagt .^crr g-loureus, al§ rcd)tgläubtger ßartejianer:

Le px'emier point est de separer, meme par les mots,

ce qui est du corps de ce qui est de l'ärae (I, 72). @r
belehrt unä ferner, ba^ biefe äme reside uniquement et

exclusivemeut dans le cerveau (II, 137) ; oon wo auä fie,

naä) einer ©teile be§ Gartejinö, bie spiritus animales als

Kuriere nadj ben ''^Jcusfeln fenbet, felbft jebod) nur yoni @e^

l}irn affijiert merben fann, baljer bie Seibenfd)aften il)ren Sil)

(siege) im^erjen, als raeldies oon i()nen alteriert mirb, baben,

jeboc^ i£)re Stelle (place) im (S)el)irn. ©o, fo fprid)t ivirflid)

ta^) £vakl be§ §errn g-Iourens, meldjer baoon ]o iel)r erbaut

ift, 'tiü^ er eö fogar jroeimat (I, 33 unb II, 135) nadjbetet,

^u unfeE)[barer 53ejiegung bes ununffenben ^idjiU, aU
lueldjer mcber ©eele, nod) £eib, fonbern blo^ ein aninu^Ies

unb ein organifd)eö Seben fennt, unb ben er bann l)ier

Ijerablafjenb bele{)rt, ba^ man grünblid) unterKbeiben muffe

bie Jeile, luo bie 2cibcnfd)aftcn il)ren ©i^ ()aben (siegent),

üon benen, meldte fie affigieren. 3)anad) inirfen alfo

bie Seibenfdjaften an einer ©tette, mäljrenb fie an einer

anbern finb. Äörperlidje Tinge pflegen nur mo fie finb

ju roirfen: aber mit fo einer immatcrielfen ©eele mag Co

ein anberes S3ercanbtniä {)aben. SÖaci mag über()aupt er

unb fein Drafel fid) bei biefer lluterfd)eibung von place unb

siege, üon sieger unb aflecter rool)l fo eigentlid) gebadit

ijahm''! — 3)er (^runbirrtum be§ §errn ^-lourens unb feines

ßartefius entfpringt eigentlid) barauä , ba^ fie bie ^otinc,

ober Slnläffe ber i^eibenfdjaften, me(d)e, als 3>orftefIungen,

üllerbings im ^nteHeft, b. i. bem O^efjirn, liegen, ueriuedjfelii

mit ben Seibenfdjaften felbft, bie, alg ^Tnlienoberoegungen,

im gangen Scibe, meldjer (une mir miffen) ber angcfd)auto

SJBiUe felbft ift, liegen. — .{>errn ^-toureng gmeite 3tultorität

ift, wie gefagt, &aU. ^d) freilid) l)abe am 9tnfang biefeä

groangigften Kapitels (unb gmar bereits in berfrül)ern2(uflage)

gefagt: „®cr größte Qrrtum in &aM ©djäbelleljre ift, ba^

er auc^ für moralifdjc (^igenfdjaften Crgane beä (S)el}irn5

auffteHt." 3lber roas id) table unb »ermcrfe, ift gerabc roa§

i!>err ^lourens tobt unb bcmunbert: benn er trägt ja baö

les volontes sont des pensees beö (5artefiu§ im .^erjen.

®emgemä^ fagt er, ©. 144 : Le premier service que Gall

a rendu ä la physiologie (?) a ete de rammener le moral

ä l'intellectuel, et de faire voir que les facultes morales



Dbje!ttuatton be§ SEillene im tteit)ct)en Crgaiüämus. 93

et les facultes intellectiielles sont des facultes du meme
ordre, et de les placer toutes, autant les unes que les

autres, uniquement et exclusivement dans le cerveau.

©eroifierma^t'it meine ganje ^U)iIofopf}ie, befonbers aber bas

neun,5ef)ute i^apitel biefes 53anbe5 befteljt in ber 3Biber=

legung biefes ©runbirrtumä. .^err g'^oureng ()in(^egen rcirb

nidjt mübe, thm biefen als eine gro^e 2Bafjr()eit unb bcn

©all als itjren ©ntbeder ju preifen : j. 33. <2. 147 ; Si j'en

etais ä classer les Services que nous a rendu Gall
,

je

dirais que le premier a ete de rammener les qualites

morales au cerveau. — <S. 153 : Le cerveau seul est

l'organe de l'ärae, et de räme dans toute la plenitude

de ses fonctions (tnan fieljt, bie ß^artefianifd}e einfadje ©eele
ftecft, als ^ern ber «Sai^e, nod) immer ba()inter); il est le

siege de toutes les facultes morales, comme de toutes

les facultes intellectuelles. — — — Gall a rammene le

moral a Tintellectuel, il a rammene les c[ualites

morales au meme siege, au meme Organe, que les fa-

cultes intellectuelles. — D mie muffen S3id)at unb ic^ uns

fdjämen »or fo(d)er 25?ei§l)eit! — 3(ber, ernft(id) ju reben,

maS fann nieberfdilagenber, ober oiefme^r empiirenber fein,

als baö 9^id)tige unt» ^iefo,ebad)te tiermorfen unb bagegen

büß ?yalfc^e unb 3ier!e^rte präfonifiert gu feigen; §u erleben,

bafe tief verborgene, fd)uier unb fpät errungene, midjtige

3Sal)r^eiten uiieber ijerabgeriffen unb ber alte, platte, fpät

befiegte Qrrtum abermals an i[)re Stelle gefegt raerben foll;

ja, fürd)ten ^u muffen, ba^ biird) fo(d}es 3]erfa()ren bie fo

fdjioeren /vortfdjritte bcs menfdjiidjen SlUffcns mieber rüd--

gängig gemadjt roerben! 3(ber berul)igen mir uns: benn

magna est vis veritatis et praevalebit. — Öerr ^-lourens

ift unftreitig ein 'DDiann non niefcm SSerbienft, |at fid^ \zhod)

basfelbe l)auptfädj[ic^ auf bem erperimentalen 2Bege erworben.

9?un aber finb gerabe bie miditigften 2Sa(}rf)eiten nic^t burd)

©rperimente b^rauspiubringen
,

fonbern allein burd) ^'tad)--

beulen unö 'i^'netration. 5o {)at benn aud) 53id)at burd)

fein D^adjbenf'en unb burd) feinen ^iefblid l)ier eine 2Ba()r=

()eit ju Jage gefi^rbert, me(d)e ju benen gef)ört, bie ben

erperimentalen Semübungen beö öerrn g-lourens unerreid):

bar bleiben, felbft menn er, als echter unb fonfequenter

ßartefianer, noi^ ()unbert ^iere me^r ju 2:obe martert. @r
l)ätte aber bienon beizeiten etnuK^ merfen unb benfen follen:

„^üte bid), "hod , benn es brennt." -ihm aber Die ä>er:
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meffenl^eit unb ©uffifance, tüte nur bie mit falfd^em ®ünfel

»erbunbene Dberfläd)(i(^feit fte üerleitjt, mit ber jebod) §err

^^lourenö einen 2)enfer, mie 33id)at, burd^ blo^e ®egen=

bcljauptuncjen, Sdte^QBeiber^Ueberjeugungen unb futile 2(uf=

toritäten ju miberlegen, fogar i()n suredjtjuroeilen, ^u meiftern,

ja, faft 5u oeripotten unternimmt, I)at i_^ren Urfprung im
Sliabemienracj'en unb beffen ?yauteui(5, auf meldten tfjronenb

unb fid^ gegenseitig als illustre confrere begrü^enb bie

Ferren gar nid)t um()in fönnen, fid; ben 33eften, bie je

geraefen, gleid) ^u fe^en, fic^ für Crafel ju ()ülten unb bem=

gemä^ ju befretieren , mac-i falfd) unh maö roaljr fein foff.

2)ie5 bewegt unb bered)tigt mid), einmal gerabe Ijeraus ^u

fagen, bafj bie mirflic^ überlegenen unö prioilegierten G)eifter,

uield)e bann unb mann einmal jur 6rleud)tung ber übrigen

geboren roerben, unb ^u lueldjen allerbingö auc^ ^^idjat

gel)ört, e§ „oon ©otteö (iinaben" finb unb bemnac^ ju ben

2(fabemien (in mcldjen fie meifteno nur ben einunbüierjigften

^-auteuil eingenommen Ijaben) unb ju beren illustres con-

freres fid) t)crl)alten tnie geborene g-ürften ^u ben 3al}lreid)en

unb aiiQ ber 93?enge gemäl)lten 9*tepräfentanten bes SSolfeä.

2)al)er fotlte eine geheime ©d^eu (a secret awe) bie .Ferren

Sifabemifer *) roarnen, elje fie fid) an einen foldjen rieben, —
eö TOöre benn, fie Rotten bie triftigften ©rünbe auf^uroeifen,

nid^t aber blo^e Oegenbeljauptungen unb ^Berufungen auf

placita beä Gartefiuö, als roeldjeä ^eutjutage burd;au^ läd^er=

lic^ ift.

Kapitel 2\.

^^ücfißficfi nnb aE'^cmctncre Ißeha^iunq.

2^äre nic^t, mie bie beiben üorl)erge!^enben Kapitel bartl)un,

ber Anteil eft fefunöärer 9Zatur; fo mürbe nic^t alleg, mas
o§ne benfelben, b. l). oljne ©agroifd^enfunft ber 3?orftellung,

ju ftanbe fommt, mie
s. S. bie Beugung, bie Gntmidelung

unb ©r^altung beS Drgani§mu§, bie -Teilung ber 2L^unben,

ber ßrfa^ ober bie »ifarierenbe Grgän^ung oerftümmelter Xeile,

bie l)eilbringenbe ^rifiä in ^ranfljeiten, bie 3Ber!e tierifc^er

*) als wdö)( ftetä jdjodiucijc oorfjanben {inö.
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^unfttricbe unb ba§ S^affen be§ ^nfttnftS überl^aupt, fo

unenblic^ bejjer unb nollfonimener auöfatlen, als ba§, raaS

mit ^ilfe bes ^ntel(eft§ geji^ieljt, nämtirf) alk bewußten unb

bea6l1d^ttgten Seiftungen unb 2Öerfe ber 9}ienl(^en, a(§ rcelc^e,

gegen jene anbern gehalten, blo^e Stümperei finb. Ue6erf)aupt

bebeutet 3^atur bas of)ne isennittelung bes Qntetteftg )B\v-

fenbe, 2:rei6enbe, Sdjaffenbe. Sa^ nun eben biefe§ ibentifd;

fei mit bem, mas mir in uns als $9iÜen finben, ift baä

affgemeine IJfjema biefes ^meiten 33ud)5, roie aud) ber 3(b-

I)anb(ung „Heber ben äÖiUen in ber 9^atur". ®ie W6a,My-

feit öiefer ©runberfenntnis berufjt barauf, baß bagfelbe in

unä unmittelbar oom ^ntellcft, ber I)ier alö Selbfiberou^tfein

auftritt, be(eud)tet rairb; fonft mir e§ ebenfomenig in un§,

als au|er uns näf)er fennen lernen mürben imb eraig vov

unerforfc^Iidjen 9iaturfräften fteljen bleiben tnü^ten. ^ie Sei--

§ilfe beö ^nteüefts Ijaben mir meg^ubenten, menn mir ba§

9Sefen bes SiUKens an jid; felbft erfaffen unb baburd), fomeit

e§ mög(id) ift, ins innere ber 5Ratur bringen moüen.

2)ieferf)alb ift, beiläufig gefugt, mein iDiretter 2(ntipobe

unter ben ^t)iIofopf)en ^(najagoras; ba er jum (Srften unb

llrfprüng(id)en , roooon alfe§ ausgeljt, einen voac, eine '^n-

tedigen?!, ein Isorftedenbes , beliebig_ anna()m, unb als ber

erfte gilt, ber eine folc^e 2(nfid^t aufgeftellt ^at. ^erfelben

gemöB märe bie 3Be(t früher in ber bloßen 33orfteffung, als

an fi^ felbft üori)anben gemefen; mäf)renb bei mir ber er=

fenntnislofe -Bille es ift, ber bie 9^ealität ber ^X;inge^be=

grünbet, beren (?ntroidelung fc^on fe()r meit gebiefjen fein

mufe, ei)e es enblid), im cinimalen 53erouf5tfein, jur ^^ox-

ftedung unb QnteKigen^ fommt; fo ba^ bei mir öas 2:;enfen

als ba§ 2{((er(e|te auftritt, .^n^mifdjen ()at, nac^ bem ^eug--

nis bes 3(riftotele5 (Metaph. I, 4), 2(naragoras felbft

mit feinem voo? nid^t nie! anzufangen geraupt, fonbern iijn

nur aufgeftcKt unb hann eben ftel^en laffen, mie einen ge=

malten ^eiligen am Gingang, ebne ^u feinen ßntroidehmgen

ber Dktur fic^ besfelben ju bebienen, es fei benn in ^^ot--

fäden, mann er fidj einmal ni^t anber§ ju Reifen raupte. —
2tde ^^l}pfifotf)eoIogie ift eine 9(u5fül)rung bes, ber (3(nfang

biefes Slapitels ausgefpro^enen) SBa^rbeit entgegenftebenben,

Irrtums, ba^_ nämlic^ bie ooUfommenfte 3(rt ber ©ntfteljung

ber ®inge bie burd) 'l^ermittelung eines ^ntelleftS fei.

Malier eben fd}iebt biefelbe atter tiefern ©rgrünbung ber

Statur einen Spiegel oor.
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Seit ©o!rate§' ßeit unb bi§ auf bte unferige fiuben

lüiralS einen -öauptgegenftaub be§ unauf[)örlid)en ©isputierenä

ber ^^^()i(ofop()en jeneö ens rationis, genannt ©eele. 2Bir

fe()en bie meiften bie Un[terHid)!ett, uic(cf}eö fagen wilf, bie

metapl)i)fifdt)e Ji>elcn{)eit, berfelben bcliaupten, anbere jebodj,

geftü|t auf 3:f)atfad)en, meldte bie gänjUdje 2(6Iiüngigfeit be§

^ntcllcftö iion förperlidien Drganen uniutberfpred)lidj bart()un,

bcn Sibcrfprud) bagcgcn unernüibet aufred)t erljalten. ^enc

©eele rourbe oon aüen unb »or allem alö fd^Ied)t()in

ein fad) genommen: benn gcrabe ()ierauö mürbe if)X meta=

p()i)jifdje'3 21>efen, i^re ^mmaterialität unb Unfterblidjfeit be^

micfen; obgleich biefe gar nidjt einmal notmenbig barau§

folgt; benn, roenn mir aud) bie 3ei"ftürung eineö geformten

i^örperö une nur burd) ,3'^i'^'-'fiii"? ^" fß"ic ^Teile beuten

fönnen: fo folgt barauö nid)t, baf^ bie 3t'i"ftö^ii"g f^^i^^ ßi"=

fad)en 2l'efenö, üon bem mir o()nef)in feinen 33egriff f)aben,

nid)t auf irgenb eine anbere ä(rt, etman burc^ al(mä()[i(^e§

Sc^minbcn, möglid) fei. ^(^ ()ingegen ge[)e banon am, bafe

id^ bie uorauögcfeite @infad)^eit''unfer§ fubjettio bemühten

2ßefen§, ober beä ^djö, aufgebe, inbem id) nadimeife, ba^

bie 2(euf5erungen, auQ meldjen man bicfelbc folgerte, ^roei fel)r

r)erfd)icbene Duellen l)aben, unb bafe allerbinge'ber ^ntelleft

pl)t)fifd) bebingt, bie ^unftion eines materiellen DrganS, baljer

oon biefem ttbt)ängig, unb ol)ne basfelbe fo unmöglich fei, mie

bas ©reifen oljnc bie .^anb, ba^ er bcmnad) jur bloßen Qx-

fd)einung gel)öre unb alfo baä S(^idfal biefer teile, — _ba$

l)ingegen ber 2Bille an fein fpe^^ielles £rgan gebunben, fon=

bem überall gegenmärtig, überall baö eigcntlid) 23emegenbe

unb 33ilbenbe, mitl)in baä 33ebingenbe bec gan3,en Drganiä^

muö fei, ba^ er in ber %l)at ba§' metapt)i)fif(^e Subftrat ber

gefamten ßrfd^einung ausmadje, folglid) nid)t, mie ber ^n=

telleft, ein Posterius, fonbern baö Prius berfelben, unb btcfe

oon il)m, nid)t er oon il)r, abl)ängig fei. 2)er Seib aber mirb

fogar ^u einer bloßen i^orftcllung l)erabgefetit, inbem er nur

bie 3lrt ift, mie in ber 9(nf(^auung be§ ^ntellefts, ober ®e=

^irnä, ber 9.ßille fid) barftellt. ®er 2Bille Ijingegen, meldjer

in allen früheren, fonft noc^ fo nerfdiiebenen ©pftcmen alä

eines ber legten (Srgebniffe auftritt, ift bei mir bag 2(llererfte.

3)er Qnteüeft mirb, at§ blo|e ^^-unftion be§ @el)irns, nom

Untergang be§ Seibeö mitgetroffen; l)ingegen feineämegä ber

2Bille. 9lu§ biefer .'oeterogeneität beiber, nebft ber fefun--

baren 9iatur beö i^ntelleftö, mirb es begreif lidj, ba$ ber 3)Jenfd;,
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in ber^iefe feines ©elbftberou^tfeinS, ficf) einig unb iingerftör:

bar füf^It, benno(^ aber feine (Erinnerung, lüeber a parte ante

nod) a parte post, über feine Sebensbouer (jinauQ [)aben

fann. '^s^j will i)ier nid)t ber (Erörterung ber umfjrcn Un^
5erfti3rbarfeit unferg 25>efen§, al§ loelrf^e ifjre SteHe im tiicrten

33ud)e [)at, vorgreifen, fonbern f)abe nur bie ©telfe, an tneld^e

fie fid) fnüpft, bejeidjnen luollcn.

2)aJ3 nun aber, in einem aUerbinge einfeitigen, jebod; oon

unferm Stanbpunft aui n)al)ren Stusbrude, ber Seib eine

bIo|3e isorftellung genannt wirb, beru[)t barauf, bafj ein 2)a=

fein im 9^aum, ald ein ausgebeljutcö, unb in ber 3cit, alö

ein fic^ änbernbeg, in bciben aber burd§ Kaufalne^'uä nät)er

bcftimmteö, nur möglid) ift in ber is orftelhtng, als auf

bereu formen jene Seftimmungen fämtlid) berufen, alfo in

einem (^efjirn, in meli^em bcmnadj ein fo(d)eö S)afein alö

ein objeftiüeö, b. l). ein frembeo, auftritt. ®a()er fann felbft

unfer eigener Seib biefe 2(rt oon 'Dafein nur in einem ©efjirn

Ijaben. '^^nn bie (Erfenntnio, meldje ic^ von meinem Seibe

alö einem 2(uögebe[)nten, ^^aumerfüllenben unb 33eraeglid)en

f)abe, ift btof? mittelbar: fie ift ein 33ilb in meinem ®c-

l)irn, meldjes mittelft ©inne unb 'Iserftanb ,^u ftanbe fommt.

Unmittelbar gegeben ift mir ber Seib allein in ber 5[RuöfeI=

aftion unb im '2d;mer,^ ober 33et)agen, meldje beibe junäcEift

imb unmittelbar bem SBillen angeboren. — ^a§ 3"1ammen-
bringen aber biefer beiben iierfd;iebenen (irfenntnismeifen

meineö eigenen Seibcö oermittelt nad^ljer bie fernere @in=

fid)t, bafi alle anbern Singe, meiere ebenfalls baö befd)rie=

bene objeftine Safein, meldjes junäi^ft nur in meinem
(Sel)irn ift, Ijaben, beöljalb nid)t au^er bemfelben gar nic^t

nortjanbcn feien, fonbern ebenfalls an fid) <(ulefet ehcn baS

fein muffen, roas fid) bem Selbftberou^tfein als Sille
funbgibt.

Kapitel 22.*)

©fijcRfive Änficßt bee SnfcITefite.

®§ gibt jroet von (55runb au^ üerfdjiebene 33etrad;tungö^

meifenbeö ^ntelleftö, meldje auf beriserfdjiebenfieit be§ ©tanb=

punftä beruljen unb, fo feljr fie audj, infolge biefer, einanber

*; Xiejts Ha>)itel bejieljt üd) mif öie (entere .sjölftc be§ § 27 be§ jweiten !ßu(^e§

ber „SÖelt oll SDiDc unb SBorficaiing".

Sc^oJ)enl)ouet, Sffierfe. V. 7
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entc3egengefe|t finb, öennod) in Uebcreinftimmimg gebradf)t

roerben muffen. — '3)ie eine ift bie fubjeftine, lucld^e, von

innen au5ge()enb unb bas 33euni^tfcin alö baö ©egebene

ne{)menb, um barlegt, burd) iiie(d;en ^3)ied)amsmu§ in bein=

felben bie 2Aielt fid) ^barfteüt, unb mie aus ben '^3taterialien,

iDcIc^e Sinne unb iserftanb liefern, fie fid) barin aufbaut.

911g ben Url)eber biefer 33etradjtungc-uictfe l)abeu mir Sode
anj,ufel)en : iUint brad)te fie ju unglcid; l)öl)erer i^ollenbung,

unb ebenfalls ift unfer erfte§ Sud^, nebft ben (Ergänzungen

baju, i()r geinibmet.

^k biefer entgegengefe^te Setrad^tungsmeife beä ^n=

tetleftö ift bie objeftioe, roeldje von auj^en anljcbt, nid^t

bas eigene Seunifttfcin, fonbern bie in ber äufeern @rfa()rung

gegebenen, fid) ii)rcr felbft unb ber 3Selt beuiuf5ten 3isefen ju

tljrem ©egenftanöe nimmt, unb nun unterfudjt, meldjeö 3>erl)ält=

niö ber ^ntelteft berfelben ^u iljren übrigen ßigenfd^aften l)ot,

moburd^ er möglid;, moburd^ er notroenbig gemorben, unb roaä

er il)nen leiftet. 2)cr ©tanbpunft biefer ^etrad)tung§meife ift

ber empirifd)e: fie nimmt bie '^elt unb bie barin oorf)an=

benen tierifd^en äÖefen als fd)led)t()in gegeben, inbem fie oon

il)nen auögc()t. Sie ift bemnad) ,^unäd)ft ?;oülogifd), ana=

tomifd), pl)t)fiologifd^, unb roirb erft burd; bie 'iserbinbung

mit jener erftern unb non bem baburd; geroonnenen Ijöljcrn

©tanbpunft au§ pl)ilofopl)ifdj. 3)ie bis je^t allein gegebene

©runblage ^n itjr oerbant'eu mir ben 3ootomen unb -J.U)i)fio=

logen, gumeift ben fran^öfifdjen. 33efonber§ ift l)ier (Sabaniö

§u nennen, beffen oortrefflidjeä 3Bcrf, Des rapports du

physique au moral, auf bem pl)i)fiologifdjen äi?ege, für biefe

Setracbtungämeife bal)nbred^enb gemefen ift. ©leic^^eitig mirfte

ber berül)mte 33id^at, beffen "Jl^ema jebod) ein oiel imtfaffen=

bereä mar. ©elbft ©all ift I)ier ju nennen; mennglei^

fein i^^aupt.^^med oerfeljlt mürbe. Unmiffenl)eit unb isorurteil

i)aben gegen biefe 33etrac^tungömeije bie ^Xnflage bes 9Jtateria=

lismuQ er[)oben; roeil biefelbe, fid) rein an bie ßrfaljrung

(jaltenb, bie immaterielle Subftan;,, Seele, nic^t fennt. T)ie

neueften ^ortfc^ritte in ^er '^Ijijfiologie bes 9tert)enfi)ftem§,

burc^ Gl)arle§ 33ell, '}}iagenbie, 3!Jiarft)all öall u. a.,

l)abcn ben Stoff biefer 33etrad;tung5roeife ebenfalls bcreidjert

unb berid^tigt. (i'ine ^^ilofopl)ie, meldte, raie bie ^antifdie,

biefen ©efid^tspunft für ben ;3ntellcft gän^lid^ ignoriert, ift

einfeitig unb ehcn baburd) un^ureid^enb. Sie läfjt ?iroifd)en

unferm pl)ilofopl)ifdjcn unb unfcrm plji)fio(ogifd^cn äÖiffeneine



Döjeltioe 3(uftc^t be§ 3nte[(eft^. 99

unükri"el)[HU-e Hliift, bei ber mir nimmermehr Sefriebigumj

finben fönnen.

Dbinof)! \<i)on bas, was iä) in ben beiben üorI)er=

gegangenen Slapiteln über ba§ Seben unb bie 2;(}ätig!cit be§

©ebirns gejagt Ijab^, biefer 33etrad^tungon)ei[e ange()ört, im=

gleidjen, in ber S(b[)anblung über ben 2Bi[(en in ber 3iatnr,

alle unter ber 5Rubrif ,/:V^f(an5enpl)i)fioIogie" gegebenen @r=

örterungen unb aud^ ein 2;eil ber unter ber Sftubrif „iser--

glei^enbe Stnatomie" befinbli(^en i[)r gemibmet finb, wirb

bie ^ier folgenbe 2)arlegung i|rer 5RefuItate im affgemeinen

feinesTOege überflüffig fein.

^eö grellen ilontraftes ?;n3ifd}en ben beiben im obigen

einanber entgegengeftellten 53etrad)tungön)ei[en beg ^ntefieftö

wirb man am leb()afte[ten inne merben, menn man, bie feac^e

auf bie Spi^e ftellenb, fii^ oergegenroärtigt, ba^ mag bie eine

al§ befonneneä S)enfen unb lebenbigeg 3(nfd;auen unmittelbar

aufnimmt unb ,^u i()rem Stoffe marfjt, für bie anbere nid)t§

weiter ift, als bie pt)ijfiotogifd)e g^unftion eine§ ßingeroeibeö,

beä @el)irn5; ja, ba^ man beredjtigt ift, ju beljaupten, bie

ganje objeftiue SÖ3ett, fo gren^^enlos im 9iaum, fo unenblid)

in ber 3eit, fo unergrünblid) in ber 5ßollfommenl)eit, fei

eigentli(^ nur eine gennffe Semegung ober 3(ffeftion ber 33rei=

maffe im §irnfd)äbel. ^a fragt man erftaunt: mas ift biefeS

@el)irn, beffen g-unftion ein fold}e6 ^l)änomen aller ^^äno=

mene Ijeroorbringt? SÖas ift bie ^D^aterie, bie ju einer foldjen

53reimaffe raffiniert unb potenziert merben fann, ba^ bie

Siei^ung einiger it)rer ^artifeln ^um bebingenben Präger be§

2)afein5 einer objeftioen 2Belt mirb? ^ie ©c|eu oor folc^en

g^ragen trieb j^ur ^i)poftafe ber einfadjen Subftanj einer im^

materiellen ©eele, bie im @el)irn blo| mol)nte. 2Sir fagen

unerfdjroden : auä) biefe Sreimaffe ift, mie jeber oegetabilifdje

ober animalifdje l^eil, ein organif^es ©ebilbe, gleid) allen

il}ren geringeren Slnüerroanbten, in ber fd^led^tern pii)au-

fung ber .^öpfe unferer unnernünftigen 33rüber, bis jum

gcringften, faum no^ appreljenbierenben, l)erab; jeboc^ ift

jene organifc^e 53reimaffe baä le|te ^srobuft ber 9Zatur,

meldjeä alle übrigen fdjon norauöfefet. 2(n fid) felbft aber

unb au^erl)alb ber 5ßorftellung ift aud) bas ®el)irn, mie alles

anbere, iöi II e. 3)enn für = ein-2(nbereö = bafein ift oor=

geftetltmerben, anfid^fein ift roollen: Ijierauf ^h^n

berul)t e^, ba^ mir auf bem rein objeftiuen 2i>ege nie

jum ^nnei^n ^er ^inge gelangen; fonbern, menn mir oon
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Quf^en unb empivifd^ i^x ^nnereä ju finben üerfucljen, bxefeS

innere, unter unfern §nnben, ftetg luieber ju einem Sieu^ern

TOtrb, — ba§ Wiaxt be3 33aume§, jo gut roie feine Siinbe,

ba§ i^erj beg 3:iere§, _fo gut roie fein %c\i, bie .^eiml)aut

unb ber 2)otter be§ ®ieö, fo gut raie feine ©rfjale. ^in--

gegen auf bom fubjeftiüen !Jßege ift baö :3nnere unä

jeben 3lugenb(icf ^ugänglic^: ba finben mir e§ als ben

Sßillen ^unädjft in unö felbft, unb muffen, am Seitfaben

ber Analogie mit unferm eigenen SÖefen, bie übrigen ent=

rätfein fönnen, inbcm mir ^u ber @infi(^t gelangen, ba^

ein ©ein an fid;, unabljängig üom ©rfanntmerben , b. I).

©idjbarfteHen in einem ^nte'Üef't, nur al§ ein 2B ollen

benfbar ift.

©el)en mir nun, in ber obieftiüen Sluffaffung beö ^m
telleftö, fo meit mir irgcnb fönnen, jurüd; fo merbcn mir

finben, ba^ bie 9totmenbigfeit, ober baS 33ebürfniö ber er=

fenntnis über{)aupt cntfteljt auS ber S^ielljeit unb bem

getrennten ©afein ber SBefen, alfo au§ ber ^nbioibuation.

^enn benft man fid^, e§ fei nur ein einjigeä äBefen oor^^

l)anben; fo bebarf ein fold}e§ feiner @r!enntniS; meil nid)tö

ba ift, mae uon i[)m fclbft oerfdjieben märe, unb beffen ®a=

fein e§ bal)er erft mittelbar, burd) ©rfenntniö, b. l). 33ilb

unb 33egriff, in fii^ oufsunefjmen l)ätte. ®§ märe eben felbft

fdjon alles in allem, mitljin bliebe il)m nidjtö ^u erfennen,

b. f). nidjtö ?^rembeg, 'oa^ als ©egcnftanb, Dbjeft, aufgefaf^t

roerben fönnte, übrig. Sei ber 2^icl()eit ber 21>efen Ijingegen

befinbet jebcS ^nbiinbuum fid) in einem ^uftanbe ber 3fo=

lation oon allen übrigen, unb barauo entfteljt bie 9Zotmen=

bigfeit ber ©rfenntniö. ©aä 9^eriienfi)ftem, mittelft beffen baä

tierifc^e ^nbioibuum junädjft fic^ feiner felbft bemüht mirb,

ift burd) feine .<oant begrenzt: jebod), im ©eljirn biö ^um

^ntelleft gefteigert, überfc^reitet e§ biefe ©reuj^e, mittelft feiner

erfenntni'ciforrn ber taufalität, unb fo entftel)t iljm bie 2(n=

fd)auung, als ein 93emu^tfein anberer ©inge, alö ein 33ilb

uon aiüefen in 3taum unb ^eit, bie fid) ocränbern, gemäf?

ber ^aufalität. — Qn biefem ©inne märe eö rid)tiger ^u

fagen : „nur baö 3?erfdjiebene mirb uom iserfdjiebencn erfannt",

alö, mie(^mpebofleö fagte, „nurbaS©leid)eiiom(S)leidjen",

roeld;e§ ein gar fi^manfenber unb oielbeutiger ©a^ mar; ob=

gleid) fid) aud) mol)l ©efidjtöpunfte faffen laffen, von meldjen

aug er mal}r ift; mie, beiläufig gefagt, fc^on ber beä §el=

oetiuS, menn er fo fd;ön mie trcffenb bemerft: II n'y a



Dbieftioe 2tufic^t beä 3nteUe!tä. 101

que l'esprit qni sente l'esjjrit: c'est une corde qui ne

fremit qu'ä l'unison; — roeldjeä jufammentrifft mit bem
jEeUOpfjnnifd^eit ao-^ov eivat Sei tov sKrcvtuaojxevov xov aocpov

(sapientem esse oportet eum, qui sapientem agniturus

sitj, unb ein gro^eö ^erjeleib ift. — 9cun aber rcieber uon

ber anbern ©eite lüiffen mir, bap, umgefel)rt, bie iUelI}eit

beö ©(eid)artigen erft mi3gUd) mirb biirrf) |^eit unb 91aum,

alfo burd) bie^-ormen imfercr ßrfenntnis. ®er 9^aiim ent=

fteljt erft, inbem ba§ erfcnnenbe ©ubjeft md) aii^en jie()t:

er ift bie 2(rt unb Söeife, mie ba§ «Subjcft etmaö als oon

fic^ oerfd^ieben auffafjt. (Soeben aber faf)en mir bie ©rfennt--

niö überfjaupt burc^ iUeUjeit unb iserfd)iebenf)eit bebingt.

2lIfo bie @rfenntni§ unb bie i^ielfieit, ober ^nbiuibuation,

fte^en unb faden miteinanber, inbem fie fid) gegenfeitig be=

bingen. — hieraus ift ju fd)lief3en, baf5 jenfeit ber (I'rfd)ei=

nung, im SBefen an fic^ aUer Singe, meld)em ^eit unb 9laum,

unb bestjalb aud^ bie 3?ieU)eit, fremb fein mu^, aud) feine

GrfenntniG oorfjanben fein fann*). ®in „ßrfennen ber 2)inge

an fid^", im ftrengften ©inne be§ 2Bort§, märe bemnad) fdjon

barum unmöglidj, raeil mo ba§ SBefen an fid) ber Singe an=

fängt, baö Grfennen megfältt, unb alk ©rfenntnio fdjon grunb=

mefentlidj blof? auf ©rfd)cinungen gel)t. Senn fie entfpringt

au§ einer 33efd[jränfung, burdj meld)e fie nötig gemad^t mirb,

um bie ©d)ranfen ju errceitern.

^-ür bie objeftioe 33etradjtung ift baö ©ef}irn bie @ffIore§=

cenj be§ Organismus ; ba[)er erft mo biefer feine I)ö(^fte 9>ott=

fommen^eit unb ^omplifation erlangt ijat, eö in feiner größten

@ntroide[ung auftritt. Sen Drganismuc aber Ijahtn mir im

uorf)ergeI)cnbcn .Kapitel aU bie Dbjeftiüation beö Sßittenä

fennen gelernt: j^u biefer mu|5 ba[}er auc^ baö ©el)irn, al§

fein Steil, gel)ören. ferner ^}ah^ \d) barauS, ba^ ber Drga=

nismuS nur bie ©i^tbarfeit beä älUffenci, alfo an fid) biefer

felbft ift, abgeleitet, ha^ jebe 3(ffeftion beö DrganiämuS
Sug(eid) unb unmittelbar ben 9[l>iUen affigiert, b. I). angene()m

ober fd^merjlid) empfunben mirb. Qebo(^ tritt, burdj bie

©teigerung ber ©enfibilität, bei tjöTjerer ©ntmidelung beg

9^erüenfj)ftemS, bie 5RögIid;{eit ein, ba^ in ben ebleren, b. ^.

ben objeftioen ©inneöorganen (©efidjt, ®c{)ör) bie i^en
angem':'ffenen, l)öd}ft jarten 3(ffe!tionen empfunben roerben,

*) 3)ie?e8 bejeicfenet ber S8utibl)a{?mu§ aU iptabidina iParamita, b. i

bas 3enicitc- aUtx (hfcnntiiiS. (3. 3. Sd)inibt, „Ueber bn§ TOoI)a<3anQ unb
515rabid)na Spatamita".)
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oi)m an \xd) felbft unb unmittelbar ben 3Biffen ju affigieren,

b. I). ol)ne fd)merj(id) ober angeneljm ^^u fein, ba^ fie mit=

I)in als an fid) gleidjgültige, blo^ roaijrgenommene (Bm-

pfinbungen ins ^cn)u|tfein treten, ^m @el)irn erreicht nun
aber biefe Steigeruntj ber Senfibilität einen fo ijoljen ©rab,

ba^ auf empfangene ©inneöeinbrüdfe fogar eine 9^eaftion

entftebt, meld)c nid)t unmitte(bar vom 3Bt((en auägef)t, fon=

bern junädjft eine Spontaneität ber 3>erftanbeöfunftion ift,

al§ meldte üon ber unmitte(bar maljrgenonunencn ©inne§=

empfinbung ben llebergang ju beren llrfad)e mad)t, nio=

burd), inbem babei baei ©ebirn ,^ug(oid) bie ^^orm bes 3tau--

mes l)eriiorbringt, bie 2lnfd;auung eincö äußern Dbiettes
entfteljt. Wuin fann ba()er ben ^unft, mo von ber (Smpfin=

bung auf ber ^)ietina, uiclc^c nod) eine blo^e Stffcftion beS

Seibeä unb infofern bec 3^lsiüenö ift, ber 'iserftanb tcn lieber^

gang ma^t gur Urfac^e jener (Smpfinbung, bie er mittelft

feiner g-orm be§ ^Kainnc§ als ein 3(euf?ereä unb won ber

eigenen ^serfon 9.^erfd)iebeneö proji^^iert, — alö bie ©ren^e

betrad^ten groifc^en ber S[i>elt al§ 2BilIe unb ber 2ßelt a(ö

Isorftellung, ober audi a(ß bie ©eburtoftätte biefer Iet3teren.

33eim 3)tenfd)en ge()t nun aber bie, in le^ter ^nftan,^ frei-

lid) bod) üom ÄUüen oerlieljene , Spontaneität ber ©e{jirn=

tl^ätigfeit nod) meiter, alg gur bIof?en 3lnfd)auung unb

unmittelbaren ^luffaffung ber .taufatocrbältniffe; nämlid; biö

gum Silben abftratter 33egriffe anü jenen 3lnfdjauungen,

unb gum Operieren mit biefen, b. l). ,yun T>enfen, als

morin feine iu'rnunft beftel)t. ^ie ©ebanfen finb

batjer oon ben 91ffeftionen beä Seibe^i, meldte, meil biefer

bie Dbjeftiuation bes äßiEenä ift, felbft in ben ©inne§=

Organen, burd) Steigerung, foglcid^ in ©djmerg übergefjen

fönnen, am entfernteften. 'isorftenung unb ©ebanfe tonnen,

bem ©efagten .infolge, aud; alö bie ©ffloreecenj beö 9Sillenä

angefe^en werben, fofern fie aug ber l)öc^ften 'IsoKenbung

unb Steigerung bes Drganismuö entfpringen, biefer aber,

an [id) felbft unb au^erl)alb ber 'i^orftellung, berä^ßille ift.

Sltlerbingö fe^t, in meiner ©rtlärung, baö ©afein be§ Seibeö

bie 3Belt ber St^orftellung voraus; fofern audj er, alö iilörper

ober realeö Dbjeft, nur in il)r ift: unb anbererfeits fet^t bie

^isorftellung felbft ebenfo fel)r ben £eib voraus; ba fie nur

burd^ bie ?j^unttion eines Organs besfelben entftel)t. 'Das

ber gan.^en @rfd)einung ^um ©runbe £iegenbe, baö allein an

fid) felbft ©eienbe unb Urfprünglid^e barin, ift ausfd;lief5lid;
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ber 2BtIIe: beim er i[t es, roelcfier eben burd) biefen ^ro^e^

bie ^orm ber 3}orftetIung annimmt, b. l}. in bas fefun=

bare 3)afein einer ge(;enftänblic^en SBelt, ober bie 6rfenn=

barfeit, eintu'fjt. — 2)ie ^l>()i(oiopI)en oor ^ant, tnenioie

ausgenommen, i)ah^n bie Grflarung bes -öergangs unfers

ßrfennenö oon ber iierfe£)rten ©eite angegriffen, ©ie gingen

nämlic^ babei au§ oon einer fogenannten Seele, einem

SBefen, beffen innere Duxtur unö eigentümliche gunftion im
^enfen beftänbe, unb ;\n)ar gan^j eigentüd) im abftraften

2^enfen, mit bloßen 33egriffen, bie i()r um fo oorifommener

ange()örten, als fie oon aUer 2(nfdjaulid)feit ferner lagen.

fJoiei" bitte ic^, bie 2{nmerfung am 6nbe bes § 6 meiner

-^^rei51(^rift über bas ?f"'^bament ber 5Roral nac^^ufel)en.)

'JDieje Seele fei unbegreiflid)ermeife in ben i'eib geraten, roo^

felbft fie in il)rem reinen teufen nur Störungen erletöc,

fc^on burd) bie Sinneseinbrürfe unb Slnfc^auungen, no(^

mebr öurc^ bie ©elüfte, meiere biefe erregen, enblicö

burc^ bie 3(ffefte, ja Seiöenfdjaften, ;^u meldjen mieber öiefe

fid) entraideln; roäl^renb bas felbfteigene unb urfprüng;

lic^e Clement biefer Seele lauteres, abftraftes 2)enfen fei,

roeldjem überlaffen fie nur Unioerfalia, angeborene Segriffe

unb aeternas veritates gu il)ren ©egenftänöen ^be unb
alles 3(nfdjaulid)e tief unter fid) liegen laffe. 2!al)er ftammt
benn aud) bie i^eracf)tung , mit roeld)er nod) fegt oon ben

^l)ilofopl)ieprofefforen bie „Sinntidjfcit" unö bas „Sinn=
lic^e" erraäl)nt, ja, ?|Ur ^auptquelle ber ^mmoralität gemad)t

merben; unibrenb gerabe bie Sinne, ba fie im "i^ercin mit

ben apriorifdjen A'unftionen bes ^ntellefts bie 3tnfd)auung
^eroorbringen, bie lautere unb unfc^ulöige Cuelle aller

unferer ©rfenntniffe finb, oon nield)er alles 2^enfen feinen

©ebalt erft erborgt. ^Man fönute raal)rlid) glauben, jene

Sperren bäd)tcn bei ber Sinnlidjfeit ftets nur an ben oor-

geblic^en fed)ften Sinn ber ?^ran^ofen. — 33efagtermaf5en

alfo mad)te man, beim ^^roH'f5 bes Grfennens, bas allerletzte

-4]robuft besfelben, Das abftrafte Renten, ^um erften unb
llrfprünglid)en, griff bemnad), roie gefagt, bie Sad^e am
üerfel)rten (Snbe an. — Sßie nun, meiner I^arfteffung 5;u=

folge, ber :3»tetleft aus bem Crganismus xmt) baburd) auä
bem 9Eillen entfpringt, mitljin ol)ne biefen nid)t fein fönnte;

fo fänbe er ol)ne ibn audi feinen Stoff unb 33efd)äftigung:

mei( afles Grfennbare eben nur bie Cbjeftioation öeö

SBiüens ift.
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2(ber nid)t nur bie 9(nfd)aiuing ber 91ii^enitielt, ober

ba§ 33cuni|5tfetn anberer Singe, ift'burd) ba§ ®e()irn unb

feine gunftionen bebingt, fonbern nud) ta^ ©elbftbennif^t^

fein, ©er 3iUtte an fic^ felbft ift beum^ttoö unb bleibt e§ im

größten 3:'eile feiner (lrfd)etnungen. ®ie fefunbäre Seit

ber äsorfteltuncj mu^ I)in;^utreten , bamit er fid) feiner be=

rouf5t merbe; wie biiö Sid)t erft burc^ bie eö ^urüdnierfenben

Körper fidjtbar roirb unb au^erbeni fid} töirtungstoö in bie

ginfterniä »erliert. ^nbem ber 2ßitte, jum 3»^'ed ber 3(uf=

faffung feiner 33esief)ungcn j^ur 3(u^enroelt, im tierifd)en

Qnbioibuo, ein ©cljirn (jernorbringt, entftel)t erft in biefcm

ba§ SSennifUfein beg eigenen ©elbft, mittelft beä ©ubjeftä

bes ©rfennenö, meldöcä bie S)inge als bafeienb, bas ^d) als

mottenb auffaßt. Sidmlid) bie" im @el)irn aufs l)öd)fte ge=

fteigerte, jebod) in bie nerfdjiebenen Xeile beöfelben au§=

gebreitete Senfibilität mu^ j^uwörberft äffe ©tral)len i^rer

äljätigfeit -^ufammenbringen, fie gteiijfam in einen JBrenn--

punft fon.^entriercn, ber jebod) nidjt, loie bei i^oljlfpiegeln,

nad) aupen, fonbern, roie bei ^onoe^-fpiegeln, nac^ innen

fäfft : mit biefem S^untk nun befd)reibt fie junäd)ft bie Sinie

ber 3eit, auf ber bal)er affeö, roaö fie uorfteUt, fid; bar=

fteffen mu^ unb meldte bie erfte unb mefentlidjfte 'A-orm affeö

förtennenö, ober bie g-orm beö innern ©inneö ift. 2)iefer

33rennpunft ber gefamtcn ©el)irntl)ätigf'eit ift bag, mag .flaut

bie fi)ntl)etifd)e (^inljeit ber 2lpperception nannte: erft mittelft

besfelben roirb ber 2Biüe fic^ feiner felbft bemüht, inbem

biefer 5vofuö ber ®el)irntl)ätiglcit, ober baö CSrfennenbe, fidi

mit feiner eigenen ^afig, barauö er entfprungen ift, bem äÖoffen^

ben, alg ib'entifd) auffafU unb fo bas ^d) entfteljt. 2)iefer

^-ofug ber (;sk'l)irntl)ätigt'cit bleibt bennocl) ^unäd)ft ein bIo|5eg

©ubjeft beö Ci-rfenneng unb alc foldjcö fäl)ig, ber falte unb

anteilcdofe 3"fd)auer, ber blo^e Senfer unb 33erater beg

2Biffeng ^u fein, mie mä), ol)ne Ütüdfidjt auf biefen unb

fein 3Bol)l ober älsel), bie Sluftenmelt rein objeftiu auf§u=

faffen. 3lber fobalb er fid) nad) innen rid^tet, erfennt er

alg bie SBafig feiner eigenen ©rfdjeinung ben 2.i>iffen, unb

fliegt baljer mit biefem in bas 33euntf5tfein eines ^d) ^u-

fammen. ^mev '^^rennpunft ber ®cl)irntl)ätigfeit (ober bas

©ubjeft ber ©rfenntnig) ift, alg unteilbarer ^^Uinft, ,^mar

einfad), besl}alb aber bod^ feine ©ubftanj (Seele), fonbern

ein bloßer ^uftanb. $DaS, beffen 3"fti^"^ er felbft ift, fann

nur inbirett, gleid)fam burd; äieflej:, üon il)m eitannt merben:
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aber ba§ 2(uf()ören be§ 3"[ii'"^^ß§ ^^^i'f '^^^'^J^
angefe^en

werben al§ bie 33ernid)tung beffen, t)on bem e§ ein 3u^inö

ift. ®iefcö erfennenbe imb 6eu)ufete ^d) i)erf)ält ftd) 511111

^fetllen, melcf)er bie 33afiö ber ßrldjeinung besfetben ift, luie

bas 33ilb im ^-ofus beö .«pofilfpicgelö 511 biefein felbft, unb

^t, wie jeneg, nur eine Bebingte, ja eigentlich 6(0^ fd)ein=

bare ^Realität. Söeit entfernt, "baö fd)(ed)tt)in erfte ju fein

(wie §. 33. ^-idjt^ let)rte), ift cö im ©runbe tertiär, inbein

e§ ben Organismus »orauöfe^t, biefer aber ben S>ii(en. —
^ä) gebe ^u, baf? alles ()ier ©efagte bod) eigentlid) nur 33i(ö

unb ©(ei(^nis, aud) juin 2:ei[ f}ijpot[)etifd) fei: adein mir

fte_^en bei einem ^^sunfte, big ^u meidjem faum bie ©ebanfen,

gefd^roeige bie 33eu)eife reidjen. '^d) bitte bal)er, es mit bem

j^u öergleidjen, mas \d) im 5n)an;^igften Mapitel über biefen

©egenftanb ausfül)r(idj beigebradjt tjabe.

Cbgleid^ nun baö SBefen an fic§ jebeä 2)afeienben in

feinem W^llkn befte^t, unb bie ßrfenntniä, nebft bem 58e=

uni^tfein, nur als ein Scfunöäres, auf ben [)i)l)eren c^tufen

ber ©rfc^einung fjinjufommt; fo finben mir boc^, ba^ ber

Unterfd)ieb, ben bie 2(nroefenbeit unb ber «erfdjiebene @rab

bes ^enm^tfeinö unb ^»»tcUeftö .^mifdjen SScfen unb SBefen

fe|t, überaus grof3 unb folgenreid) ift. ^as fubjeftiöe Xa--

fein ber ^^f(an3)e muffen mir un§ benfen als ein fd)mad)eö

3(na[ogon, einen bloßen 3d)atten üon 33el)agen unb Ihy

bcl)agen : unb fclbft in biefem anwerft fc^mad^en ©rabe meif?

bie $flan;5e allein von fid^, nid)t von irgenb etwas au^er

i^r. hingegen fd)on bas il)r am näd^ften ftef)enbe, unterfte

5J:ier ift burc^ gefteigerte unb genauer fpejifi.^ierte Sebürfniffe

»eranla^t, bie ©pl)äre feines S^afeinö über bie ©renje feine§

Seibes l)inau3 ju erweitern. 2)ie5 gef(^iel)t burd) bie @r=

fenntniS : es l)at eine bumpfe 3i>al)rneljmung feiner näd^ften

Umgebung, aus weldjer iljin SJiütiue für fein ^l)un, ^um

3wed feiner ßrljaltung, erwac^fen. ^ieburd) tritt fonad)

bas ^ebium ber "DJtotioe ein: unb biefeä ift — bie in

3eit unb ^Kaum objeftiu baftel)cnbe Sll^elt, bie 2Belt als

SßorfteUung; fo fdjwad^, bumpf unb faum bämmernb aud)

biefes erfte unb niebrigfte ßremplar berfelben fein mag.

3tber bcutlidjer unb inuner beutlidjer, immer weiter unb

immer tiefer, prägt fie fidj aus, in bem Wlaf,c , wie in ber

auffteigenben 3(oil)e tierifdjer Drganifationen baä _®el)irn

immer üoUtommener probu^ert wirb. ®iefe Steigerung

ber ©eljiiuentwidelung, alfo bes l^ntedeJts unb ber illar=
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l^eit ber 93orfteffung, auf jeber biefer immer f^örjerert ©tufen,

wirb aber l)erbeigefüf)rt burrf) baö fidf) immer met)r erijöljenbe

unb !ompli,^ierenbe ^ebürfniä biefer ©rfcl^cinuncnen beä

äBiUens. ®iefeg mu^ immer erft ben 3(nla^ ba^u geben:

benn cif)ne 9Zot bringt bie 9Zatur (b. 1^. ber in i()r fid^ ob=

jettiuierenbe 2öille) nidfjtS, am roenigften bie fd)nnerigfte

if)rer -^U'obuftionen , ein DoUfommnereä @ef)irn t)cn'or; in-

folge if)rer lex parsimoniae : natura nihil agit frustra

et nihil facit supervacaneum. ^ebeä 2^ier t)at fie au0=

geftattet mit ben Drganen, bie ju feiner ©rfjaltung, ben

äÖaffen, bie su feinem Kampfe notraenbtg finb; mie id) bieg

in ber (Sd)rift „)Som 3EiUen in ber 9iatnr" unter ber Siubrif

„'lH'rglcid)oube 3(natomie" ausfüljrlid) bargeftellt Ijahc: nad)

bem nänxlidjen DJiafjftabe bal)er erteilte fie jebem baö mid)--

tigfte ber nadj au^en geridjteten Organe, baö ©eljirn, mit

feiner g^unftion, bem ^ntelleft. ^e fompUj^ierter nämlid),

hnxd) ()öf)ere Gntmicfelung, feine Drganifatton nnirbe, befto

nuinnigfaltiger unb fpe^ieller beftimmt unirben and) feine

Sebürfniffe, folglid^ befto fdjmieriger unb oon ber ©elegen=

I)eit ab()ängiger bie ^erbeifd;affung beö fie 33efriebigenben.

2)a beburfte es alfo eineo meitern ©efidjtöfreifeö , einer

genauem 3luffaffung, einer rid)tigern llnterfdjeibung ber

^inge in ber Siufjenmelt , in allen il)ren Umftänben unb

Segieljungen. '3)emgemä^ fe()cn mir bie 'isorfteüungofräfte

unb il)re Organe, ©e^irn, ^itenien unb Sinneömerf^euge,

immer üoÜfommener Ijeroortreten, je l)öf)cr mir in ber ©tufen=

leiter ber ^iere aufmärtö geljen : unb in bem 9)ca^e , mie

baä 6erebralf:;ftem fid) entnnd'elt, ftellt fid) bie Siu^enioelt

immer beutlid^er, oielfeitiger, noHtommcner, im 33erau^tfein

bar. 3)ie 3Iuffaffung berfelben erforbert je^t immer meljr

Slufmerffamt'eit , unb juleljt in bem ©rabe, baf? bicimeilen

il)rc 33e5ie(jung auf ben 2i>iIIen ntomentan au^b tun 2tugen

»erloren merben mu^, bamit fie befto reiner unb ridjtiger

t)or fid) ge()e. ®an,^ entfd)icben tritt bieö erft beim "itJienfdjen

ein: bei iljut allein finbet eine reine ©onb er ung beö i^x-

fennenS oom JÖoHen ftatt. 2)ieä ift ein midjtiger ^^unft,

ben id^ l)ier blo^ berül)re, um feine ©teile j^u be^eid^nen unb
weiter unten i()n mieber anfnel)men ^u fönnen. — 2lber aud;

biefen legten ©d;ritt in ber 9tuQbe()nung unb !isen)oltfomm=

nung beä ©e^irn§, unb bamit in ber @rl)öljung ber ©r=

!enntniöfräfte, tf)ut bie Statur, mie alle übrigen, b(o|? in=

folge ber eiljöl;ten Sebürfniffe, alfo ä"w 2)ienfte beä
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SBtllenS. SßaS biefer im 5Jienf(^en bejiüedft imb erretrfjt,

ift jroar im iüefentlid)en baöfclbe unb nidjt mc[}r, alä roaä

auö) im 3:iere fein 3iel ift : @rnäl)rung unb Fortpflanzung.

3(6er burd) bie Crganifation be§ 9]cenfc^en mürben bte ßr=

forberniffe jur ©rreidjuiuj jenes S'i^Uq fo feljr üermel)rt,

gefteigert unb fpe5ifi,3iiert , ba^, §ur ©rreidjung beä Smzdä,

eine ungleid) (ieträd)t(id)ere ©rfjöfjung beö ^ntelleftä, als

bie bisljcrigeu ©tufcn bar6oten, notmenbig, ober raenigftenö

ba§ leidjtefte 'ilJiittel mar. ®a nun aber ber :3nteIIeft, feinem

aSefen jufolge, ein ©erf^^eug oon l)ödjft oielfeitigem ®e6raud)

unb auf bie nerfdjiebenartigften ßwede gleid) anroenbbar ift

;

fo fonnte bie 9iatur, i()rent ©eift ber ©parfamfeit getreu,

alle gorberungen ber fo mannigfadfi gemorbenen 33ebiirfniffe

nunme{}r gan,^ allein burc^ il)n beden; bal)er ftellte fie ben

5Jtenfd)en, ol)ne :öef(eibung, oljue natürlidje ©c^u^rae()r,

ober Stngriffömaffe, ja mit üerl^ättniömä^ig geringer a)iucd'el=

fraft, 6ei grof^er (s3e6red)li(^feit unb geringer 3üisbauer gegen

roibrige Gniflüffe imb ^langel, l)tn , im ^:Ber(a^ auf jene§

eine grof^e äßerf^eug, ^u meldjcm fie nur noc§ bie ^änbe,

oon ber näd^ften ©tufe unter il)m, bem 3Xffen, beijubetjalten

{)ütte. 2)urd) ben alfo f)ier auftretenben übermiegenben ^n=

tetfeft ift aber nic^t nur bie 2(uffaffung ber ^Jiotioe, bie

5!)iannigfaltigfeit berfelben unb übertjaupt ber ^ori^ont ber

3mede unenblid) oerme()rt, fonbern aud; bie ©eutlii^feit,

mit meldier ber 2Bitte fid) feiner felbft bemüht rairb, aufä

i)ödjfte gefteigert, infolge ber eingetretenen 5llar(}eit beö ganjen

33emu|tfeing, meld)e, burd) bie gä^tgfeit beö abftraften Qx--

fennenä unterftü^t, je^t biß jur üoütommenen 53efonnenf)eit

gefjt. ^aburd) aber, wie audj burd) bie als 3::räger eineö

fo erl)öl)ten .^ntelteftä notmenbig norausgefe^te i^efjemenj

be§ 2BiUen5, ift eine @rf)ö[)ung aüer 2(ffefte eingetreten,

ja bie 93iöglid)feit ber ^eibenfd)aften, me(d)e ba§ 3:ier

eigentlidj nid)t fennt. 2)enn bie ^eftigfeit beö 2BiI(en§ I)ält

mit ber er[)öt)ung ber intelligent g(eid;cn ©d)ritt, eben

meit biefe eigentli^ immer auö ben gefteigerten 33ebürfniffen

unb bringenbern ?forberungen bes J^ittenö entfpringt; nu

bem aber unterftüien beibe fid^ med)felfeitig. ®ie .öeftigfeit

bes 6[)arafterQ nämlid) ()ängt jufammen mit größerer ©nergie

be§ §er;^fd)lagö unb 33lutum[aufö, meldje pl)r)fifdj bie 3rl)ätig^

!eit be§ @ei)irnö er^bljt. Slnbererfeitö mieber ert)ö(jt bie

5^rarbeit ber ^ntetligens, mittelft ber kbf)aftcren 9(uffaffung

ber äujjern Umftänbe, bie burd) biefe Ijeroorgerufenen Slffette.
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^a()er g. 35. laffen junge Kälber fid) ru()ig auf einen Sßagen

ptufen unb fortfd)Ieppcn ; junge Söuicn aber, lücnn nur oon

ber 9}iuttcr getrennt, bleiben fortiuä()renb unruf)ig unb brüllen

unabläffig, uom iTiorgen biä juni 9(benb; ilinber, in einer

foldjen Sage, roürben fid) faft gu Tobe fdjreien unb quälen.

S)ie Sebl)aftig!eit unb ^eftig^eit be§ 2(ffen ftcljt mit feiner

fd^on fe{)r entividelten intelligent in genauer in'rbinbung.

2luf eben biejeni aBed;feliierl)ältniö berul)t eä, baji ber 9Jtenfdj

überl)aupt oiel gröf5erer Seiben fäljig ift, alg bas 5t^ier; aber

üu^ gröfjerer g-reubigfeit , in ben befriebigten unb froljen

Slffeften. ßbenfo mad)t ber erljöljte ^ntelleft iljin bie Sange^

roeile füljlbarer, al§ bem 3::ier, luirb aber aud), raenn er

inbioibuell fet)r üollfomnien ift, ju einer unerfc^tjpflid^en

Duelle ber Äurpeil. '^m ganzen alfo oerljält fid) bie @r=

fd)einung beö 'AUllenö im ^;)}lenfd)en ju ber im %kx ber

Obern ©efd)le(^ter mie ein angefd)lagener 2:^on §u feiner

groei biß brei Dftauen tiefer gegriffenen Quinte. 3(ber aud)

gmifd)en ben üerfd)iebenen Tierarten finb bie llnterfd)iebe

beö ^nteKeftö unb baburd) beö 33enut^tfeinö grofs unb enbloä

abgeftuft. 2)aä blof^e 2(nalügon non 33ea)uf5tfein , melc^eö

mir uoc^ ber ^sflan^ie 5ufd)reiben muffen, mirb fid) $u bem
nod) oiel bumpferen fubjeltiüen 3i^efen eineg unorganifd)en

i^örperö ungefäl)r üerl)alten mie baö 33etiiu^tfein beö unterften

3:iereö gu jenem quasi 33eunif?tfein ber ''f^flanje. Man tann

fid^ bie ;;al)llofen 3Xbftufungeu im ©rabe bes 'i5en)u|tfeinö

ueranfd)aulid)en unter bem iöilbe ber i)erfd)iebenen®cf(^n}inbig=

feit, meld)c bie oom (Sentro ungleid) entfernten ^sunfte einer

bret)enben ©d)Lnbe l)aben. Stber baä rid)tigfte, ja, mie unfer

brittes '^ud) lel)rt, ba§ natürlid)e 33ilb jener IHbftufung liefert

bie 3:onleiter, in il)rem ganzen Umfang, vom tiefften noi^

I)örbaren biö jum l)öd)ftcn Xon. 9hin aber ift eä ber G5rab

beö iu'iDU^tfeinö, meld)er ben @rab beö ©afeiuö eineg SBefenä

beftimmt. Xienn alleä unmittelbare ©afein ift ein fubjef=

tioeo : baö objeftiue ©afein ift im S3emu^tfein eineä anbern

i)orl)anben, alfo nur für biefeö, mitl)in ganj mittelbar, ©urd)

ben @rab beä i^cmufjtfeinö finb bie 2öefen fo üerfd)ieben,

mie fie burd) ben SiUen gleich finb, fofern biefer bag @e=

meinfame in il)nen aücn ift.

aßaö mir aber je^t 5mifd)cn ^flanje unb 3:ier, unb

bann junfd)en ben üerfd)icbenen 5riergefd)lecl)tern betradjtet

l)aben, finbet auc^ nod) ,vüifc^*Jn ^Jtenfc^ unb '•llu'nfd) ftatt.

Slud; l;ier ndmlid) begrünbet tia^ (i>ehinbäre, ber l^^ntellett,
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mittelft bcr uon il)m abl)ängigen ^larfjcit bcs 93etüU§tfeinS

unb ©eutUdjfett be§ ©rfenncno , einen funbamentalen unb
unabfeljbar i;(ro^en Unterfdjicb in ber ganjen SSeife be§

2)ajein§, unb baburd) im ©rabe besfelbcn. ^e I)i3^er ge=

fteigevt baö 33euiuf3tfein ift, bcfto beutHd)er unb ,^uj'ammen=

i)ängenber bie ©ebanfen, bcfto tlnrer bie 3(nfd)auungen, bcfto

inniger bie ©mpfinbungen. ©aburdj geunnnt alleS mclir

Stiefe: bie 9{ül)rung, bie 9."l>cr)inut , bie ?srcube unb ber

Sdimer;^. ^ie gemöfjnlidjcn ^-tadjföpfe finb nidjt einmal

redjter greube fäi)ig : fie leben in ^Dumpf ()eit baf)in. 9Sä()renb

bem einen fein 23eunif5tfein nur baö eigene Safein, nebft

ben 3}iotiüen, meldte gum 3roed ber (^r(ja(tung unb (iv-

f)eiterung beöfelben apprcljcnbiert merben muffen, in einer

bürftigen 3(uffaffung ber SUifjeniüelt ücrgegenuiärttgt, ift e§

bem anbern eine camera obscura, in roeld;er fidj ber 2)iafro=

fosmos barftettt:

„®r fiUjIet, baJ5 ev eine fleine Sßelt

3n feinem ©eljirne brütenb t)ält,

Xa^ bie fängt an 311 Toirten imb 511 leben,

®a^ er fie gerne möd^te von fid) geben."

Sie 3serfdjieben()eit ber ganj^en 9Irt beö Sjafeins, loeld^e bie

(?:rtreme ber ©rabation ber intelleftuetten g-ä()igfeitcn 3nnfd)en

3)tenfdj unb 53tenfd) feftfteüen, ift fo gro^, ba^ bie gmifc^en

^ijnig imb 3ragelöf)ner bagegen gering erfc^eint. Unb aud)

t)ier ift, mie bei ben Xiergefdjiedjtern , ein 3uf«i"ttienfjang

^roifc^en ber iscfiemeng bes 3iUI(enö unb ber Steigerung beä

;3ntelleftö nad)meiöbar. ©enie ift burd) ein Jeibenfdjaftlid)e§

3:;emperament bebingt, unb ein ptjtcgmatifdjeö ©enie ift un=

benfbar: e§ fdjcint, ba| ein überaus heftiger, alfo geraaltig

oerlangenber S[i>il(e ba fein mufite, roenn bie 9tatur einen

abnorm erfjö^ten ^ntelleft, alö jenem angemeffen, bagugeben

fottte; nnxljrenb bie blo^ pl)pfifd)e 9iec^enfd)aft f)ierüber auf
bie gröf5ere Gnergie, mit ber bie 9(rterien beö Kopfes baä

©eljirn bemegen unb bie STurgeocenj beöfelben nermefjren,

f)inmeift. grcitid) aber ift bie Taiantitat, Dualität unb ?^orm

beö ©c()irn5 felbft bie anbere unb unglcid) feltencre ^c-
bingung be§ ©enies. 3(nbcrerfeitö finb bie ''^^[)(egmatici in

ber 9RegeI non fe{)r mittelmäf5igen ©eifteßfräften ; unb ebenfo

fte()en bie nörblidjcn, kaltblütigen unb pfjlegmatifdjen 3>ölfer,

im altgemeinen, ben füb(id;en, leb(;aften unb Ieibenfd;aftlid)en
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an @eift merflirf) nad}; obgleic^, nne33aco*) ü6erau§ trcffciib

bemerft ijat, menn einmal ein 9?orbIänber üon ber Statur

I)od)begat)t rairb, bieg algbann einen ©rab erreichen fann,

bis ju meld^cni fein ©üblänber je gelangt. 2)eninad) ift e§

fo üerfet)rt alö geiuöljnlid)
,
jum ^Jiafjftab ber ^l^ergleii^nng

ber ©eiftesfräfte oerfd)iebener Stationen bie großen ©elfter

berfelben -^u ne()men : benn ba§ Ijei^t , bie Siegel bnrd) bie

3(u'onal)men begrünben mollen. S?ielmel)r ift eö bie grof^e

^^Inralität jebcr Diation, bie man 511 betradjten Ijat: benn

eine ©d^nmlbe mat^t feinen ©ommer. — 9?od; ift ^ier ju

bemerfen, "Dafi eben bie Seibenfd)aftlid)feit, meldte Sebingung

bes ©enies ift, mit feiner lebt)aften 3(uffaffung ber ®inge

oerbnnben, im praftifd)en Seben, roo ber 2Bilfe in§ ©piel

fommt, ^umal bei plöl^lidjen ßreigniffen, eine fo grof^e 9lnf^

regnng ber Slffefte ()crbeifül)rt , baf? fie bcn Qntelleft ftört

unb uertnirrt; mäljrenb ber ''^Ujlcgniatifu'o aud; bann nod)

benüolten ©ebrand) feiner, TOcnngleid^ oiel geringern, ©eiftes=

fräfte be()ält nnb bamit alöbann uiol me()r letftet, alö ba§

größte ©enie oermag. ©onad) begünftigt ein [eibcnfd;aft=

lid^eä Temperament bie urfprünglidje 33efd)affenl)eit be§ ^n-

telleftö, ein pl)lcgmatifd}eö aber beffen ©ebrandj. ^eöl}alb

ift baä eigentlid)e ©enie burdjauß nur ju tl)eoretifd)en Sei=

ftungen, alö ^u meldten eö feine ^tit mäl)len unb abmarten

t'ann; meldjes gorabe bie fein rairb, roo ber SÜiffe gän^lid)

rul)t unb feine il'clle 'iitn reinen Spiegel ber 2Beltauffaffung

trübt: tjingegen ift jum praftifdjen ii^eben ba§ ©enie un-

gefd^idt unb unbraud)bar, bal)er audj meiftenS unglüdlid).

^n biefem ©inn ift ©oetl)e5 ^affo gebidjtet. 3Öie nun
baö eigentlidje ©enie auf ^er abfoluten ©tärfe be§ ^n=

tetlefts berut)t, meldie burd; eine i^r entfpred)enbe, über=

mäßige ^eftigfeit beö ©cmüts erfauft merben mu§; fo be=

ru^t hingegen bie grofse Ueberlegenl)eit im praftifdjen Seben,

n)eld)e ^-elbl)erren unb ©taatömänner mad)t, auf ber rela=

tiüen ©tärfe be§ Qntelleftg, nämlid) auf bem Ijödjften ©rab

besfelben, ber ot)ne eine ju gro^e ©rregbarfeit ber Slffefte,

nebft §u grofjer .^eftigfeit beö 6l)arafterQ erreidjt werben

fann unb baber aud; im ©türm nod) ftanbl)ält. 3Siel

geftigfeit beg 3Bil(en§ unb Unerfd)ütterlid)feit be§ ©emütö,

bei einem tüd}tigen unb feinen Üserftanbe, reidjt Ijier a\\§;

unb roaS barüber Ijinauägeljt, mirft f(^äblid): benn bie §u

•) De augm. scient., L. VI, c. 3.
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grof^e (Jntuncfclunc3 Der ^^nteUigen? ftet)t ber ^-eftigfett beä

Cljüratterci unb Gntfdjlofjenfjcit bes SlUHens geraöe^u im
SBege. ©esljalb tft axid) biefe 2(rt ber ©mtnen^ ntcfjt fo

abnorm unb ift l)unbertmal meniger feUen, a(s jene antiere:

bemgemä^ feljen mir gvo^e g-elMjerren unb grofje ^Diiuifter

^u alten Reiten, fobalb nur bie äu|5ern Umftänbe i£)rer 2iUrf^

famfeit günftig finb, auftreten. @ro^e ^id)ter unb -^^I)i[o=

iop()en Ijingcgcn laffen ^saljrfjunberte auf fid; märten: bod;

fann bie 53tcnfd)f)eit audj an biefem feltenen (irfd^eineu ber=

felben jtd) genügen lafjen ; ba il)re äißerfe bleiben unb nidjt

b(ofe für bie ©egenmart ba finb , mie bie Seiftungen jener

anberen. — 2)em oben ermäljuten ©efe^e ber Sparfamfeit
berj)iatur ift e§ aud) oöllig gemä^, baf? fie bie geiftige

(rminen^ überljaupt ()öd)ft menigen, unb baö ©enie nur alö

bie feltenfte af(er 3(uönaf)men erteilt, ben grofjen ^oaufen
bes 9Jienfd}engefd)lcd)tö aber mit nid)t mel)r ©eiftesiräften

auoftattet, als bie ßrljaltung bec ©in.sielnen unb ber ©attung
erforbert. ^enn bie grof5en unh , burd) ibre Sefriebigung

felbft, fid; beftdnbig oermebrenben 33ebürfniffe bes 93ienfd)en=

gefc^led^tö mad^en eö notmenbig, ba§ ber bei roeitem griJiste

3:eil beofelben fein l^'ben mit grob förperlid)en unb gan^
medjanifd)en Ülrbeiten ^ubringt: mo^u follte nun biefem^iu
lebl)after ©eift, eine glüljenbe '^Ijantafie, ein fubtiler 3ser=

ftanb, ein tief einbringenber 2(^arffinn nu|en'? ^ergleidjen

mürbe bie Seute nur untauglid; unb unglüdlid; madjen.
^al)er alfo ift bie 5^atur mit bcm foftbaVften aller il)rer

©rjeugniffe am roenigften nerfc^menberifd; umgegangen, 'ion
biefem ©efidjtopunft aus follte man aud), um nidjt unbillig

gu urteilen, feine ©rraartungen üon ben geiftigen iiieiftungen

ber _5)Jenfd)en überljaupt feftftellen unb 5. 33. aud) ©ele^rte,

ba in ber 9^egel blof? äußere 3]eranlaffungen fie su fold)en

gemadjt _l)aben, ^unädjft betradjten als 5Jcdnner, meiere bie

9btur eigentlid) gum 2lrferbau beftimmt Ijatte: ']a, felbft

'^sljilofopljieprofefforen follte man nad; biefem 5)taf5ftabe ab=

fdjd^en unb mirb bann ibre ifeiftungen allen billigen Gr=
roarhnigen entfpred)enb finben. — 33eadjten5mert ift es, baf?

im Süben, mo bie 3tot bes SebenS meniger fc^mer auf bem
9Jienfc^engefd)(ed)te laftet unb me^r Tlni^c geftattet, aud) bie

geiftigen g-äljigfeiten, felbft ber 9)tenge, fogleid) regfamer
unb feiner merben. — ^l)i)ftologifd^ merfmürbig ift, baf5

bas Uebergemidjt ber '5)iaffe beg ©e^trns über bie beä
3f{üc!enmarfä unb ber ^J^erüen, meld^es, nac^ ©ömmeringS
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fcljctiffinnißer ©ntbccEung, ben maljren nädjften 9)ia^fta(i für

ben ©rab'bcr ^ittcUigcns, fouiotjl in ben 2iergcfd)ledjtern,

alö in ben menfd)lid)en ^nbiuibucn, abgibt, sugleid; bie un;

mittelbare 33euieglid)feit, bie ^(gilität ber ©lieber üerinc()rt;

nieil, burd; bie c3rof5e llngleidjl)eit bec 'iserfjältnifjeö, bie ^Ib^

Ijängigfeit aller motorifd)cn 9tcri)en vom ©eljirn entfdjiebener

nnrb; uioju woljl nod) toinint, ba^ an ber qualitatiiien -IsoU-

t'ommcnljeit beä grof^en @el){rnö aud) bie bes fleinen, biefeS

näc^ften 2enfer§ ber 53en5egungen teilnimmt ; burdj beibeS alfo

alle uiiUfürlidjcn 33eroegungen gröfiere Scidjtigfeit , tid^nelle

unb 33et)änbigteit geiuinnen , unb burdj bie .tonjentration

be§ 3luögaugopunfteg aller 3(ftiüität ba§ entfielet, roas

Sidjtenberg an ©arrid lobt: „ba^ er allgegenwärtig in

ben 'lOhic.feln feineö Slörpers fd)ien". ^a^er beutet ©d)roer=

fülligfeit im ©ange beö ^örperö auf Sdjuierfälligfeit im

©ange ber ©ebanifen unb mirb, fo gut roie (Sdjlaffljeit ber

©efid)ts;^üge unb Stumpf Ijeit bes S^Iidö, als ein ^eid^en

oon ©eiftlofigfeit betradjtet, fouioljl an ^nbivibuen, mie an

Stationen. (Sin anbcrcß ©ijmptom beö angeregten pI)9fio=

logifdjen ©adjDerl}ältniffeG ift ber Umftanb, ba^ oiele 2cutc,

fobalb iljr ©efprädj mit itjrem Begleiter anfängt einigen

3u|ammenl)ang ju geminnen, fogleidj ftillfteljen muffen;

roeil nämlid) il)r ®el)irn, fobalb eg ein paar ©cbanfen an=

einanbcr ;,u l)afen l}at, nidjt meljr fo niel ^raft übrig be=

Ijält, mie erforberlid) ift, um burd) bie motorifdjen 3ternen

bie ^cine in 33euiegung ju crl^alten: fo fnapp ift bei iljnen

alleö ?iugefd)nitten.

2tuö biefer gaUi^jen objeftinen 33etrad)tung beö Qntelleftö

imb feines UrfprungG ge()t Ijeroor, bafj berfelbe ^ur 3(uf=

faffung ber ^^wede, auf bereu ßrreidjung baö inbiinbuelle

£eben unb bie ^-ortpflan^^ung beöfelben beruljt, beftimmt ift,

feineömegö aber baö yom ©rfennenben unabljängig öor=

l)anbene 3Befen an fid) ber ®inge unb ber äßelt mieber=

gugeben. 2Baö ber -^^flanje bie ©mpfänglidjfeit für baö

£id)t ift, infolge berer fie i()r 2ßad;ötum ber ^tidjtung beö=

felben entgegenlent't, baSfelbe ift, ber 9(rt nac^, bie dt-

fenntniö beö STiereö, ja, auc^ beö 5Renfd;en , menngleid^,

bem ©rabe nad;, in bem ^af?e gefteigert, mie bie ^ebürf=

niffe jebeö biefer JÖefen eö l)eifd)en. ^ei il)nen allen bleibt

bie 2ßal)rnel)mung ein blo^eö Qnnemerben il}rer 9^elation gu

anbern fingen, unb ift feineöniegö bcftinnnt, baö eigentlid^e,

fd;led;tt)in reale 3Befen biefer im ^eiDU^tfein beö (Srfennenben
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noc^ einmal barjufteßen. 3?ielmel)r ift ber ^ntelleft, als

au§ bem SBillen ftantmenb , and) nur jum ©ienfte biefeg,

alfo gut 3(uffaffunc3 ber 53uitit)e, kftinnnt: barauf ift er

ein3ertd)tet, mitl)tn von burdiaus prafttfd)cr 2:enben§. ®ie§

gilt and) infofern, als luir bie inetapi)ijfifd)e 33ebeutung beö

Se6en§ alg eine et()tfd)e begreifen : benn and) in biefem ©inne

finben mir ben ^Occufdien" nur ^um 33el)ufe feineg .ö'tnbelns

crfennenb. Gin folc^eö, auc>fd)lie^lid) 5U praftifd)en ^'^^eden

üorljanbcneö (Srfenntntsüermögen roirb, feiner 9iatur nac^,

ftetö nur bie 9te(ationen ber ^inge ju einanber auffaffen,

nic^t aber baö eigene 9.1>efen berfelben, mie es an fic§ felbft

ift. dlnn aber ben ^üntp(e); biefer 9\c(ationen für bnö

f(^[ei^t()in unb an fic^ felbft »orbanbene 3ßefen ber SBett,

unb bie 9(rt unb ä'^eife , rcie fie fid) , nad) ben im ®e()irn

präformierteu ©efe^en, notmenbig barfteüen, für bie eroigeu

©efe^e beö 2)afein§ aller 2)inge su f)alten, unb nun banad^

Cntologie, Koömologie unb S'tjeologie ,^u fonftruieren ,
—

bies mar eigcntlid) ber uralte ©runbirrtum, bem Äantg
2e()re ein Gnbe gemadjt bat. iMer alfo !ommt unfere ob=

jeftiue unb baljer gro|cntei(ö pbi)fiDfoi^ifrf)e 3.x'trad)tung be§

^sntelleftci feiner tranfceubentalcn entgegen ja, tritt in ge=

nnffem 5inne
, fogar als eine Ci"infid)t a priori in biefelbe

auf, inbem fie, t)on einem au^erbaib berfelben genommenen

<Stanbpun!t, uns genetifd^ unb baber alö notmenbig
erfennen läf3t, umö jene, non 3:^()atfad)en bee 53enniBtfeinö

ausgebenb, auc^ nur t^ntfädjlic^ barlegt. ®enn infolge

unferer objeftiuen 5Betrad)tung bes ^sntelleftä ift bie SBelt

alö 3]orftellung , mie fie, in'^liaum unb S^^^ auegebreitet,

baftebt unb nad) ber ftrengen Sieget ber Slaufalität fid) ge=

fe^md^ig fortbewegt, ,^unäd)ft nur ein pbijfiologifc^es '^^fyU

nomen, eine ^-unftion beo ©e^irns, meld)e biefe§, jroar auf

3lnla|5 gemiffcr äujserer 9tei,3ie, aber bod) feinen eigenen @e-

fe^en gemä^ oollsie^t. ^Demnac^ üerftel)t e§ fid) ?ium üoraus,

ba^ maö in biefer g-unftion felbft, mitbin burd) fie unb für

fie «orgebt, feinesmegö für bie a3efc^affenbeit unabl)ängiö

t)on il)r üorbanbener unb gan^; oon il)r t)erfd)iebener '2)inge

an ficb gel)alten merben barf, fonbern §unä(^ft blofe bie 2(rt

unb 5Ißeife biefer ^-unftion felbft barftetlt, alg meiere immer

nur eine febr ungeorbnetc 9}lobififation burcb bas oon il)r

üöllig unabbängig isorl)anbene, meld)e5 als ';Kei,^ fie in 33e=

megung fe^t, erl)alten fann. 9Sic bemnad) £ode alleö, maö

mittelft ber ßmpfinbung in bie 2Bal)rnel)mung fommt,

©ctiopen^auer, SSerfe. V. 8
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ben ©inncSorgixnen yinbijierte , um cq ben fingen an ftd)

abjufprcc^eu ; fo l)at Ätaut, in cjlcidjer Stbfidjt unb auf

bemfelben Söege roeitergeiienb, allcg toaö bie eigentliche ^n-
jrf)auung möglid^ mac^t, nämlid) 9?aum, ^t-'it unb ^aufalität,

alg @el)irnfunftion nad)geiüiefcn ; tuenngleid; er biefeö p():)lio=

logifi^en 2(uöbrudö fid) entl^alten ijat, },u nield)em jebod)

unfere je^ige, von ber entgegengefe^ten , realen ©eite fonx=

menbe 33etrad)tungoroci[e unö notmcnbig {jinfüf)rt. ^ant
!am, auf feinem ana(i)tifd;en 9Bege, ju bem 9iefu(tat, ba|

roaö mir erfennen bIof3e (Srfd;einungen feien. 2Ba§ biefer

rätfe([)afte 5{u'obrud cigent(id) 6efage, mirb am unferer ob=

jeftiuen unb genetifd^en 33etrad)tung beö ^ntelleftö flar: eä

finb bie 5)totit)e, für bie ^'^^ede eineg inbitiibucüen 3Bil(enö,

uiie fie in bem, gu bicfem i^ef)uf uon if)m ()eroorgc(n-ad)tcn

^ntelleft (meldjer felbft, odjeftin, als ©el)irn erfdjeint) fid)

barfteden, unb mcldje, fo meit man ifjre '-i>erfettung «erfolgen

mag, aufgefaf5t, in if)rem ^i'fiii"'"^»^}""^^ ^ie in -S^it unb
9^aum fid) objcftio auoBreitcnbe 2i'e(t liefern, meldte id) bie

äl^elt als iuirfteUung nenne. 3(udj oerfd;iinnbet, üon unferm

©efidjtäpunft au§, bas Stnftöjiige, raeldjeö in ber Ä'antifdjen

Seigre baraus entftefjt, ba|5, inbcm ber ^ntedeft, ftatt ber

2)inge, mie fie an fid) finb, blofje (5rfd)einungen erfennt,

ja, infolge berfelben ^u "^^saralogismen unb ungegrünbeten

r^ijpoftafen üerleitet mirb, mittelft „©ophiftifationen, nid)t

ber 93ienfd)en, fonbern ber 'isernunft felbft, uon benen felbfl

ber ä\>eifefte fid) nidjt loomad^en, unb uieUeidjt ,;^mar nad^

oieler 33enud}ung ben ^rrtum uert)üten, ben ©d^ein aber,

ber i^n unaufl)ör[id) ^raadt unb äfft, niemals loö merben

fann", — es bas Slnfefjen geminnt, als fei unfer '^ntedcft

abfid^tlid^ beftimmt, un§ -^u i^rrtümern ^u üerleiten. '2)enn

bie [)ier gegebene objeftioe 3(nfid)t be§ ^ntelleftg, meldte eine

©enefis besfelben entf)ält, mad)t begreif (idj, ba^ er, aug:

fcplie^lid; ju praftifdjen 3'i'^'rf'-'^ beftimmt, ba§ bIo|e 5Jie=

bium ber ^}}iotiiie ift, miti)in burd^ rid^tige ©arftellung

biefer feine 33eftimnuing erfüllt, unb tta^ , wenn mir aus

bem .^ompler unb ber föefe^mnf^tgfcit ber l)iebei fid^ unö
objeftiü barfteffenben ßrfd)einungen baä Sßefen ber 1)inge

an fid) felbft ,^u fonftruieren untornel)nu'n, biefes auf eigene

©efaljr unb 'i^erantuiortlidjfeit gcfdjieljt. 31>ir ^aben nämlid^

erfannt, ba^ bie urfprünglid) erfenntnislofe unb im $V-inftern

treibenbe innere .^raft ber 9latur, meld)e, wenn fie fid^ biö

jum vi^elbftbemu^tfein emporgearbeitet i)at, fid^ biefem alö
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2ö.i(te entfcf)Ieiert, btefe Stufe nur mittelft ''^M-obuftion eineä

animalifdjen ©etjirns unb ber 6rfenntni§, al§ g-unftion be§=

felben, erreid)t, uionac^_ in biefcm ©ef}trn ha^ -^U)änomen ber

anfc^aulidjcn 23}e(t entfteljt. 9cun aber bicfes 6(o)le &ci)\xn-

pl)änomen, mit ber feinen J-unftionen unmanbelbar an(jän=

genben ©cfe^ma^igfeit für bas, unaMjäugig oon iljni, oor

i()m unb nad) i()ni uorljanbene, objeftiöe ^feefen an fid) felbft

ber 2Belt unb ber 2^inge in i()r ju erflären, ift offenbar ein

Sprung, ju uie(d)em nidjts uM beredjtigt. 2lu§ biefem

mundus phaenomenon, am biefer, unter fo yietfad^en 33e:

bingungen entftel)enben 3(nfd)auung finb nun aber alte unfere

löegriffe gefdjöpft, I)aben af(en (Be(ja(t nur non ifjr, ober

bo(| nur in Se5,ief)ung auf fie. 3)aijer finb fie, uiie ^ant fagt,

nur oon immanentem, nid)t uon tranfcenbentcm C^kbrau^:

b. (). biefe unfere 'begriffe, biefcö erfte 93taterial Des 2)enfenc.,

folglid^ nod) mcljr bie burdj i()re 3uf'wnnenfe|ung entfteljenben

Urteile, finb ber 3(ufgabe, baö JBefen ber Singe an fidj unb

ben roaljren ßiM'i^ttin^t'nljang ber Ji>e(t unb beo Dafeins ju

beuten, unangemeffen; \a, btefeö Unternebmen ift bem, ben

ftereometrifdjcn ©eljatt eines Körpers in Lluabratsoften a\\§,--

^ubrüden, analog. Senn unfer ^snteUeft, urfprünglid) nur

beftimmt, einem inbioibueften 3[iUt(en feine fleinlidjen ^'uerfe

oor,;iuba(ten, fa^t bemgemä^ blofje Stelationen ber Singe

auf uixb bringt nidjt in iljr ^nnereö, in ii)r eigenes 9.1'efen

:

er ift bemnacij eine btofjc g-Iädienfraft, Ijaftet an ber £ber=

flädje ber Singe unb fa^t blo^e species transitivas, nidjt

bas ma()re ©efen berfelben. hieraus eben entfpringt es,

ba^ mir fein ein.^iges Sing, aud) nic^t baö einfad;fte unb

geringfte, burd; unb burdj uerftel)en unb begreifen fönnen;

fonbern an jebem etmas unö üötlig Unerflärlidjes übrig

bleibt. — Gben meil ber Qntelleft ein '^vrobut't ber Statur

unb bal)er nur auf iljre ^wcäz beredjnet ift, Ijabcn bie

d)riftlid^en ^Jtpftifer \i)n re^t artig baä „Sic^t ber 9^atur"

benannt unb in feine ©djranfen ^^urücfgemiefen : benn bie

9tatur ift baö Objeft, ^u meldjem allein er baö Subjeft ift.

l^enem 3(uöbrud liegt eigentlich fdjon ber ©ebanfe ,^um

©runbe, am bem bie .^ritif ber reinen 3>ernunft entfprungcn

ift. Saft mir auf bem unmittelbaren 3Bege, b. l). burd} bie

unfritifdje, birefte Slnmenbung beö ^ntelleftö unb feiner

Sata, bie 2Belt, nic^t begreifen fönnen, fonbern beim 3iad}=

benfen über fie uns immer tiefer in unauflöölid^e 5Rätfel

ocrftricfen, rüljrt ih\in baljer, ha^ ber ^ntelleft, alfo Die
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©rfenntniö feldft, fd)on ein Sefunbäreg, ein blo^eS ^robu!t

ift, I}er6eit3e[ül)rt burd) bie ©ntuücteUing be§ SBefens ber

^elt, bie it)m foUjlid) big ba^iu riorf)ergiingig roar, unb er

,^ule^t eintrat, alö ein 2)uvdjbrnd} an§ Sid)t aus ber bunfeln

3:iefe be§ erfenntniötofen Strebeng, beffen Si'efen jid) in

bem gugleid^ baburd) ent[te(}enben Selbftberou^tfein alä

äÖiUe barftellt. ^ao ber ©rtenntniä als iljre Sebingung

3]or()ergängige, moburd) fie allererft möglid) unirbe, alfo il)re

eigene ^a\i% tann nid)t unmittelbar i)on tf)r gefafit werben

;

n)ie bas 2(uge nid)t fid) felbft fel)en fann. ä>ielme£)r finb

öie auf ber Cberflädje ber Singe fid) barftedenben 3scr^

fjältnifje sunfc^en 2i>e)en unb SBefen allein il)re Bad)e, unb

jinb e§ nur tnittelft be§ 3(pparat§ beä ^nteMts, nmnlid)

feiner formen, 9^aum, ^cit/ .*>^aufalität. dimx meil bie

2;i>elt ol)ne i^ilfe ber ßrfenntniS fid; gemadjt Ijat, cjeljt il)r

gan^eä Sßefen nidjt in bie ©rfenntnig ein, fonbern biefe fe|t

bas Safein ber SS>elt fd)on porauö; n)ecd)alb ber Hrfprung

beSfelben nid)t in il}rem 33ereid)e liegt. Sie ift bemnad;

befdjränft auf bie S]er()ättniffe ^niifd^en bem S>ort)anbenen,

unb bamit für ben inbiuibueden Silfen, ju beffen Sienft

allein fie entftanb, ausreid^enb. Senn ber ^ntelleft ift,

uiie gegeigt morben, burd) bie 9iatur bebingt, liegt in iljr,

gef)ört 5U iljr, unb !ann bat)er m(^t fid) il)r alä ein ganj

^•rembeö gegcnüberftellen, um fo il)r gan.^eo 3©efen fd^led)tljin

objeftiü unb üon ©runb auo in fi(| auf^uneljmen. Qv fann,

menn bas ©lud gut ift, alleä in ber 9Mur ucrftefien, aber

nidjt bie Statur felbft, menigfteng nidjt unmittelbar.

©0 entmutigcnb für bie 93letapl}i)fit' biefe auö ber 33e=

fdjaffenljeit unb öem Hrfprung bes ^sntelleftß Ijeruorgetjenbe

mefentlic^e 3i>efdjranfung besfelben and] fein mag; fo Ijat

eben biefe bod) aucl) eine anbere, feljr tröftlidje Seite. Sie

benimmt namlidj ben unmittelboren Sluofagen ber 9iatur

iljre unbebingte ©ültigfeit, in beren 93eljauptung ber eigent=

lid^e 9^aturaliömu5 befteljt. 9Benn baljer audj bie Üiatur

uns jebeg Scbenbe al§ aus bem Diidjts Ijeruorgeljenb unb,

nad) einem epljemeren Safein, auf immer baljin gurüdfetjrenb

barftellt, unb fie fi(^ baran j^u uergnügen fdjeint, unauf»

Ijörli^ von neuem tjeruorjubringen , um unaufljörlidj ,^er=

ftören gu fönnen, Ijingegen nidjtö 93cfteljenbeo ;^u Tage su

förbern oermag ; roenn mir bemnad^ als bas ein.^ige ^-Bleibenbe

bie 5Jcaterie anerfennen muffen, melc!^e, unentftanben unb

unnergänglii^ , alles aus iljrem Si^o^e gebiert, mesljalb iljr
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ytmrn auä mater rerum entftanben fdjeiut, unb neBen il)r,

alä bem 3Sater ber S)tnge, bie ^orm, metdje, ebenfo

flürf)ttg, tuie jene Be^arrlid), etgent(id) jeben 2lugen6Iid

tnedjfelt unb [i^ nur er()a(ten fann, fo lanije [ic fic^ bev

?0^aterie parafitifc^ anf(ammert (6alb btefeni, bcilb jenem ^Teil

berfelben), aber roenn fie biefcn 3(nl)alt einmal ganj oerüert,

untergel)!, roie bie ^]]aläot()orien unb !3cf)t^i)ofauren bezeugen

;

fo muffen mir bieg giuar als bie unmittelbare unb un=

üerfätfc^te 3XuQfage ber DZatur anerfennen; aber, raegen bes

oben auSeinanbergefe^ten Urfprungö unb baraus fic^ er=

gebenber S3ef(^affen()eit bes ^^^^'^'i-'^^ö, tonnen mir

biefer 2(uäfage feine unbebingte 2BaI)rI)eit gugefte£)en,

üie(me[)r nur eine burdjroeg bebingte, meldie ^^ant treffenb

als eine fo(d)e bejeic^net t}at, inbem er fie bie ©rfdjeinung
im ©egenfa^ bes Ringes an fid^ nannte. —

äöenn e§, tro| biefer roefentlidjen 33efd)ränfung bes

^ntellefts, mögtid) mirb, auf einem llmmege, näm(id) mittelft

ber meit »erfolgten S^eflerion unb burd) fünftlidje iu'rfnüpfung

ber na^ auf5en gerichteten, objeftiüen ©rfenntnis mit ben

'2)ati5 beö ©clbftbemu^tfeinö, ju einem gemiffen SSerftänbnis

ber äßelt unb bes äßefens ber 2!)inge ^u gelangen
; fo mirb

biefes bod) nur ein fe^r limitiertes ,
ganj mittelbares unb

relatioeä, nämlid) eine parabolifdje Ueber]"e|ung in bie ^-ormen

ber ©rfenntnis, alfo ein quadam prodire tenus fein, melc^es

ftetö noc^ uiele ^!|>robleme ungelöft übrig laffen mu^. —
hingegen mar ber ®runbfel)ler bes alten, burdi £ant ger^

ftörten Xogmati§mu§, in allen feinen ?^ormen, biefer, ba^

er fd)ted;tl}in oon ber ßrfcnntnis, b. i. ber 2Belt als

^sorftellung, ausging, um aus bereu ©efe|en ba§ Seienbe

überl)aupt abzuleiten unb aufzubauen, mobei er jene 2Selt

ber -Isorftellung , nebft iljren ©efe^en, als etmas fd;led)tl)in

'BorljanbeneS unb abfolut Steales naljm; mdljrenb bag gan^e

3)afein berfelben üon ©runb aus relatio unb ein blofzes

3Refultat ober ^^'Ijänomen bes il)r ^\m\ Oirunbe liegentien

äßefens an fid; ift , — ober , mit anbern _2i>orten , ia'i^ er

eine Cntologie fonftruierte, mo er blo^ gu einer S^ianoiologie

©toff Ijatte. ."^ant bedte bag fubjeftio 33ebingte unb be6=

l)alb fdjledjterbingg 3mi"ii"ente, b. i). ^um tranfcenbenten

©ebraucj) Untaugliche, ber ©rfenntniS, aug ber eigenen

©efe^mä^igfeit biefer felbft, auf: raeg^alb er feine Sel)re

fel)r treffenb .^ritif ber 3Sernunft nannte. @r führte

bieg teilg baburd; aus, ba^ er ben beträdjtlid;en unb burc§=
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gängigen apriorifc^en STcil aller @r!enntni§ narf)irie§, meldjer

als burcfjauö fubjcftiu, alle Dbjeftiüität ueitTimmert; teils

babiird), bafe er angeblidj bartfjat, baf? bie ©runbfä|e ber

aU rein olijcftiü genommenen @rfcnntni§, rnenn bi§ an§

ßnbe oerfolgt, auf 2i>iberfprüd)e leiteten. 9iur aber I}atte

er voreilig angenommen, ba§ au^er ber objeftioen @r=

fenntniö, b. l). auf^er ber )Bdt aU S^orftcHung, unS nid)tö

gegeben fei, als etman nod; ba§ ©emiffen, auö meld^em er

bas äBenige, maS nod) Don ?Oietap[)i)fif übrig blieb, fon=

ftruierte, nämlid) bie 9JtoraItI)eoIogie, rceld^er er jebod^ andj

fd;(edjterbingö nur prattifd}e, burd)au§ nid)t t()eoretif(^e

©ültigf'eit gugeftanb. — Qx f)atte überfeljen, baj?, nienngleidj

aUerbings bie objeftioe ©rfenntniö, ober bie 9BeIt al§ 3>or=

ftellung, nidjtö, ale (S'rfdjeinungen, nebft beren p()äuomena[en

3ufammenl]ang unb Siegreffuö liefert; bennod) unfer felbft=

eigenes äBefen notmenbig aud) ber äl^clt ber ^inge an jid;

anget)C>rt, inbem eo in btefer murjeln mu^: (jierauä ober

muffen, mcnn aud) bie JBurjiel nidjt gerabe ^^u ^age gebogen

werben fann, bod; einige 3}ata ju crfaffen fein, §ur 3(uf=

flärung beä ^nfi^^'^i^cnljangö ber äöett ber ©rfd;einungen

mit bem SJ^efcn an fid) ber ^inge. ^3ier alfo liegt ber S^l^eg,

auf uie(d;em id) über Siant unb bie üon iljm gezogene ©renj^e

Iiinauc-gegangen bin, jebod) ftetß auf bem 53oben ber !:7tefIej;ion,

mittjin ber Stebtidjfeit, mid) l)altenb, bafjer ol)ne ba§ unnb=

beuteinbe ä>orgeben intellettualcr 3(nfdjttuung, ober abfohlten

S^enfenä, nield;eä bie ^eriobe ber ''!}>feubopl)iIofop(jie junfdjen

^ant unb mir d)arafterifiert. Siant ging, bei feiner '?ftad)'

meifung bec> Un;^ulängli(^en ber vernünftigen (SrfenntniS

j^ur ©rgrünbung beS äBefens ber SBelt, oon ber (Srfenntniä,

alö einer ^t)atfad;e, bie unfer 33emuf3tfein liefert, au§,

öerfu()r atfo, in biefem (Sinne, a posteriori, ^d; aber l)ab^

in biefem .tapitel, mie aud) in ber Sd)rift „lieber ben SBiflen

in ber 9iatur", nad)juuieifen gefud)t, umS bie ©rtenntnig

iljrem äßefen unb llrfprung nad) fei, nämlid) ein "Sefun;

bares, gu inbiinbuellen ^'^^eden 33eftimmteS: niorauS folgt,

ba^ fie jur Grgrüubung beS JOefenS ber SBelt ungulänglid^

fein mu^; bin alfo, infofern, gum felben 3iel a priori

gelangt. 5)tan erfennt aber nid)tS gang unb norifommen,

als bis man barum t)erumgefonnnen unb nun oon ber anbern

©eite gum 2tuSgangSpunft gurücfgelangt ift. ®al)er mu^
man, aud) bei ber I)ier in 33etrad)t genommenen, Tüid)tigen

©runberf'enntniö, nid)t blofj, mie 9iant getl)an, üom ^nteHeft
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;^itr ©rfenntnüo ber äl^clt gefjen, fonbern an^, \vk \ä) l]ier

unternommen ^abe, üon ber als uorfjanben genommenen 2i^elt

5um ^snteüeft. ^ann mirb biefe, im loeitcrn Sinn, p()i)fio=

logifdje 33ctradjtun(3 bie G'rgan.^ing jener ibeologifdjcn, roie

bie j^-ranjofen fagen, ridjtiger tranfcenbentalen.

^m obigen '()abc id)
,' um ben ^'ßben ber ^arftellung

nid^t ju unterbredjen, bie (Erörterung eines ^^^unfteo, ben idj

berü()rte, r)inauQgeid)oben : eä mar biefer, baf? in bem ?Oca^e

als, in ber auffteigenben 2;ierreil)e, ber ^"telleft fidj immer

mel)r entmidelt unb oollfommener auftritt, bas ßrfennen
jid) immer beutlid)er nom 9Bollen fonbert unb baburd;

reiner mirb. 2)aß SBefentlidje l)ierüber finbet man in meiner

Sdjrift „Heller ben 3iUllen in ber 9Jatur", unter ber Sftubrif

^sflan^enpljijfiologie (g. 68—72 ber gmeiten 3luftage), mo=

^in t^ , um mid) nid)t ^u mieberl)olen , uermeife unb l)ier

blo^ einige 33emerfungcn baran fnüpfe. ^nbem bie ^sflan^e

meber Irritabilität nöd) Senfibilität befi^t, fonbern in il)r

ber 3Sille fid) allein al§ ^^lafticität ober ^ieprobuftionsfraft

objeftiüiert, fo l)at fie meber ^Dhisfel nod) 9ieni. 3(uf ber

niebrigften Stufe beö 4:ierreid)5, in ben 3oopt)Pttnt, nament=

lid} ben -^nilppen, tonnen mir bie Sonberung biefer beiben

^eftanbteile nod^ nic^t beutlic^ crfennen, fe^cn jebod) il}r

Ü^orljanbenfein , menngleid) in einem ^^'f^i^^^^ ^^^ 'i^^^"

fdjmeljung, noraus ; meil mir 33emcgungen maljrne^men, bie

nid)t, gleid) benen ber ^flanje, auf blof^e g^ei^e, fonbern auf

9)iotit)e, b. l). infolge einer geraiffen 3[lH-il]rnel)mung, nor fii^

ge^en; bal)er eben mir biefe Sefen alä Jierc anfpredjen.

^n bem 9Jta^e nun , alö , in ber auffteigenben Jierrei^e,

bas ^J^eroen^ unb bas 9Jtu5felft)ftem fic^ '^immer beutlic^er

ooneinanber fonbern, bis bas erftere, in ben JOirbeltieren

unt) am üollfommenften im 93ienfd)en, fid^ in ein organifdjeg

unb ein cerebrales ^f^ercenfpftem fc^eibet unb biefeS mieber

fidi ju bem überauö gufammengefe^ten 2lpparat oon grofjem

unb kleinem ©eljirn, verlängertem unb 9^üdenmarf, 6erebral=

unb Spinalnernen, fenfibeln unb motorifc^en Sceroenbünbeln

fteigert, banon allein ba§ gro^e ©el)irn, nebft ben it)m an=

l^ängenben fenfibeln 9Jertien unb ben tjintern Spinalnerüen=

bünbeln ^ur 2lufnal)me ber ^IJiotiue ai\^ ber Slu^enmelt,

alle übrigen Steile l)ingegen nur j^ur ^Tranämiffion ber^

felben an bie ÜJiusfeln, in benen ber JC^itle fid) bireft äußert,

beftimmt finb; in bemfelben -Dcafje fonbert fid) im Se=

mu^tfein immer beutlic^er ba§9)totio oon bem SBillenSs



120 Bn'eite^ ^»cf)/ Kapitel 22.

oft, ben e§ ^eroorruft, alfo bie ^Sorftellung oom 2BtIIen:
bobiird) nun nimmt bie Dbjeftiüität bes 33eiini^t[einö

bcftanbii^ 5U, inbem bie 9>or[teIIunc(en fii^ immer beut(icf;er

uni) reiner barin barftellen. 33eibc ©onberungen finb aber

eigentlid) nur eine unb biefelbe, bie mir ^ier von jmei Seiten

betrad)tet I^aben, nämlid^ von ber objeftinen unb non ber

fubjeftincn, ober erft im ^emuf,t)cin anberer 3)inge, unb
bann im Selbftbemuf^tfcin. 9(uf bem ©rabe biefer Son=
berung berul)t, im tiefften ©runbe, ber Untcrfd)ieb unb bie

Stufenfolge ber inteüeftuetten g^äljigfeiten
, fomot)! ^mifdjen

ticrfdjicbcnen 3^ierarten, als audj junfdjen menfd)(i(^en '^n-

biüibuen: er gibt alfo bas Wia^ für bie inteüeftuelle 3>oII=

{'ommenI)eit biefer äl'efen. 'J'enn bie .^(arf)eit bc§ 33enni|t=

feins ber '^upenmelt, bie Cbjeftiintät ber ^Infdjduung, l)ängt

von i()m ab. ^n ber oben angefüljrten ©teile ijahs id) ge=

seigt, M^ bas Jier bie 2}inge nur fo meit mabmimmt, alö

fie 9Jiotii)e für feinen älUKen finb, unb ha^ felbft bie

intelligenteften 3:iere biefe @ren,^e faum überfd^reiten ; meil

i^r ^^nteUeft nod) 5U feft am älUKcn Ijaftet, aus bem er

entfproffen ift. .v^ingegen fafet felbft ber ftumpfefte 93icnfdj

bie ^inge fcljon einigermaßen objeftio auf, inbem er in

i^nen nic^t blo^ ert'ennt, rcas fie in Sejiug auf if)n, fonbern

aud) einiges oon bem, loaö fie in 33e5,ug auf fid} felbft unb

auf anbere S^inge finb. ^eboc^ bei ben menigften erreid)t

bieg ben ©rab, baf? fie im ftanbe mären, irgenb eine 'Sadji

rein objeftio gu prüfen unf ,^u beurteilen : fonbern „bas

mu^ idj t^un, bas mu^ id) fagen, hai mu^ id) glauben"

ift bas Qki, me(d)em, bei jebem 2(n(a^, il)r 2}ent'en in

geraber Sinie ^jueilt unb mofelbft xi)x 'iserftanb alsbalb bie

nnÜfommene dia)t finbet. 3^enn bem fd)mad)en Äopf ift bas

teufen fo unertrdglid), mie bem fd)uiad)en XHrm ba§ .'peben

einer ;5:!aft : ba{)er beibe eilen nieberjufe^en. 2)ie Cbjeftioität

ber (?rfenntnis, unb ,^unäd)ft ber anfdnnienben, f)at un5äf)(ige

©rabe, bie auf ber ßnergie bes ^nteUefts unb feiner 2on:
berung nom 3i>i[(en berui)en unb beren ()öd)fter ba§ ©enie
ift, als in meld)em bie Shiffaffung bet* 2luf5enmelt fo rein

unb objeftio mirb, ba^ ifjm in ben ein.^elnen S)ingen fogar

me[)r alä biefe felbft, mimlid) bas Sefen il)rer ganzen

©attung, b. t. bie ^latonifd^e Qbee berfelben, fid) un-

mittelbar auffd)licf,t ; TOeld)cs baburd) bebingt ift, baß l)iebei

ber 2,\>ille gänjlid) aus bem Semufjtfein fd)unnbet. ."pier ift

ber ^unft, mo fid^ bie gegenmärtige , oon pl)i;fiologifc^cn
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©ruublagen au§gef)enbe 53etra(^tung an ben ©egenftanö

unfers britten 33u^eg, alfo an bie 9}ietap()ijfif beö Schönen

anfnüpft, inofelSft bie eigentUd^ äftfjetifdic Sdiffafjung, bie

im (jöljcrn ßörabe nur bem öcnie eigentümlid) ift, a(§ ber

3uftanb bcö reinen, b. I). uöflig nnllenlofcn unb eben ba^

burc^ ooKfommen objeftiuen ßrfcnnenä au5fü()r(ic^ betradjlet

roirb. Dem ©efagten ^ufolge i[t bie c^tcigcrung ber 3"teüi=

genj, nom bumpfeften tierifdjen ^euiu|tfein bis §u bem be§

5[Renld)en, eine fortfdjreitenbe 3(b(öfung beä ^ntelleftä

nom "I9illen, meldjc üoKfommen, Tniemof)! nur nuönaf)ms=

ireife, im ©enie eintritt: bal^er faun man biefeo alö ben

i)öd)ften ©rab ber Dbieftiuitat beö ©rfennens befinieren.

Sie fo fehen oorfjanbene 'Scbingung ,^u bemfelben ift ein

entfd^ieben größeres Wla^ von anteiligen?;, ak gum I)ienfte

bes ifire ©runblage ausmadjcnben SÖirtcnö erforbert ift:

biefer bemnac^ frei roerbenbe Xleberfdju^ ift es erft, ber, red^t

eigentlid} bie 3BeIt gemabr mirb, b. f). fie nottfommen

objeftio auffaßt unb nun tianad) bilbet, biegtet, benft.

Kapitel 23.*)

lieUt bie ©ßjefitiration 6e5 ^ilTcue in 6er erfiennfnisfofen Ucatuv.

2)afi ber äßiüe, meldien mir in unfenn Innern finben,

nic^t, mic bie bisfjerige '^t)iIofop^ie anna()m, attererft auö

Der ßrfenntnig f)erüorge()t, ja, eine blo^e 33tobififation biefer,

alfo ein SefunbäreS, 2(bgeleiteteö unb, raie bie ßrfenntniö

felbft, burc^ bas ©e^irn Sebingtes fei; fonbern öa^ er bas

Prius berfelben, ber Slern unfer§ SÖefeno unb jene Urfraft

felbft fei, meldje ben tierifdjen Öeib fdjafft unb er()ält, inbem

fie bie unbennif^ten, fo gut rcie bie bewufstcn g-unftionen

besfelben oolljieljt; — bies ift ber erfte <:^d)ritt in ber ©runb--

erfenntniä meiner 5Jtetapl)t)fif. So parabol- es aud) je^t

nod) Dielen erfcl)eint, baf, ber 35>ille an fid) felbft ein_ßr=

fenntnislofcö fei; fo l)aben boc^ fd)on fogar bie ©d;olaftifer

eg irgenbmie erfannt unb eingefe^en ; ha ber in il)rer P)ito=

fopl)Te burdjaug bemanberte ^ul. 6äf. 3Saninu§ (feneä

befannte Dpfer be§ ^^anatismuö unb ber ^faffenraut), in

*) Sicjcs Sauitel bejieljt firf) auf § 2a bes jiueiten 58u(^e§ ber „Sßelt ol§

aSiüe uiib l'orftenunn." ^
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feinem Ampbitheatro
, p. 181, fagt: Voluntas potentia

coeca est, ex scholasticorum opinione. — ^af? mm ferner

jener fcl6e 2Bitte e§ fei, niel(^er nud) in ber -^^flan^c bie

©emmc anfe|t, um 33Iatt ober '^lume am Hjx §u entroidetn,

ja, ba^ bie regelmäf?ige ?vorm be§ ^rt)ftaltö nur bie §urü(f=

gelaffene ©pur feines momentanen ©tredenö fei, ba| er

überl)aupt als baö matjre unb eiuj^icje aoTO[j.v.T:ov, im eigent^

Iid)en Sinne be§ Sorts, ai\d) allen Gräften ber unorganifc^en

9tatur 5um ©runbe liege, in allen iljren mannigfaltigen

6rfd)einungen fpiele, mirfe, iljren @efe|en bie 53iad)t oer^^

leitje, unb fel6ft in ber rol)cften 9Jutffe fid; nod) alö ©(^loere

p erfennen gebe; — biefe ©infidjt ift ber jroeite ©d;ritt

in jener ©runberfenntniö , unb fd^on burd) eine fernere

9^eflerion üermittelt. ^as grödfte aller SJiiluerftänbniffe

aber märe eö, ^u meinen, ba^ e§ fic^ Ijiebei nur um ein

200 rt Ijanble, eine unbcfannte ©rö^e bamit ju be,^cid)ncn:

inelmet)r ift es bie realfte aller 9tealerfenntniffe, meldte l)ier

jur (3prad;e gebrad)t mirb. ©enn e§ ift bie ^iti'itrffi'ili'uiiö

jeneg unferer unmittelbaren ©rfenntniö gan,^ Un^ugänglidjen,

bal)er unö im mefentlidjen ^-rcmben unb Unbefannten, meldjeg

mir mit bem Sorte 9taturfraft bejeidjuen, auf baö ung

am genaueften unb intimften Gelaunte, roeld^eg jeboc^ nur

in unferm eigenen 9.'!L>efen uns unmittelbar ;^ugänglid) ift;

bal)er es oon biefem aus auf bie anbern ©rfdjeinungen über;

tragen werben mu^. ©S ift bie @infid;t, bafj ba§ innere

unb llrfprünglidje in allen, menn gleidj nod) fo^ iierfd)ieben=

artigen 'iseränberungen unb 33cuiegungen ber Körper, bem

2Befcn md), ibentifd) ift; baf? mir jebod) nur eine ©elegen^

l)eit Ijaben, eö näl)er unb unmittelbar fennen ju lernen,

nämlid^ in ben 33eniegungen unfers eigenen Seibeö; infolge

meldjer Grfenntnis mir es 9Bille nennen muffen. @s ift

bie @infid}t, baf? mag in ber ^üur roirft unb treibt unb

in immer nollfommneren Grfdieinungen fid) barftellt, nad)=

bem e§ fidj fo l)od) emporgearbeitet Ijat, ):)a^ bas Sic^t ber

©rfenntnis unniittelbar barauf fallt, — b. l). nad)bem eö bis

Sum 3uftanbe bes ©elbftbeunifjtfeins gelangt ift, — nunmel)r

baftel)t als jener 'Ä'ille, ber baS uns am genaueften 33e=

fannte unb besljalb burd; nidjts anberes ferner ju Grflärenbe

ift, roeldjes tnelmel)r ^u allem anberen bie ©rflärung gibt.

6r ift bemnac^ bas ®ing an fid), fo meit biefe§ oon ber

(Srfenntnis irgenb errcidjt merben fann. 3^olglid) ift er ba§,

mag in jebeni ^inge auf ber SBelt, in irgenb einer 2i>eife,
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i'xd) ttujiern tmtf? : benn er ift ba§ 9Befen ber 2BeIt unb ber

^ern oller ©rfdjeinungen.

Tia meine 3(b()anblunt3 „Heber ben SBiden in ber

9iatur" beni ©cgenftanbe biefeo 5^apitelö ganj eitjentlidi

gercibmet ift unb awi) bie ^eiupüfje unbefangener ©mpirifer

für biefen öauptpunft metner Sel)re (leidrinint; fo Ijahe xd)

ijier nur nod) einige Grgän,^unii,en ,^u tiem bort ©efagten

(}in,^u5ufügen , melclje bal^er etiuas fragmentarifdj fid) an-

einanber rei£)en.

3uiiörberft alfo , in .^infidjt auf ba§ ^sflanjenlekn,

mac^e id) auf öie mcrfmürbigen giuei erften Kapitel ber 2(b=

banbhing beg 2(riftoteIeg über bie ^pftanjen aufmerffam.

2)a§ ^ntereffantefte barin finb, mie fo oft im 9(riftote(e§,

bie von il}m angefüt)rten 5Jieinungen ber frü()eren, tief^

finnigeren ''^>f)i(ofop(jen. '3}a fef)en roir, ba^ 9(naj:a0ora§

unb ©mpebofleä ganj rid^tig gefeiert l]ab^n, bie ^flanjen

t)ätten bie 33euiegung i(}reö 2Barf)ötumgi uermi^ge ber ifjnen

einniül)nenben 33egierbe (s-iDau/'/); ja, ba^ fie i()nen and)

^•reube unb Sdjmerj, mitljin ©mpfinbung, beilegten; ^laton
aber bie Regier be allein i^nen ^uerfannte, unb sroar megen

i^reä ftarfen 9uil)rungcitriebeö (nergl. "jplato im 2'imäo§,

®. 403, Bip.). 2triftoteleö l)ingegen, feiner gemöljnlidjen

9Jletl)obe getreu, gleitet auf ber bberflädje ber 2)inge l)in,

l)ält fiel; an oereinjelte ^Jierfmale unb burc^ gangbare 9(uö-

brüdfe fixierte Segriffe, beljauptet, bafj ol)ne (Impfinöung

feine 33egierbe fein fönne, jene aber Ijätten boc^ bie -^flan,^en

nidjt, ift inbeffen, mie fein fonfufes ©erebe bezeugt, in be=

beutenber 9serlegenfjeit, bis benn and) l)ier, „rao bie 33egriffe

fel)ten, ein 3Bort jur redeten 3eit
i^'^)

einftellt," nctmlic^

zo ^psTit'.y.ov, bas ©rnäfjrungciüermögen : bies l)ätten bie

^^'flanjen, alfo einen 3^eil ber fogenannten Seele, nad^ feiner

beliebten ©intcilung in anima vegetativa , sensitiva , et

intellectiva. T)a§ ift aber eben eine fd^olaftifd^e Quidditas

unb befagt: plantae nutriuntur, qtiia habent facultatem

nutritivam; ift mitljin ein fc^led;ter ©rfa^ für bie tiefere

g^orfdjung feiner oon it)m fritifierten SSorgänger. 3lud; feljen

mir, im jmeiten i!apitel, ba^ ©mpebofleß fogar bie

Sexualität ber ^^flansen erfannt Ijatte; meld;es 2(riftotele§

bann ebenfalls befrittelt, unb feinen 3)^angel an eigentlicher

©ad)fenntni§ Ijinter allgemeine '^^srin^ipien uerbirgt, mie

biefeS, ba^ bie ^^flan^en nidjt beibe @efd;led}ter im 'Berein

l;aben tonnten, ba fie fonft uollfornmener, alä bie 3;:iere, fein
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lüürben. — ^mä) ein gang ana(oge§ 3]erfaf)ren l^at er ba§

richtige aftronomifd^e 2BeItfi)ftem ber ^t)tI)agoreer oerbrängt

itnb burd; feine obfurben ©runbprin^^ipien, bie er befonberä

in ben 33üd;ern de coelo barlegt, baö Softem beä ^tolemäoö

tterania^t, n)obur(^ bie ?Oknfd)I)eit einer bereits gefnnbenen

SBaljr^eit, von l^öc^fter 2Bid)tigfeit, inieber auf faft 2üu0 Qatjre

uerhiftig marb.

2(bcr bcn 2(u§fpru(^ eineö Dortrefflid^en 33ioIogen unfrer

3eit, ber genau mit meiner Seljre übcreinftimmt , fann id)

mid) nid)t entbred^en l)erjufe^en. ©. 5R. S^reüiranuS ift

e§, ber in feinem 3Berte „lieber bie (Srfd)einungen unb @e=

fe^e bes organifc^en Sebens", 1832, «b. 2, 2(bt. 1, ©. 49,

folgenbeg fagt: „@ö lä^t fid) aber eine ^orm be§ Sebenc

benfen, wobei bie Söirfung be§ 9(eu^eren auf baö innere

blofee ©efü(}le von Suft unb llnluft, unb in beren g^olge

33egel)rungen neranla^t. (Sine foldje ift bas ^flangen^
leben. :3n ben l)öt)eren ^-ormen bes tierifdjen Sebeng

nnrb baö S(euf?ere alö etmas Dbjeftiüeg empfunben." 2:ret)i=

ranuö fprid)t l)ier auo reiner unb unbefangener 9catur=

auffaff""Ö' »""^ ift fi<i) "^e^-" mctapfjijfifdjcn 2Bid)tigfeit feineö

2(uöfprud)ö fo menig ben)uf5t, mie ber contradictio in ad-

jecto, bie im 33egrtff eineö „alö DbjeftiDeS ©mpfunbenen"

liegt, meldjeö er fogar nod) meitläuftig auöfü()rt. @r mei^

nidjt, "üa^ alle ßmpfinbung roefentlid; fubjettiu, alles Db|e!tiüe

aber 2lnfd)auung, mitl)in ^srobuft beö 3>erftanbeö ift. ®icg

t[)ut iebo($ bem 2Bal)ren unb JOid^tigen feines 2luSfprud^s

feinen 2lbbrud).

^n ber 2f)at ift bie ii>al)rl)eit , bafe äBille aud^ o()ne

©rfenntniö befteljen fönne, am ^^flanjenleben augenfd^einltdj,

man mödjte fagen l)anbgreiflid} erfennbar. ^enn ()ier fel)en

mir ein entfd)icbeneö Streben, burd) 53ebürfniffe beftimmt,

mannigfaltig inobifijiert unb ber 'i)erfd)ieben^eit ber Umftänbe

fic^ anpaffcnb, bennod) offenbar ol)ne ©rfenntniS. — Unb

eben roeil bie Wanje erlenntniöloö ift, trägt fie iljre ©e=

fdjlcd^töteile prunfenb pr Sd^au, in gänjUd^er Xlnfd)ulb : fie

met^ nid)t§ baoon. ©obalb hingegen, in ber 3Befenreif)e,

bie ©rfenntnis eintritt, verlegen bie ©efd)led)töteile fidj an

eine oerborgene ©teile. ®er ^)Jienf(^ aber, bei meldjem bieö

mieber weniger ber %aU ift, oerl)üttt fie abfid)tlid) : er fd;ämt

fidj il)rer. —
3unäd)ft nun alfo ift bie Sebenöfraft ibentif(^ mit bem

ÜBillen: allein aud; alle anbern D^aturfrafte finb e§; obgleid)
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bie§ nientger augenfälltg ift. 9Scnn roir bafjcr bte 3(nerfen=

nung einer 33egierbe, b. f). eineä 25>il(eng, als ^afis be§

^^flansenlebeng, gu allen Reiten, mit mel^r ober weniger

^eutlid)fcit beä Segrip, auögefprodjen finben; fo ift ()in=

gegen bie 3"i"ütEfijV"^i"S ^^^ Gräfte ber unorganifd)en
Statur auf biefelbe ©ninblage in bem Tia^e feltener, alö

bie (Entfernung biefer von uuferm eigenen Söcfen größer

ift. — ^n ber ^Ijat ift bie ©renje ^raifdjen bem Crganifc^en

unb bem llnorganifd^en bie am fdjärfften ge.^ogene in ber

gangen dlatm xuiD üielteidjt bie einzige, roeld;e feine Ueber-

gänge gulä^t
; fo iia^ bas natura non facit saltus I)ier eine

Slusnaljme gu erleiDen fd;eint. SSenn aud^ mandje iU-i)ftaIIi=

fationen eine ber negeta(nlifd;en ä^ne(nbe äuf^ere ©eftalt

jeigen; fo bleibt boc^ felbft ^mifdjen ber geringften ?5"'6^)tß'

bem niebrigften Sdjimmel, unb adem llnorganifc^en ein

grunbraefentlidjer llnterfdjicb. ^sm uno rganif d)en ilörper

ift ba§ äÖefentlidje unb Sleibenbe, alfo iaQ, morauf feine

^bentität unb ^sntcgrität berufjt, bcr Stoff, bie SDtaterie;

ba§ Unraefentlidje unb ^Öanbelbare. I)ingegen ift bie g-orm.

33eim organifd)en Körper oertjält eg fid) gerabe umgefe^rt:

benn eben im beftänbigen -Ii>ed)fel beö ©toffs, unter bem
Se^arren ber Jorm, beftcl)t fein Seben, b. i). fein ^afein

alö eines Drganifdjen. ©ein äBefen unb feine Qbentitat

liegt alfo altein in ber g-orm. 'Daljer Ijat ber unorganifdje
Körper feinen i^eftanb burc^ 9hil)e unb 3(bgefd)loffenl)eit

oon öu^crn Ginflüffen : l)iebei allein erljält fid) fein 5}afein,

unb, menn biefer oiift'^nb noüfommen ift, ift ein fold)er

Körper oon enblofer 2)auer. 2}er organifd)e l)ingegen bat

feinen SSeftanb gerabe burd; bte fortmäljrenbe 33cmegung
unb ftetes (Empfangen äußerer (Einflüffe: fobalb biefe raeg=

fatten unb bie 33en}egung in il)m ftodt, ift er tot unb [)ört

bamit auf organifd) ju fein, menn aud) bie Spur bes öa=

gemefenen Crganismuö nod) eine 2ßeile be^arrt. — ^em=
nad^ ift and) bas in unfern ^agen fo beliebte (Serebe oom
Seben bes Unorganifc^en, ja fogar bes (Erbfijrpers, unb ba^

biefer, loie and) bas '^Uanetcnfijftem ein Organismus fei,

burd^auä unftattl)aft. 9htr bem Drganifd)en gebül)rt oaö

-^^räbifat Seben. ^eber Organismus aber ift burd) unb burd^

organifd) , ift es in allen feinen teilen unb nirgenb finb

biefe, felbft nidjt in iljren fleinften ^sartifeln, aus Un=
organifd)cm aggregatio .^ufammengcfe^t. 35>äre alfo bie (Erbe

ein Organismus ; fo mii^ten alle 33erge unb ^yelfen nnh
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baö gan5e innere üjver 3!)ia[fc organifd) fein iinb bemnarf)

cigentlid) gar nidjtö Unorganifdjcä ejifticren, mitljin ber

gan§e 33egriff beöfel6eii lücgfallen.

hingegen haf, bie ©rfdjeinung eine§ 2Bi Ueno fo menig

an ba§ i'ebeii unb bie Crganifation, oIs an bie (Srfenntniö

gebunben fei , mitljin anä) bao Unorganifdje einen 21Uüen

^abe, beffen 3(eufeernngen alle feine nid)t weiter erklärlichen

@runbeigenf(^aften finb, bieö ift ein luefentlidjer '^^unft meiner

£ef)re ; menng(eid) bie ©pur eineö fotc^en G^ebanfens bei ben

mir oort)ergegangenen ©d^riftfteKern oiel feltener ju finben

ift, als bie »om Söiffen in ben ^^flan^en , mo er bod) aud)

fdjon erfenntnioIoQ ift.

^m 3(nfdjief5en be§ ^ri)ftall§ feljen mir gleidjfam nod^

einen 2(nfa|, einen 'l^erfudj j^um Seben, gu meinem es jebod;

nid)t fommt, meil bie J'^üffig^t'it , aus ber er, g(eid) einem

!i^ebenbigen, im 3lugenb(id jener 23eniegung befte!)t, nid)t, mie

ftetä bei biefem, in einer j^aut eingefci^(offen ift, unb er

bemnad^ meber (*oefäf^e f)at, in benen jene '-öemegung fid;

fortfe|ien fönnte, nod; irgenb etmas ilju von ber 3üi^en=

raelt abfonbert. 3)a[)er ergreift bie (Srftarrung afsbalb jene

augenbUdlid^e 33eniegung, üon ber nur bie Spur aU ^rijftaU

bleibt. —
2tuc^ ben „SBa^Ioerroanbtfc^aften" üon ©oetl^e

liegt, mie fd)on ber ^Titel anbeutet, menngleidj i()m unbeuni^t,

ber ©ebanfe ^um ©runbe, ba^ ber 2BtlIe, ber bie 93afiö

unferö eigenen 35>efenö auömadjt, berfelbe ift, meldjer fid;

fd)on in ben niebrigften, unorganifd)en Grfdjeinungen funb=

gibt, me§f)alb bie ©efeljmä^igfeit beiber ©rfdjeinungen voü-

fommene 2lnafogie geigt.

2)ie 5Red;anif imb 9Iftronomie geigen xu\^ eigentfid),

wie biefer 2BilIe fid; benimmt, fomeit al§ er, auf ber nieb=

rigften Stufe feiner @rfd)einung, b(o§ alä ©d)uiere, ©tarr=

{)eit unb Xrägl)eit auftritt. 2)ie .giybraulif geigt un§
basfelbe ba, wo bie Starrheit roegfäüt, unb nun ber ftüffige

Stoff feiner nortjerrfdjenben Seibenfdjaft, ber ©djmere, unge=

gügelt (jingegeben ift. '^ie {"^pbraulif fann, in biefem Sinne,
alö eine ß^arafterfdjilberung be§ 9Bafferö aufgefaßt merben,

inbem fie uns bie SBillenöäufjerungen angibt, gu meld;cn

baöfelbe burd) bie Sd^raere bemogen mirb: biefe finb, ba bei

allen ni(^tinbioibueKen 2Befen fein partifularer (Sfjaraftcr

neben bem generellen befte[)t, ben äußeren ßinflüffen ftetö genau

angenieffen, (äffen fid; alfo, burc^ ©rfafjrung bem 'Baffer
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abgemerft, leidjt auf fefte ©runbjüge, bie man ©efe^e nennt,

^urüc!fiU)ren, luelc^e genau angeben, lüte baö Sßafjer, oermögc

fetner ©djmere, bei unbebingter ^i?erfd;iebbarfeit feiner 2:eile

unb 93iangel ber (^lafticität , unter allen uerfdjiebcnen Um=
ftänben fid) benef)men mirb. 9,Öie eö burd) bie ©djraere jur

9lu()e gebradjt mirb, (eljrt bie §i)broftatif, ivie ^ur 93en)egung,

bie .§ijbrobi)namif , bie l)iebei aud; ^inberniffe, roetdje bie

3(bf)äfion beut Sßitten beci älsaffers entgcgenfe^t, p berüd^

fidjtigen (jat : ^^eibe sufammen mad;en bie 4-) i)braulif am. —
©benfo le^rt uns bie 6()emie, mie fid; ber 2Bitte benimmt,

mann bie inneren Dualitäten ber ©toffe, burd) ben Ijerbei:

gefüfirten ^uftanb ber g-lüffigfeit, freie§ ©piel erl^alten, unb

nun jenes munberbare ©ud)cn unb gUeljen, ©id)--trennen unb
aiereinen, g-aljrenlaffen beö einen, um baö anbere i^u ergreifen,

moDon jebcr 9tiebcrfcblag jeugt, auftritt, meld;eö alleö man
alö Suil) luermanbtfdjaft (einen ganj bem bemuf3ten 9i>ilten

entleljuten Slusbrud) bejeic^net. — Slber bie 2(natomie unb

^vljijfiologie lä^t un§ feljen, une fid; ber Sßille benimmt,

um baö '»^Ijänomcn beö Sebens ju ftanbe ju bringen unb

eine äöeile ^n unterhatten. — ^er ^oet enblidj geigt unö,

mie \iä) ber äöille unter bem @influf5 ber 5Rotiüe unb ber

9ieflej:ion beninmtt. (iv iUUl i()n bal)er meiftenä in ber üdII=

fommenften feiner @rfd;einungen bar, in uernünftigen Si^efcn,

bereu Gljarafter inbioibuell ift, unb bereu ^anbeln unb l'eibcu

gegeneinanber er unö als ©rama , @poö, Sbrnan u. f. m.

t}orfül)rt. Qe regelred^ter, je ftreng naturgefeljmä^iger bie

©arftellung feiner (Sljaraftere babei ausfällt, befto gri^^er ift

feinJRubm; ba^er ftel)t ©Ijafefpeare obenan. — 2)er Ijier

gefaxte ©efid^töpunft entfpridjt im ©runbe bem ©eift, in

meld)em ®oetl)e bie 9kturniiffenfd)aften trieb unb liebte;

mieuiol)! er fid; ber 6ac^e nidjt in abstracto bemüht mar.

^Jieljr nod), alö bieö auä feinen ©d^riften l)erüorgel)t, ift eä

mir aus feinen perfönlidjen i:}(euf5erungen bemüht.

9Senn mir ben SÖillcn ba, mo il)n niemanb leugnet,

alfo in ben erfennenben S>efen betrad^ten; fo finben mir

überall, als feine ©runbbeftrebung , bie ©elbfterl^altung
eineä jeben ißefenä: omnis natura vult esse conservatrix

sui. 9(fle 9(euf>erungen bicfer ©runbbcftrebung aber laffen

fid) ftetö jurüdfüljren auf ein ©ud)en, ober 33erfolgen, unb
ein SJieibcn, ober blieben, je nad) bem 2)tnlaf3. dliin lä|t

zh^n biefeä fid) nod) nai^meifen fogar auf ber ollerniebrigften

©tufe ber ^^^atur, alfo ber Objeftioation beö SBilleng, ba
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nämlic^, nw bte .Körper nur nod) al§ J^örper überf}aupt

lüirfen, alfo ©egenftänije ber 2Red)aiuf finb, imb blofj nad)

bell 2(eu^erunc(en ber Unburcfjbringtid)feit, ^o()äfion, Starre

f)eit , ©lafticität unb Sd^iücre in 25etrod)t fommen. 3lud^

l)ier nod) ;^eigtft^ baö ©udjen als ©raüitation, ba§ g'(iel)en

aber alö Empfangen oon Semegung, unb bic 33enicgli(^:

!eit ber Slörper burd; ^rud ober ©to^, meldje bte ^afis

ber 9)iec^anif' au§inad)t, i[t im ©runbe eine 3(en^erung beö

anä) ifjnen eimuoljnenben ©trebenö nac^ ©elbfterljo Uung.
2)iefeI6e ncimtid) ift, ba fie alö Körper unburdjbringlid; finb,

baö ein;^ige 'lUfittel, i[)re .^o^iüfion, alfo iljren jebeömaligen

33e[tanb, ^u retten. ®cr geftojjcne ober gebrüdte Körper

roürbe von bem fto^enben ober brüdenben ?(ernmlmt werben,

roenn er nid^t, um feine ilo(}äfion gu retten, ber ©cmalt

beSfelben fid) burd) bie ^ind)t entj^öge, unb mo biefe i[}m

benommen ift, gefdjie[)t eö nnrtlic^. '^a, man fann bie e(afti=

fd)en Hörper alä bie mutigeren betrad)ten, uie(d)e ben

g-einb j^urüd^utreiben fud^en, ober menigftenö ifjm bie meitere

Verfolgung benet)nten. ©o fe^en mir benn in bem ein;^igen

©eljeimniö, roeld^es (neben ber Sdjniere) bie fo flare 53iedjanif

übrig (d^t, nämlid) in ber 'ü)iitteilbarfeit ber Semegung, eine

2(eu|erung ber ©runbbeftrebung bes 9BiUen§ in allen feinen

(Srf(^einungen, alfo be'o 'iJ'riebeö jur 6elbfterl)altung, ber alä

baö -JBefentUd^e fid^ aud; nod) auf ber unterften ©tufe er=

fennen lä^t.

Qn ber unorganifd^en 9{atur objeftioiert ber äBiEe fidj ^u-

näd)ft in ben allgemeinen Gräften, unb erft mittetft biefer in hcn

bur(^ Urfadjen t)ert)orgerufenen ^f)änomenen ber einzelnen

Singe. 2)aö ^i^ertjäUniß jmifd^en Urfad^e, 5iaturh-aftunb5lßiUen

alä Sing an fid) l)abe id^ ^ 26 beö smeiten 93udjeö ber 2Belt alö

SJBille unb 'iun-ftellung l)inlängli(^ au6einanbergefe:^t. Tlan fiel]t

barauö, ba§ bie ^3}ietapl)i)fif ben ©ang ber "Pljpfif nie unterbrid)t,

fonbcrn nur ben %aom ha aufnimmt, mo biefe ifm liegen

tä^t, nämlid^ bei ben urfprünglid)en Kräften, an meldten

alle ^aufalerflärung iljre ©renje l)at. §ier erft f)ebt bie

metapl)pfifd)e (Srflärung aivi bem ^Bitten o(§ Singe an fic^

an. 33et jebem pl)9ftfd)en '^^^änomen, jeber 33eränberung
materieller Singe, ift junäd^ft iljre Urfai^e nad^j^umeifen, bie

eine eben fold)e einzelne, bid)t j^uoor eingetretene 3]erän=

berung ift; bann aber bie urfprünglid^e 'D^aturfraft, oer=

möge meld}er biefe Urfac^e ju roirfen fäl)ig mar; unb alter=

erft als bas SBefen an fid; biefer ^raft, im ©egenfa^ iljrer



Döieftiuntion beä SBiUenä in ber erfenntnislofen 9?atur. 129

@r[(^cinunc(, i[t ber Sßiüe ju erfeimen. ©ennoi^ gibt biefer

\xd) ebenfo immittelbar im %alkn eines Steines funb, roie

im 'Jljun bes ?DZenfdjen: ber Unterfc^ieb ift nur, ba^

feine einzelne 2(eufeerung (jier burdj ein 53totii), bort

burd) eine medjanifd) nnrfenbe Urfac^e, 5. 33. bie 3Begna[)me

feiner ©tüUe , l)eroorgerufen mirb, jebod) in kiben %älkn
mit gleicher Dcotroenbigfeit, unb bafe fie bort auf einem inbi-

üibuellen ©tjarafter , ()ier auf einer allgemeinen ?Raturfraft

beruljt. T)iefe ;5bentität beä ©runbmefentlid^en wirb fogar

finnenfällig, menn mir etman einen au§) bem ©[ei^gemidit

gebrai^ten Körper, ber oermöge feiner befonbern ©eftalt (ange

l)in unb l)er rollt, bis er ben Sdjmerpuntt mieberfinbet, auf;

merffam betrad)ten, mo bann ein gemiffcr ^(nfdjcin bes Sebenä

fidj un§ aufbringt unb mir unmittelbar fülilen, ba| etmas

ber ©runblagc bes Sebens 3lnaIoges aud) ^ier mirffam ift.

tiefes ift freilid) bie allgemeine 9taturfraft, meldte aber, an

fid) mit bem äöillen iöentifd), Ijier gleidifam bie ©eele

eines fei)r furzen Ouafilebens mirb. 9(lfo gibt bag in

ben beiben @j;tremen ber ©rfdjoinung bes äßillens ^ben^

tifdje fid; l^ier fogar ber unmittelbaren ^Jlnfd)auung nod^

leife funb, inbem biefe ein ©efüljl in unc> erregt, baf^ awd)

^ier ein ganj Urfprünglic^es, luie mir es nur aus ben Elften

unfers eigenen äöitlens fennen, unmittelbar .^ur C^rfd^einung

gelangt.

Stuf eine gauj; anbere unb grof3artige 35>eife fann man
ju einer intuitiucn ßrfenntuis 00m 2)ofein unb Sßirfen be§

2Biffenä in ber unorganifdjen Statur gelangen, menn man
fid) in baS Problem ber brei 5lörper bineinftubiert unb alfo

ben £'auf bcS 'Hconbes um bie ßrbe etroas genauer unb fpe=

sicller fennen lernt, ©urd) bie uerfdjiebenen .Kombinationen,

meldje ber beftänbige S'ed}fel ber Stellung biefer brei Jl^elt^

tbrper gegeneinanber Ijerbeifüljrt, mirb ber @ang beg '3)ionbeö

balb befci)leunigt, balb oerlangfamt, unb tritt er ber @rbe

balb näl)er, halh ferner: biefes nun aber roieber anbers im
^i>eribelio, als im 5(pl)elio ber Grbe ; uield)e5 alles ^^ufammen

in feinen 2auf eine fold;e Unregelmä^igfeit bringt, ba^ ber=

felbe ein mirftidj fapriciijfes 3lnfel)en erhält, inbem fogar ba§

britte Keplerifdje ©efe| nid)t mel)r unmanbelbar gültig bleibt,

fonbern er in gleid)en Reiten ungleidje g-lädjen umfi^reibt.

®ie 33etrad)tung biefeS Saufes ift ein fleineS imb abgef(^lof=

feneä Kapitel ber l)immlifd)en ?Oied)anif, meldte oon ber irbi»

f(^en fid) burd; bie 2lbmefen^eit alles Stoßes unb ^rudeö,

Sdjoveiiljaiier, SQJetfe. V. 9
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alfo ber un§ fo faßlidj fdjeineuben vis a tergo, iinb fof^ar

beö lüivf'lid) üoübvadjten galleä, auf er()abcne_ 2i>cifc uuter=

fdjetbet, inbcm fie neben ber vis inertiae feiue anbere be«

megenbe unb lenfenbe Äraft fennt, als blofi bie ©raüitation,

biefe au§ bem eigenen I^^nern ber J^örper Ijeruortretenbe

2et)nfud)t berfelben nad) ^Bereinigung. SBenn man nun, an

öiefent gegebenen %aU, fic^ i^r SlUrfen biö inö einzelne oer=

anfdjaulidjt; fo erfennt man beutlid; unb unmittelbar in ber

()ier beniegenben ^raft eben bas, rcaö im ©elbftberau^tfein

un§ ai^ Wdk gegeben ift. 3)enn bie 2lenberungen im Saufe

öer ©rbe unb öe§ ^JJionbes, je nad;bem eineö berfelben, burd)

feine ©tellung , bem ©infhi^ ber ©oune balb mel)r_, halt)

meniger auogefe^t ift, ^aben augenfällige Slnalogie mit bem

(Sinfluf? neu eintreteiiber 'OJiotiüe auf unfern 3iiiUen unb mit

t)cn 9Jiübififationen unfers öanbelns banad^.

©in erläuternbeö ^eifpiel anberer 2trt ift folgenbeg.

2iebig (ßl)emie inSlnmenbung auf 9(grifultur, ©. 501) fagt:

„^-Bringen mir feudjteö ilupfer in Suft, rocld)e ^o[)lenfäure

entl)ält, fo mirb, burd} ben Jlontaft mit biefer 6äure, bie

Isermanbtfc^aft beä ^JietaKs gum ©auerftoff ber Suft in bem
©rabe gefteigert, baf, fid) beibe miteinanber oerbinben; feine

Dberflädje bebedt fid) mit grünem, fo()lenfaurem ll'upfer=

oi'pb. — '^un aber nel)men pei Körper, roeldje bie g-äljigfeit

^aben, fid) §u oerbinben, m bem 93ioment, ba fie fid^ be=

rül)ren, entgegengefe^te ßleftricitätöjuftänbe an. Tiaber mirb,

menn mir ioas Kupfer mit (Sifen berühren, burd^ Erregung

eineö befonbern ©leftricitatäjuftanbeö, bie 3^äl)igfeit beä

Kupferä, eine ^Iserbinbung mit bem ©auerftoff ein^uge^en,

oernic^tet: eä bleibt aud) unter ben obigen 33ebingungen

blanf." — 'J)ie 'Bad)? ift befannt unb üon tcd)nifdjem 9Zu^en.

^d) fiil)re fie an, um ju fagen, ba^ l)ier ber 2öitte be§ J^upferS,

burd) ben elef'trifd)en ®egenfa| jum ©ifen in 9(nfprud) ge=

nommen unb befdjdftigt, bie für feine djemifdje 'isermanbt=

f(^aft jum Dj;i)gen unb ^o()lenfäure ftd^ barbietenbe ©elegen=

l)eit unbenu^t lä^t. @r oerl)alt fid) bemnad) gerabe fo, mie

ber 2lUlIe in einem 93tenfd}en, ber eine ^anblung, ^u ber er

fonft \i6) bemogen fül)len mürbe, unterläßt, um eine anberc,

gu ber ein ftdrfereS 3J?otio i^n aufforbert, ju üoll^iel^en.

^m jroeiten 33ud)e ber Seit alä 3BitIe unb 'Isorftellung

Ijahe id^ gezeigt, ba^ bie 9iaturfräfte aufeer^alb ber ^ette iion

Urfac^en unb Söirfungen liegen, inbem fie bie burd)gängige

SSebingung, bie metapl;i)fifd;c ©runblage berfelben ausmalen
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unb fiel) t»a()er als eung unö allgciU'uiuärtig, b. (). uon .ot'it

unb illanm unafel^ängiß, beinäln'cn. Sogar in ber unbeftrittenen

3Ba()r()ett, tta^ ha^ 'lÖefeutlidje einer Urfai^e, alö folrfier,

^arin befte()e, ba^ fie biefelbe 2Birfnng, roie je^t, andj j;u

jeber fünfltgen ,'^eit f)eniorbrintT,en mirb, tft |d)on entljalten,

öa|5 in ber Urfadje etmaä liegt, baä uom ii'aufe ber ;;^eit xin-

abi)ängig, b. I). an^er aller 'jeit ift : bies ift bte in ifir fid;

än^ernbe 9iaturfraft. 3)ian fann felbft, inbenx man bie '3}tad)t-

lofigfeit ber ^eit' ^en 9taturt'räften gegenüber, ins Sluge

fa^t, t)on ber bloßen ^bealität biefer 55"Oi^nt unferer 3(n-

fdjauung geroiffermalen \xd) empirifd) unb fat'tifd) überjeugeu.

Sl^enn j^. 33. ein '^^slanet, burd) irgenb eine äuf?erc Urfadje,

in eine rotierenbe 33euH'gung werfest ift ; fo roirb öiefe, menn
feine neu l)injufommenbe Urfad;e fie aufl)ebt, enbtos bauern.

2)em fönnte nid)t fo fein, roenn bie S^'^^ etmao an fi(^ felbft

roäre unb ein obieftiueä, reales Safein fjätte: benn ha ntii^te

fie and) etraag mirfen. 2öir fe()en alfo tjier einerfeitö bie

9iaturfreifte , roeldie in jener Sf^otation fid) äuf3ern unb fie,

roenn einmal angefangen, enbloQ fortfe^eu, ol)ne felbft ju er=

müben, ober ju erfterben, fii^ al§ eroig ober jeittos, mitljin

alö fdjle(^tl)in real unb an ftd^ felbft eriftierenb beroäljren;

unb anbererfeitS bie ^eit, al§ ehva^, ba§ nur in ber 3(rt

unb 3Öeife, roie roir jene @rfd)einung appre^enbieren, befteljt,

ba e§ auf biefe felbft feine 5!)iad)t unb feinen Ginflu^ aug=

übt: benn roao nidjt roirft, bae ift auc§ nid)t.

25>ir Ijabcn einen natürlidjen ^ang, jebe 9taturerfcl^einung

roomöglid) medjanifd) ju erflären; oljne ^lö^ifel, roeil bie

SJcedianif bie roentgften urfprünglidjen unb bal)er unerflär:

tidien Gräfte ,^ur ."pilfe nimmt, l)ingegen oiel a priori ©rfenu:

bareö unb bal}er auf ben formen unfers eigenen i^'^tc^fcftö

33erul)enbeö entf)ält, roeld^eä, eben als foldjeä, tten Ijödjften

G)rab pon 'J>erftänblid)feit unb .'^larl)eit mit fic^ füljrt. '^n-

beffen l)at ^ant, in ben metapl)i)fifdjen ^(nfangsgrünben

ber 5bturroiffenfc^aft, bie medjanifdje äöirffamfeit felbft auf

eine br)namifdje jurüdgefütjrt. hingegen ift bie Stnroenbung

medjanifdier @rflärung5l)i)pott)efen , über ba§ nadjroeisbar

^Oie^anifd^e, rool)in ^5. 33. nod; bie 3(fuftif gel}ört, l)inaus,

burd^auS unbered^tigt , unb nimmermel)r roerbe iö) glauben,

ba^ jemalö aud) nur bie einfadjfte d^emifd^e l^erbinbung, ober

aud^ bie 3>erfd^ieben^eit ber brei 3lggregation5,^uftänbe fid)

roirb medjanifd} erflären laffen, »iel roeniger bie (iigenfd^aften

be§ Sid^tä, ber SBürme unb ber ©leftricität. 2)iefe roerben ftetg
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nur eine bpnamifdje ©rftäning plafjen, b. 1^. eine foId;e,

roeld^e bte @vf(^einuncT( aii^ urfprünglicfien Gräften erflärt, öie

t)on benen bes ©to^eö, S)rucfe5, ber Sdjuieve u. f. lu. gäujiid;

nerfd^ieben iinb ba|er ()ö^erer 2lrt, b. 1^. beutlidiere Dbjefti^

uationen jeneö SBillenä finb, ber in alkn fingen jur (B\(i)t-

barfeit gelangt, '^d) I)alte bafür, baf3 bas Sid)t tneber eine

(Emanation, nod) eine 3>i6ration i[t: beibe 3tnfid)ten finb ber
üernianbt, nield^e bie '2Durc^fid}tigt'eit burd) ^soren erflärt, unb

beren offenbare g-alfdjf)eit berueift, ha^ bas Sid)t feinen

med)anifd)en ©efe^en unterworfen ift. Um (jieüon bie un=

mittelbarfte Ueberjeugung p erijatten, braudjt man nur ben

2Birfungen einco ©turmminbeci ,^u,^ufel)en , ber affeö beugt,

umroirft unb ?ierftreut, mäl)renbbeffeu aber ein £'id)tftrat)(,

am einer 3Boltenlüd"e I)erabfd^ie^enb, fo gan^ unerfd)üttert unb

mel)r aU felfenfeft bafteljt, ba| er red)t unmittelbar ju er=

fennen gibt, er ge{)öre einer anbern, a(ci ber med;anifd)en

Drbnung ber ^inge an: unbemeglid) fteljt er ha, wie ein

©efpenft. Stber nun, gnr bie t)on ben ^rangofen aueigegange=

nen Monftruftionen beci $?id)t§ an^ '0)(oIefiUen unb ^(tomen

finb eine empörenbe 3(b|urbität. 5(Ig einen fc^reienben Slue^

brud berfelben , mie überfjaupt ber ganzen 9Itomiftif, fann

man einen im Stprilljeft ber Annales de chimie et physique

con 188.") befinblid}en 9(uffa^ über Sid^t unb äöärme, oon

bem fonft fo fd^arffinnigen 3(mpere, betrad)ten. Tia befte()t

^efteö, ^lüffigeS unb ^laftifc^es au^ benfe(ben 2(tomen, unb
au§ beren 2fggregation allein entfpringen alfe Unterfdjiebe:

ja, e§ mirb gefagt, ba^ jmar ber ^^iaum ins Unenblidje teilbar

fei, aber nic|t bie ?0^aterie; meil, menn bie STeilung bi§ gu

ben Sltomen gelangt fei, bie fernere ^^'eilung in bie 3Hnfdjen:

räume ber 3ltome fallen ntüffe! 3)a finb bann Sid^t unb
SBärme ^sibrationen ber Sltome, ber <Bd)aü hingegen eine

3?ibration ber au§ ben 9ltomen ^ufammengefe^ten 9)(ole=

füle. — ^n 2i>al)r[)eit aber finb bie 3ltome eine fije ^bee

ber frangöfifdjen ©elefirten, batjer biefe eben non il)nen reben,

als f)ätten fie fie gefe^en. 2lu^erbem mii^te man fid^ mun=
bem, ba^ eine fo empirifdj geftnnte ^f^ation, eine fold)e mattei-

of fact nation , mie bie ^-ranjofen
, fo feft an einer uößig

tranfcenbenten, alle 5Jcöglid^feit ber @rfal)rung überftiegenben

.Öi)potf)efe l)alten unb barauf getroft inö meite 33laue l)inein=

bauen fann. ®ie§ ift nun dm\ eine ?5^oIge be§ gurüd'gebUe=

benen ^uftanbe§ ber non if)nen fo fel)r ucrmiebenen "D^^eta:

pl)9fif, meldte burd; ben, bei allem guten SBitlen feid^ten unb

i
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mit Urteilöfraft fe^r bürftig begabten ^^errn (5 o u [ t n fd^Ied^t

nertreten mirb. <2ie jinb, burdj ben frü()ern ßinflit^ 6on=
btdacö im ©runbe nocf) immer Sorfianer. 2)a()er ift

iljuen bitö ^ing an fid^ eigentlich bie 5!}iaterie, auä

beten ©runbeigenfc^aften, mie Unbuvd)bringlic^feit , ©eftalt,

flirte unb fonftige primaiy qualities. aUes in ber SBelt

juießt erflärbar fein mu^ : bas laffen fte firf} nicf)t auäreben,

unb iljre ftillfd^uieigcube 35orausfe§ung ift, ba^ bie '^Jiaterie

nur burd) mec^anifdje Gräfte beroegt werben fann. ^n
2:'eutid)Ianb ()at S^antö 2e()re ben 2lbfurbitäten ber 3lto=

miftit" unb ber bur^ineg med)anifd)en '»^Ujpfif auf bie Sauer
Dorgebeugt; menn gleid) im gegenmärtigen 3(ugeublid biefe

2lnfid;ten auc^ ^ier graffieren ; roeld^eo eine ?yüige ber burd;

§egel I)erbeigefü()rten Seic^tigfeit , 9to(jcit unb Unmiffenljeit

ift.
— ;(jn,^u)ifc§en ift nic^t 5U leugnen, ba^ nidjt nur bie

offenbar poröfe S3efdjaffen()eit ber 9iaturförper, fonbern an(i)

^roei fpejielle Sebren ber neuern ^^tjfif bem 2ltomenunmefen

fc^einbar 33orfc^ub getljan baben: nämlid; .6 au i;ö ^rt)ftaI(o--

grapl)ie, meldte jeben ^rtjftaU auf feine ^erngeftalt ^urüd=

fü^rt, bie ein Se^teä, aber bod) nur relatio Untei(bareg

ift; fobann 53er5e(ius' Sefjre oon ben d^emifc^en 3(tomen,

meldje jeöoc^ blo^e 2(uQbrüde ber 33erbinbungsüerf)ältniffe,

alfo nur aritt^metifd^e ©rö^en unb im ©runbe nid)t mebr
a(ö 9kd)enpfennige finb. — hingegen Kant§, freilid) nur

,^u bialeftifd;em S3ef)uf aufgeftedte , bie 3(tome uerteibigenbe

2:befis ber jroeiten 3(ntinomie, ift, roie i^ in ber ^ritif

feiner ^$.()i(ofopf)ie nac^gemiefen i}ahe, ein blo^eä ©opljisma,

unö feineömegs leitet uufer 3]erftanb felbft unä notraenbig

auf bie Slnna^me oon 2ttomen I)in. S)enn fo roenig ic^

genötigt bin, bie, cor meinen Stugen oorgefjenbe, langfame,

aber ftetige unb g(eid)förmige 53en)egung eines Äörperg

mir !\n benfen a(g beftet)enb am un^,äf)ligen , abfolut fdjnellen,

aber abgefegten imb burc^ ebenfootel abfolut furje 3^^^=

punfte ber Stufje unterbrodjene 33eiDegungen, oielme^r red)t

rootjl roeife, ba^ ber geroorfene Stein langfamer fliegt, alä

bie gefc^offene ^uget, bennod() aber unterroegä feinen 3lugen=

blid ru^t ; ebenfomenig bin id) genötigt, mir bie ^3Jiaffe eines

Slörperö als aus 3(tomen unb beren ,oUiifd;enräumen, b. li.

bem abfolut 2)id)ten unb bem abfolut Öeeren, befteljenb p
benfen: fonbern ic^ faffe, obne 3d)nnerigfeit, jene beiben

ßrfc^einungcn als ftetige Continua auf, beren eineä bie ,Seit,

bas anbere ben Staum, gleid;mä^ig erfüllt. 2ßie aber



184 S^imm 53ud), llnpitel 23.

babei bcnnod) eine SSemecjung fdjucller aU bie nnbere fein,

b. 1^. in gleidjer 3eit nt'-'f)^^ 9^aum burdjiaufen fann : fo fann

aud) ein .Körper fpejififd) fc^mever alo ber anbere fein, b. ().

in c3(eid)ein ^aume mef)V '^Jiateric entliatten : ber llnterfd)ieb

bcru(it nämlidj in beiben %älkn auf ber ^ntenfität ber mix-

tenben .^rnft; ba ^ant (nad^ ^sricftleps 3>orflang) gan,^

rid)tii^ bie 'IJJaterie in c^räfte auftjelöft t)at. — 9(ber foinar

loenn man bie [)ier aufgeftellte 2lnalogie nid}t ekelten laffen,

fonbern barauf befteljen moUte, ba^ bie 'i?erfd)icbcnl)eit beä

fpc,^ififd)en ©cinic^tö iljren (Mruub ftetö nur in ber '"^sorofitüt

^aben fönne; fo löürbe biefe lUnnai)ine nod) immer nid;t auf

'i(tome, fonbern blof? auf eine »ödig bid)te unb in ben oer^

fdjiebenen Körpern unglcid) oerteilte 9)taterie , leiten , bie

ba^er ba, mo feine ^^^ore^ me()r fie burdjfe^ten, ^mar fcf)(ed)=

terbings ni(^t roeiter t'omprimabet märe, aber bennod)

ftetö, trie ber^Raum, ben fte füllt, ins Unenblidje teilbar

bliebe; mcil barin, X>af!, fie ot)ne ""^l^oren märe, gar nidjt liegt,

ha'^ feine möglid^e Mraft bie Kontinuität il)rer räumlid)en

^eile aufjul)eben üernmd^te. 2)enn
,

ju fagen , bü^ bieg

überall nur burd) Grmeiterung bereits üorf}anbener 3wif(^en=

räume möglieb fei, ift eine ganj unllfürlidje 23el}auptung.

1)k 3lnnal)me ber 2Üome berul)t ^ha\ auf ben beiben

angeregten ^^s^änomenen, nämlid; auf ber 'l^erfc^ieben^eit beä

fpe^ififd^en ©emtd)tei ber Älörper unb auf ber i()rer Hom=
preffibilität, als meldje bcibe burd) bie iHnnal}me ber 3ltome

bequem erflärt merben. ®ann aber müßten aud) beibe ftetg

in gleid)cm 'DUiafn' norljanben fein; — maö feinesmegS ber

%ü{[ ift. ^enn g. 33. äiniffer Ijat ein üiel geringeres fpe^i^

fifdjes ®emid}t, al§ alle eigcntlid)en 5[)ietatle, mü^te alfo

weniger 9ltome unb größere ^snterftitien berfelben Ijaben

unb folglid^ fcl)r fompreffibel fein: allein es ift beinalje gang

infompreffibel.

^ie Serteibigung ber 3(tome lie^e fid) baburd) fül)ren,

bafe man von ber ^^sorofität ausginge unb etman fagte: alU

Körper l)aben ^^>oren, alfo and) alle ^eile eines Körpers;

ginge e§ nun i^iemit in§ Unenblidje fort, fo mürbe uon

einem Körper juleljt nidjts als '^^oren übrig bleiben. — ®ie

äBiberlegung )üäre, tia^ bas llebrigbleibenbe ,?,uiar als ol)ne

»^oren unb infofern als abfolut bidjt anj;unel}men fei, jebod)

barum nod) nidjt als aus abfolut unteilbaren ^^artifeln, 9Xto-

men, bcftcl)cnb: bemnnd) märe eö mo!)l abfolut infompieffibel,

aber nidjt abfolut unteilbar; man müßte benn bie 3:eilung



aScrn ber -OTaterie. 185

eines ^örper§ aU attein burd) (Einbringen in feine ^oren
möglid) 6el)aupten raoUen ; roas aber gan,^ unerroiefen i[t.

Stimmt man es jeboc^ an, fo ()at man j^roar 3(tome, b. \).

abfolut unteilbare .^i}rper, al[o .Körper oon fo ftarfer ^o
l)äfion ii)rer räumüc^en Steile, ba^ feine mögliche ©emalt

fie trennen fann: fo(d)e Körper aber fann man alöbann fü

gut gro^, roie f(ein annel}men, unb ein 5(tom fönnte fo

gro^ fein, roie ein Ddp; rocnn eCi nur jebem mög[id)cn Ein-

griffe roiberftänbe.

®enft man fic^ jroei l)öd;ft oerfc^iebenartige Körper

burd) Kompreffion, roie mittetft öfiinmern, oöer burc^ '^^u!:

oerifation, aller ''^^oren gäu,^(ic^ entlebigt; — mürbe bann

if)r fpojififd^cö ©emii^t bagfelbe fein? — 2)ieö märe ta^

Kriterium ber ©^namif.

Kapitel 2^.

T5on &er "IHaferie.

Serettä in ben ©rgän^ungen ^um erften 33ud)e ift, im
nicrten Kapitel, bei 93etrad)tung beg un§ a priori bemühten
3:eile5 unferer (i'rfenntnis , bie ^Jtaterie ^ur ©pra(^e ge=

fommen. ^ebod; fonnte fie bafetbft nur oon einem einfeitigen

©tanbpunfte auä betrachtet werben, meil mir bort blo^ iljre

Sei5iel)ung ^u ben ?vormen beö ;,^sntelleftci, nid)t aber bie ,^um

Singe an fid) im 2luge Ijatten, mitl)in mir fie nur oon bor

fubjeftioen Seite, b. l). fofern fie unfere äsorftellung ift, nid)t

aber aud) oon ber objeftioen Seite, b. l). nad^ bem mag fie

an fidj fein mag, unterfudjten. Qn erfterer .f)infid)t mar
unfer CiTgebnig, tia^ fie bie objcftio, jebocl^ ol)ne näl)ere 33e=

ftimmung aufgefaf3te 2öir!famf'eit übcrtjaupt fei; bal)er fie

auf ber bort bcigegebeuen ^Tafel unferer (Erfenntniffe a priori,

bie Stelle ber Kanfalität einnimmt. 2)enn bas 5)caterielle

ift ba§ Sßirfenbe (9Birf(id)e) überl)aupt unb abgefet)en oon

ber fpe^ififc^en 9lrt feine§ 35>irfeng. '2^al)er eben aud) ift bie

5Raterie, blofe alß folc^e, nid)t ©egenftanb ber 2lnfdjauung,
fonbern allein bes Senfens, mitljin eigentlich eine 9lbftrai=

tion: in ber Slnfd^auung t)ingegen fommt fie nur in 3Ser=

binbung mit ber ^-orm unb Dualität oor, al§ Körper, b. l).

alö eine ganj beftimmte 2lrt bcö Sirf'enö. 33lo^ baburd;,
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ba^ mix üüu btefer näf)ern Seftimmung abftra{)iercn, hmtm
iDir bie Materie alö folt^e, b. ^. gefonbert üon berg-orm

unb Dualität: folglidj bcnfen mir unter biefer baö3Btrfcn

f(^led)tf)in unb überi)aupt, al\o bie aSirffamfeit in ab-

stracto. XaQ näljcx beftimmte aSirfen fuffen mir lüsbann

aU bas 3(cciben5 ber SRaterie auf: aber erft mittelft biefeö

roirb biefelbe anfd) anlief, b. f). ftetlt ]x6) als .törper unb

©egenftanb ber t^rfat^rung bar. 2)ie reine 9Jlaterte I)in^

gegen, irelc^e allein, mie id^ in ber Iritif ber ^lantifdien

^5ljilofopl)ie bargetljan 1)^^, ben mirftidjen unb bered)tigten

^nl)alt beö 33egriffeG berSubftan;^ auömad)t, i[t bie Slau=

falität felbft, objeftiu, mitljin alo im 9^aum unb baljer al§

biefen erfüllenb, gebadjt. 2)emgemäf3 befteljt baä.ganje Jl>efen

ber 93iaterie im 9.1>irfen: nur burd) biefeS erfüllt fie ben

ataum unb beljarrt in ber ^i-'it: fie ift burd) unb burd)

lauter i^aufalität. gjiitl}in roo gemirft roirb , ift 9Jiaterie,

unb baö ^Jiaterielle ift baä Sßirfenbe überljaupt. — 3iun

aber ift bie ilaufalität felbft bie ?5orm unfers ^^erftanbeö:

benn fie ift, fo gut mie 9taum unb 3eit, unä a priori be-

muf5t. 3Ilfo gel)i}rt auc^ bie Materie, infofer.n unb bis

^ieljer, bem formellen ^Teil unferer ©rfenntniö an, unb ift

bemnac^ bie mit 9iaum unb .ß^it uerbunbene, bal)er objcfti^

oierte, b. l). alö ha^ 9iaum ©rfüllenbe aufgefaßte, 3^er=

ftanbeöform ber Slaufalität felbft. (®ie naivere 3luoeinanber=

fe^ung biefer Sel)re finbet man in ber 3(bl)anblung über

ben 3a^ oom ©runbe, ©. llö fg. biefer 2(uggabe.) 9nfo=

fern aber ift bie 5)tatcrie eigentlid) aui^ nidjt ©egenftanb,

fonbcrn '^ebingung ber iSrfal)rung, mie ber reine ißer=

ftanb felbft, beffen ^-unftion fie fo meit ift. 2)al)er gibt eä

oon ber blof5en ^3Jiaterie aucl) nur einen ^öegriff, leine 3(n=

fdjauung: fie gel}t in alle äufjere ßrfaljrung, alö notmenbiger

Seftanbtcil berfelben, ein, t'ann jebod^ in feiner gegeben

merben, fonbern rairb nur gebac^t, unb umx alä bag ab^

fohlt ^^Träge, llntljätige, ^-ormlofe, ©igenfcl)aftölofe, melc^eö

jeboc^ ber'3::räger aller 'formen, ßigenfdjaften unb SBirfungen

ift. T)em,^ufolge ift bie"93^aterie baö burd) bie ?;-ormen unfero

QnteKeftö, in meldjem bie SBelt alö 'iiorftellung fid) bar=

ftellt, notroenbig l)crbeigefül)rte, bleibenbe ©ubftrat aller

t)orübergef)enben ©rfd;einungen, alfo aller 3teuf?erungen ber

DZaturfräfte unb aller lebenben 2Befen. 3llo fold;eg unb als

auä ben formen be§ ^ntellefte entfprungen üerl)ält fie fid)

gegen jene ©rfd^einungen felbft burd;au5 inbifferent, b. l).
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fte i[t eben[o bereit, ber Präger btefer, mie jener 9iiatur!raft

ju fein, fobalb nnr, am ^eitfaben ber i^anfalität, bie 53e=

bingungen ba^u eingetreten finb; mä()renb jie felbft, ehen

roeil i^re ßxjiften;^ eigentlid) nur formal, b. I). im 3"tel=
left gegrünbet ift, unter allem jenem 3Berf)fet als baö

fd)(ed)t()in 33e[)arrenbe, alfo baö jeitlid) 3(nfangQ= unb @nb=

tofe geba(^t werben mu^. hierauf berutjt eö, baf? nur hm
©ebanfen nid)t aufgeben fönnen, ba^ auö ^ebem ^sebeä

rcerben fann, S- 33. aus 53Iei ©olb; inbem (jie^u bIo| er=

forbert märe, ba^ man bie ^wifti^en^uftänbe (jerauofänbe unb
i)erbeifüf)rte, meldje bie an fidj inbifferente ^Jtaterie auf jenem

3Sege ju burdjroanbern l)ätte. ®enn a priori ift nimmer-

md)X einjufetjen, ruarum biefelbe 93taterie, me(d)e je^t 3:^rüger

ber Dualität 33 (ei ift, nic^t einft Xräger ber Qualität ©otb
rcerben fönnte. — S^on 'i:ien eigentlidjen 3tnfd)auungen
a priori unterfd;eibet bie 9Jiaterie, als n)cld;e bIof3 ein

a priori @eb achtes ift, ft(^ jroar baburd;, taf^ mir fie aud;

gan?i megbenfen fönnen ; dlaum unb ^eit ()ingegen nimmer^

me{)r; allein bie§ bebeutet blo|, tia^ mir staunt unb 3Git

auS) ol)ne bie DJtaterie oorftellen fi3nnen. "Denn bie einmal

in fie Ijineingefe^te unb bemnad) alö t)orl)anben gebadjte

Materie fijnnen mir fi^ledjterbingö nidjt mel}r raegbenfen,

b. (). fie als oerfd)munben unb oerni^tet, fonbern immer
nur alg in einen anbein Sffaunx werfest unö oorftetten: info=

fern alfo ift fie mit unferm ©rfenntniöoermijgen ebenfo

ungertrennlid} uert'nüpft, mie 9iaum unb ^cit felbft. ^ebod;

ber Unterfdjieb, ba^ fie babei ^uerft beliebig alä oorljanben

gefegt fein mup, beutet fd)on an, ba^ fie nid)t fo gänjlid^

unö in jcber pinftdjt öem formalen 3:^eil unfecer ßrfenntnig

angel}ört, mie Siaum unb 3^^*^ fonbern gugleid^ ein nur

a posteriori gegebenes ©lement ent[}ält. Sie ift in ber

Xijat ber Slnfnüpfungopuntt bes empirifd)en Seils unferer

©rfenntniö an ben reinen unb apriorifi^en, mithin ber eigen:

tümli(^e ©runbftein ber ©rfaljrungomelt.

2lllererft ba, roo alle 3(uöfagen a priori auft)ören, mit;

t)in in bem ganj empirifd;en 3:eil unferer ©rfenntniö

ber Körper, alfo in ber ^yorrn, Dualität unb beftimmten

Sffiirfungöart berfelben, offenbart fi(^ jener 2ßille, ben mir

als bas 2Befen an \\d) ber 3)tnge bereite erf'annt unb feft^

geftellt l)aben. 2(llein biefe g^ormen unb Qualitäten er=

fc^einen ftets nur als ©igenfdjaften unb 3(cuf^erungen ch?n

jener 5Jtaterie, beren ^afein nnö 2Befen auf ben fubjeftioeu
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^•ormen unferä ^nteffeftä beruht: b. I). [ie roerben nur an

il)r, bat)er mitte([t it)rer fic^tbar. ^enn, lüaö immer fidj

un^ barftettt, i[t [tetä nur eine auf fpejieff befttmmte 3Beife

inirfcnbe 3)Iaterie. 9(uei bcn inneren unb nid)t meiter

crflärbaren ßigen1(^aften einer folcfien getjt alle beftimmte

3Birfungöart ßec3ebcner ^'örper tjernor; unb bod) mirb bie

ÜKaterie felbft nie n)a()rgenominen
,

fonbcrn eben nur jene

äöirfungen unb bie biefen ^um ©lunbe liegenben beftimmten

©igenfd^aften, nad) bereu 2(b[ünberung bie 'DJtaterie, al§ tiaä

bann nodj übrig ^Bleibenbe, oon unö notmenbig binjugebad^t

rcirb: benn fie ift, laut ber oben gegebenen 3üieeinanber=

fe^ung, bie objeftioiertc Urfädjlidjf eit felbft. — ^emj^u^

folge ift bie Sliaterie baäjenige, moburc^ ber ^Bille, ber

bas innere 2öefen ber 3)inge ausmacht, in bie 2Baf)rnel^m=

barfeit tritt, anfdjaulid), fid^tbar mirb. Qn biefem "Sinne

ift alfo bie 'ilkterie bie blofee ©id)t bar feit be§ 2BiIIen§,

ober bag 33aub ber 3Belt alö SBifie mit ber SBelt alä 2?or=

fteßung. tiefer geijört fie an, fofern fie baä ^^^robuft

ber ^-unftionen bes ^ntetteftö ift, jener, fofern bas in allen

materietten 2Befen, b. i. ßrfd)einungen, fiel) 3)ianifeftierenbe,

ber aSille, ift. datier ift jebeg 'Dbjeft alö ®ing an fic^

3SilIe, unb alö (Srfdjeinung 3Jiaterie. .tonnten mir eine

gegebene 93taterie oon allen il)r a priori jufommenben @igen =

fd)aften, b. Ij. von allen 'formen imferer 2(nfd)auung unb
2lppre^enfion entfleiben; fo mürben mir baö T^ing an fid)

übrig behalten, nämlidj basjenige, maß, mittelft jener ^-or^

men, aU baä rein ©mpirifd^e an ber 3)^aterie auftritt, meldje

felbft aber aisbann nidjt mel)r alö ein 3(u5gebe[)nte§ unb
äßirfenbes erfd;einen mürbe: b. I). mir mürben feine 'DJtaterie

mel^r vor uns Ijaben, fonbern ben 9isil(en. @ben biefeä Sing
an \i(i), ober ber SBiüe, tritt, inbem e§ §ur (Srfd)einung mirb,

b. I). in bie formen unfers '^"telleftö eingeljt, als bie

3Jiaterie auf, b. 1^. alö ber felbft unfid^tbare, aber not:

menbig »orauggefe^te 3:röger nur burd^ itjn fidjtbarer ©igen^

fc^aftcn: in biefem ©inn alfo ift bie 9JJaterie bie Sid^tbar--

feit be§ SBilleng. 2)emnad) Ijatten aud; '^Wotinog unb
^orbanuä 33runu§, nid^t nur in il)rem, fonbern audj

in unferm ©inne redjt, menn fie, mie bereite Älap. 4 er=

mäf)nt rourbc, bcn parabojen 2tuöfprud) tfjaten, bie 5Jiaterie

felbft fei nid;t ausgebel)nt, fie fei folglid) unförperlid). ©enn
bie Slugbe^nung oerleiljt ber 5}taterie ber $Raum, meld^er

unfore ä(nfd;auungsform ift, unb bie ilörperlid^feit befielt
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im 2lUr{en, iüeld)eö auf ber .^aujaHtät, mit[)in ber §onn
unferö ^erftanbes, beruht, hingegen alle beftimmte ®tgen=

fdjaft, aI]o aüe§ (i'mptrtfd;e an ber ?[Raterie, j'elbft fd}on bic

'2d)toere, beruf)t auf bem , roas nur mitte Ift ber ^Jiaterie

fic^tbar rutrb, auf öem 2)inge au fid), bem äi>tllen. =I)io

Sc^mere ift jcbo^ bie allernieörigfte Stufe ber CbfeftiDation

bes St Ueno; öaljer fie fid) an jeber 'DZaterie, obne 2(u5=

naljme, ^eigt, alfo von öcr 'Duiterie überl)aupt un^ertrennlid)

ift. 2)od) gol}ört fie, eben meil fie fdjon -löiüenouuintfeftation

ift, ber ©rfenntnis a posteriori, nid;t ber a priori an.

Xaijcv fönnen mir eine 9)iateric oljne Sc^mere un§ nodj

aUenfallö üorfteUen, nidjt aber eine o[)ne 3(u§bel)nung, dic-

pulfionöfraft unh 33ef)arrlidjfeit; meil fie alsbonn o^ne

Unburdjbringtid;f'eit, mit()in ol)ne 3^aumerfüllung, b. \). ol)ne

äöirffamfeit mdre: allein eben im äßirfen, b. i). in ber

^üufalitdt überl)aupt, beftel}t ba§ 2Befen ber 'OJkterie als

folc^er: unb bie Haufalität beruljt auf ber gorm a priori

unfers ^^erftanbes, !ann ba^er nid;t meggebad)t merben.

3)ie 5}iaterie ift bemjufolge ber Sille felbft, aber nidjt

xmijx an fid^, fonbern fofern er angef(^aut mirb, b. ^. bie

^orm ber objeftinen 'J>orftellung annimmt: alfo roas objeftiu

5)iaterie ift, ift fubjeftiü 'Kille, ^em ganj entfprec^enb ift,

mie oben nad)gemiefen, unfer Seib nur bie 6id^tbarfeit,

Dbjeftität, unferä SBittens, unb ebenfo ift jeber i^örper bie

Cbjeftität beö äBillens auf irgenb einer iljrer Stufen,

©obalö ber SÖille fic^ ber objeftioen ßrfenntniä barftellt,

gel)t er ein in bie 2(nfd^auungsformen bes Qntellefts, in ^eit,

9taum unb Haufalität: alsbalt) aber ftef)t er, oermöge biefcr,

als ein materielles Cbjeft ba. W\x fönnen gorm ol)ne

9Jkterie oorftellen; aber nid^t umgefel}rt: meil bie SIcaterie,

uon ber ?yorm entbleiet, berSBille felbft märe, biefer aber

nur burc^ (Singel;en in bie 3(ufd)auungämeife unfers ^ntelletts,

unti bal)er nur mittelft 9(nna^me ber ?3-orm, obfeftio mirb.

2)er 9^aum ift bie 3Xnfd;auungsfürm ber ^Jtaterie, meil er

ber Stoff ber blofu'u ^orm ift, bic "^Jiaterie aber nur in ber

gorm erfd;eincn tann.

;,3nbem ber 3iUllc obiettiu unrb, b. l). in bie '-ßorftellung

übergel)t, ift bie 93^aterie bas allgemeine Subftrat biefer

Cbjeftiüation, ober oielmeljr bie Cbjeftioation felbft in ab-

stracto genommen, b. ^. abgefe^en oon aller §orm. '^ie

'TRaterie ift bemnad) bie 3id)tbarfeit bes SBiflens über;

Ijaupt, roäl^renb ber (Sijaratter feiner beftimmten (Srfc^einungen
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an ber ^-orm unb Dualität feinen 3(u§bru(f ()at. 3Ba§

ba^ev in ber (i'rf(^einung, b. I). für bie 'Sorftellung, I1ia=

terie ift, bag ift an fi^ fel6ft ^Ißille. ^al)er gilt von

[l)x unter ben 5Bebingungen ber Grfal)rung unb Stnfdjauung,

luas üom äöiUen an fid) felbft gilt, unb fte gibt alle feine

Se5iel}ungen unb Gtgenfc^aften im jeitlid)en 33ilbe wieber.

^einnad)'ift fie ber ©toff ber anfd)aulid)cn 3Belt, mie ber

20t lle baö SBefen an fid) aller ^inge ift. ®ie ©eftcilten

finb un5äl)lig, bie 'Müerie ift eine ; eben tnie ber ißille einer

ift in allen feinen Dbjeftioationen. 2öie biefer fid; nie alö

2(llgemeineö , b. l). alö äßillc fdjlerf)tl)in, fonbern ftet^^ alö

33efonbereo, b. l). unter fpesiellcn ^eftinnnungen unb ge=

gebenem (5l)arafter, objefliniert
; fo erfd^eint bie ^JOkterie nie

als fold^e, fonbern ftetö in -rserbinbung mit irgenb einer

g-orm unb Qualität. 5s'» ^eJ-" @rfd)einung, ober Dbjettioation

beö SBillenö repräfentiert fie feine ö)an,^l)eit, il)n felbft, ber

in allen einer ift, \vk fie in allen Körpern eine. 2Bie ber

2öillc ber innerfte Kern aller erfd^einenben SBefenift; fo ift

fie bie (Subftan,^, meldje nadj 2tufl)ebung aller 2(ecibengien

übrig bleibt, äßie ber äi>ille baö fd)lec^tl)in Ungerftörbare

in allem ©afeienben ift ; fo ift bie 3)iaterie baö in ber ^eit

Unoergänglidje, uield)eö unter allen :^^eränberungen bel)arrt.

— 3)a^ bie 9JJaterie für fid), alfo getrennt oon ber ?^'orm,

nicl)t angefd;aut ober üorgeftellt werben fann, berul)t barauf,

ba^ fie an fid) felbft unb alö bao rein ©ubftantielte ber

Körper eigentlid) ber iöille felbft ift; biefer aber nic^t an

ft(^ felbft, fonbern nur unter fämtlid;en 'Sebingungen ber

•Sorftellung unb bal)er nur alö @rfd)einung objcftio

roal)rgenommen, ober angefdjaut roerben fann : unter biefen

58ebingungen aber ftellt er fidj fofort alö Körper bar, b. l).

alö bie in g-orm unb Dualität gcl)üllte 9Jkterie. ®ie ^orm
aber ift bur^ ben ?Haum, unb bie Dualität, ober 2Bir!fam=

feit, burd) bie Kaufalität bebingt : beibe alfo berul)en auf ben

^unftionen beö ^ntelleftö. S)ie 3JJaterie ol)ne fie märe ^h^n

baö ®ing an fid), b. i. ber 'Sille felbft. 9ftur bal)er tonnten,

wie gefagt, ^^Uotinoö unb ^orbanuö 35runuö, auf ganj

objeftivem äßege, §u bem 3(uöfpruc^ gebrai^t werben, baf? bie

^CRaterie an unb für fid; ol)ne 3(uöbel)nung
,

folglid) ol)ne

9iäumli(^feit, folglid) ol)ne Körpertid)feit fei.

2Beil alfo bie 5Jiaterie bie ©id^tbarfeit beö Sillenö, febe

.^raft aber an fi^ felbft Bitte ift, fann feine Kraft ol)ne

materiettes ©ubftrat auftreten, unb umgefeljrt fein Körper
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o{)ne i()m iniuoljnenbe Gräfte fein, bte eben feine Dualität

auömad)cn. ^abitrd) ift er bie ^Bereinigung non ^}3laterie

unb 5;orm, iüe(d)e ©toff fieifet. traft unb Stoff finb unjer^

trennlid}, roeil fie im ©runbe eine§ finb; ba, roie taut
barget()an f)at, bie ^Offaterie feI6ft uns nur aU ber 3>erein

jweier Gräfte, ber ß^ianfiontn unb 5Ittrnftionöfraft, gegeben

ift. 3n)ifcben .traft unb ©toff beftei)t ülfo fein ©egenfa^:

üiehnel)r finb fie gerabeju eineS.

^urd) ben @ang unferer 33etrad)tung auf biefen ©e=

fidjtGpunft gefüt)rt unb ju biefer metap()i)fifd}en 3(nfid}t ber

5^taterie gelangt, merben mir ofjue SBiberftreben eingefte()en,

ba^ ber jeitlidje Hrfprung ber g-ormen, ber ©eftaften, ober

(Spe§iee, nid)t füglidj irgenb mo anberö gefudjt merben fann,

als in ber 5)taterie. 2lug biefer muffen fie einft Ijeruorv

gebrod)en fein; eben weil fold)e bie blo^e ©id)tbarfeit

beö S[ßi Ileus ift, roeld)er bas 3Befen an fid) aller (5r=

fdjeinungen au5mad)t. %\))m\ er jur Grfdjeinung mirb,

b. l). bem ^ntellett fid) objeftin barftellt, nimmt bie 5)ia^

terie, als feine ©id)tbarteit , mittelft ber g-unftionen beä

^ntelleftä, bie ^-orm an. 3)al)er fagten bie ©d;olafti!er:

materia aijpetit Ibrmam. 2)a^ ber llrfprung aller ©e=

ftalten ber l'ebenbigen ein fold)er mar, ift nid)t :^u bezweifeln

:

es lä^t fid) nid)t einmal anbers beuten. Dh aber nod; je^t,

ba bie 2Bege ^m ^erpetuierung ber ©eftalten offen fte^en

unb uon ber 9tatur mit grenjenlofer Sorgfalt unb ©ifer

gefid)ert unb erl}alten merben, bie generatio aequivoca ftatt=

finbe, ift allein burd) bie (frfi^J)ning ;^u entfdjeiben; jumal

^a baö natura nihil facit frustra, mit .Ipinmeifung auf bie

3Bege ber regelmäßigen g^ortpflan^ung , alö 2Irgument ba=

gegen geltenb^ gemalt merben tonnte. _^od) l)alte id) bie

generatio aequivoca auf feljr niebrigen (ijtufen, ber neucften

iinmenbungen bagegen ungeadjtet, für l)od)ft nial)rfd)einli(^,

unb jmar :^unäd}ft ^bei ßnto^oen unb ©pijoen , befouber^

folc^en, meld)e infolge fpe.yeller llac^e:cien ber tierifd}en

Organismen auftreten; meil nämlic^ bie 93ebingungen ,ymi

i'eben berfelben nur ausnal)msmeife ftattfinben, iljre ©eftalt

fid) alfo nid)t auf bem regelmäßigen 2i>ege fortpflanjen fann

unb beöl)alb, bei eintretender ©elegenl)eit, ftets oon neuem

gu entftel)en l)at. ©obalb bat)er, infolge gemiffer d}ronifd)er

5lranfl)eiten , ober .Had)erien, bie gebensbeöingungen ber

©pijoen eingetreten finb, entftef)en, nad) ^Jiaßgabe berfelben,

pediculus capitis, ober pubis, ober corporis, ganj uon felbft
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unö oI)ne ©i; fo tomplijiert aud) öer 33au biefer ^snfcften

fein maG,: henn bic ?fäu(nig eineg lebenbcn tierifcf)cn .'Körpers

gibt ©toff 311 höfjeren ''^^.h-obuftioncn, als bie bes §eueö im

^il^affer, lueldjc blo^ ^nfiifionsticre liefert. Dber nnll man
lieber, ba^ aud) bie (^ier ber ß'pi^oen ftetQ l}offnungöooIl in

ber Suft fd)uieben? — (©djredlid) ju beuten! ) 3>ielmel)r

erinnere num fid^ ber aud^ je^t nod) üorfouimenbeu ^U)tl)ei:

riafiö. — (Sin analoger ^-all tritt ein, mann, burdj befonbeve

Umftänbe, bie £'cben§bebingungeu einer Spejteö, meldje bem

Drte biö ba()in fremb mar, fid; einfiubcn. ©0 fal) 3Uiguft

St. ^ilaire in ^raftlien, nad) bcm 9Uibreunen eines Ur=

malbeö, fobalb bie 9lfd)e nur eben falt gemorben, eine 5)tenge

^Isflüujeu auz> itjr l)err)oruHid)[en, bereu 3(rt meit unb breit

nidjt ju finben mar; unb gan§ neuerlid) berid^tete ber 2lbmirat

^^k'tit^üi ()ouar§, üor ber Academie des sciences, ba^ auf

ben neu fiel; bilbenben ^oralleninfeln in *^olpnefien aflmä()lic^

ein SBoben fidj abfegt, ber balb troden, balb im 2©affer liegt,

unb beffen bie SSegetation fid^ alöbalb bcmäd)tigt, 33äume

l)eri)orbringenb, roeld)e biefen ^nfcln ganj außfdjlic^lid) eigen

finb (Comptes rendus, 17. Janv. 1859, p. 147). — Ueberall

roo ^äulniö entfielet, geigen fid) ©d^immel, ^Ulge unb, im

?ylüfjigen, ^nfuforien. Tie je^t beliebte 9Xnnal)me, ba^

©poren unb (5ier ju ben jabllofen ©pegie§ aller jener ®at-

tungen überall in ber Suft fdjmeben unb lange ^al^re I)in=

burd) auf eine günftige ®elegenl)eit nuirten, ift paraborer,

als bie ber generatio aequivoca. ?5ä"^"i§ ^f* ^^^ 3'^i'['^|ii"B

eines organifdjen ^örperg, juerft in feine näl)eren djemi=

fd)en 33eftanbteile: meil nun biefe in allen lebenben Sßefen

meljr ober meniger gleidjartig finb, fo fann, in fold)em

Slugenblid, ber aUgegenmärtige 35>iEe sitm Seben fidj i^rer

bemiidjtigen, um je^t, nad) 5)uif5gabe ber Umftänbe, neue

2Befen baraus ^u er,^eugen, meldie alöbalb, fid) graedmäfüg

geftaltenb, b. l). fein jebeämaligeg ^Bollen objeftioierenb, am
il^nen fo gerinnen, mie ba§ .^ü[)nd)en an§ ber g-Iüffigfeit

beö ©ie§. 3,1^0 bieö nun aber nidjt gefd)iel)t, ba merben bie

faulenben ©toffe in iljre entfernteren S3eftanöteile jerfelU,

roeld^e§ bie c^emifdjen ©runbftoffe finb, unb gel)en nunmebr
über in ben großen Kreislauf ber ?Jatur. ®er feit jet)n

bis fünfjelju ^a^ren gefüljrte Krieg gegen bie generatio

aequivoca, mit feinem ooreiligen ©iegeSgefdjrei, mar ba§

SBorfpiel sum älbleugnen ber 2eben§fraft, unb biefem t)er=

TDanbt. -Oian laffe fidj nur ja nidjt burd; SJiad^tfprüdje unb
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mit bretfter Stint gegebene iserjid)evungen, ba^ bie (Sad)eii

eiufdjieben, abgemalt unb allgemein anerfannt mären, über-

tölpeln. 3>ielmc[)r ge()t bie ganj^e med)amfd)e iinb atomiftifd^e

9Jatnranfid)t i[)rem Sanfrott entgegen, unb bie äserteibiger

berfelben l)aben ^n lernen, ba| binter ber 9iatur etroas mel)r

[tedt, als (Sto| unb Oiegenfto^. Tk 9tealität ber generatio

aequivoca unb bie 9^id)tigfeit ber abenteuerlichen 3(nna()me,

ba^ in ber 3ttmo[p[)äre überaft unb jeberjcit 33iIlionen Keime
aller moglid^en 2d)immelpil,^e unb ®ier aller mögli^en !Jn=

fuforien Ijerumfdjmeben , bis einmal eine§ unb ba§ anbere

jufättig tia§ i^m gemöfee 50tebium finbet, l)at gang neuerlid)

(1859) ^^^oudiet uor ber fran,?;ö|ild)en 9(fabemie, ;^um groj^en

^^erbruf^ ber übrigen ^Oiitglieber berfelben, grünblid) unb

fiegrei(^ bargetljan.

Unfere ^isermunberung bei bem Gx'banfen bes llrfprungs

ber formen ouä ber 3Raterie gleid^t in; ©runöe ber beS

2Btlben, ber j^um erftenmal einen Spiegel erblidt unb über

fein etgeneg Stlb, baö i^m barauö entgegentritt, erftaunt.

^enn imfer eigenes 2Befen ift ber 3©iile, beffen blo^e

©id}t bar feit bie ^Jiaterie ift, meiere jebod} nie anberö

alö mit bem Sichtbaren, b. l). unter ber ^ülle ber gorm
unb Cualitöt, auftritt, baber nie unmittelbar umbvgcnommen,
fonbern ftetg nur (jinjiiugebadjt wirb, alo bas in allen fingen,

unter aller 3>erfd}iebenl)eit ber Dualität unb ?^orm, ^bentifdje,

raeld^eö gerabe bag eigentlich ©ubftantielle in it)nen allen

ift. 6'ben be§l)alb ift fie mel)r ein metapl)pfifd)es , als ein

blo^ pl)i)fif(^e§ ©rflärunggprin^^ip ber "Singe, unb alle 2Befen

aus tl)r entfpringen laffen, l)ei§t mirflic^ fie au§ einem fel)r

®el)eimni5t) ollen erflären; mofür es nur ber nidjt erfennt,

meldjer Eingreifen mit 33egreifen nermed^felt. ^sn 9i'al)r{)eit

ift jmar feinesmegg bie le^te unb erfd){)pfenbe ©rflärung

ber 2^inge, mo^l aber ber jeitlidie Urfprung, mie ber un-

organifd)en g^ormen, fo ai[d) ber ovganifdicn äl'efen aller-

bingg in ber 93iaterie jiu fuc|en. — ^sebod; fdjeint e§, ba|
bie Urer?ieugung organifd^er ?yormen , bie ^ernorbringung

ber (Gattungen "felbft, ber 9^atur faft fo fdjmer fällt, außi^u-

fül)ren, roie uns gu begreifen: ba^in nämlid) beutet bie

burd^roeg fo gan^ übermäßige 3>orforge berfelben für bie

(lrl)altung ber einmal tiorl)anbenen ©attungen. 9luf ber

gegenmärtigen Cberflädje biefeg ^slaneten l)at bennod) ber

äßille gum Seben bie ©fala feiner Dbjeftiration breimal,

gang unabfjängig ooneinanber, in üerfd;iebener 3)iobulation,
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aber and) in \d)X Derfcfiiebencr 3!^oIIfommenf)eit imb ^^oH-

ftänbigfeit abc3e)ptelt. Dtämlid) bie 9(lle S>elt, 9(inerifa unb

3tuftra(ien f)aben befanntlid) jebeö feine eigentümlid^e
, felb;

ftänbige unb von ber ber beiben anbern gcin,3;nd; »erfd^iebene

Xierreibe. 2)ie Spe^^ieS jinb auf jebem btcfer großen .^on=

tinente buvd)niec5 nnbere, Ijaben aber bod), lüeil alle brei

bemfelben '^>laneten ange()öi-en, eine burd^gängige unb parallel

laufenbc 9lnalogie miteinanber; baljer bie genera größten-

teils biefelben finb. ^iefe Slnalogie läßt in Sluftralien fid)

nur fel)r unuoÜftäubig werfolgen; meil bcffeu ^-auna an

Säugetieren )^i)V arm ift unb meber reißenbe 3:iere, nod)

9(ffen l)at: hingegen jnnfdjcn ber 3llten 2ßclt unb 9(nicrita

ift fic augenfällig unb ;^uiav fo, baß Hmerita an Säugetieren

ftete baö fd)led)tere Ülnalogon aufiüeift, bagegen aber an

SSbgeln unb 9leptilitn M^ beffere. ©o l)at es ^wav ben

.tonbor, bie 3(ra5, bie Sl'olibrite unb bie größten 33atrad)ier

unb Opl)ibier t)orau§; aber §. 5B. ftatt beö ©lefanten nur

ben Xapir, ftatt bes Sömen ben Kuguar, ftatt beö 2^iger§

ben ^i^oii"^!^/ ftatt be§ ^anielö bao Sama, unb ftatt ber eigent^

lid)en 2(ffen nur 'DJIeerfa^en. Sd^on au§ biefem legieren

^Jiangel läßt fid) fdjließen, 'baj^ bie 9iatur eö in Stmerita

nidjt bis 3;um ';)3(enfd;en l)at bringen tonnen; ba fogar uon

ber nädjften Stufe unter biefem, bem 2:fd;impanfe unb bem
Drang=Utan ober ^^ongo, ber Sd^ritt bi§ jum 'Scenfdjen nod)

ein unmäßig großer mar. 2)ementfpred;enb finben mir bie

brei, forool)l aut^ pl)i)fiologifd)en als linguiftifdien ü)rünben

nid)t ^u be,5iTOeifelnben, gletd) urfprünglidjen 5Renfd^enraffen,

bie faufafifd^e, mongolifd)e unb ätf)iopifd)e, allein in ber Sllten

SBelt i^u .*5aufe, 3lmerifa hingegen oon einem gemifd)ten,

ober flimatifd^ mobifi.^iierten, mongolifdf)en Stomme beoölfert,

ber üon 2(fien l)inübergefommen fein muß. 3tuf ber ber

jeljigen ©rboberfläd^e ,;,unäd)ft iu")rl)ergegangenen mar eä

ftellenmeife bereits ;^u Riffen, jebod; nid)t biö §um iÜienfdjcn

gefommen.

'i^on biefem Stanbpunft unferer ^\^trad^tung aus, mekber

uns bie ^Waterie als bie unmittelbare Sidjtbarl'eit bes in

allen fingen erfd^einenben äi>illen§ ertennen, ja fogar für

bie bloß pljnfifd^e, bem Seitfaben ber S^xt unb ilaufalität

nadjgeljenbe ?forfd)ung, fie als ben Hrfprung ber ^inge
gelten läßt, mirb man leid)t auf bie %vao^e. gefül)rt, ob man
nid;t felbft in ber ^^^l)ilofopl)ie, ebenfogut oon ber objeftioen,

mie uon ber fubjeftiuen Seite ausgeljen unb bemnad^ atö
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bte funbatnentale 2ßaf)r^ett ben Sa^ auf[teilen fönnte: „@g
gibt überhaupt nid)tg a(g bie '3)taterie unb bte i[)r mmoi)mn-
öen Gräfte." — 33ei btefen fjier fo leicht Ijingeiuorfenen „in=

tt)of)nenben Gräften" ift aber fogleic^ ju erinnern, ba| i()re

i^orausfe^ung jebe ßrfdirung auf ein oöllig unbegreifliche^

SÖunöer ,uirüdEfü()rt unb bann bei biefem ftel)en, ober oieI=

met)r uon xijm anljeben Ui^t: öenn ein fold^eö ift roafjrlirf;

jebe, ben oerfc^iebenartigen äBirfungen eines unorganifd^en

Körpers jum ©runbe liegenbe, bcftimmte unb unorflärlic^e

9iaturfraft nid)t minber, als bie in jebem organifc^en fidj

äu^ernbe Sebensfraft; — roie idj bie§ 9.aTi). 17 ausfüfjrlid)

au5einanbergefe|t unb baran bargetban l)abi, ba^ niemals

bie %^t)i)i\t auf ben ^^ron ber 9Jcetapl)t)fif gefet3t werben

fann, eben weil fie bie erroäljute unb nod) üiele anöere "iiox--

ausfe^ungen ganj unberüljrt fteljen lä^t; moburdi jie auf

h^n Sinfprud), eine le^te ©rflärung ber S^inge abjugeben,

oon üorneljerein oerjiditet. g-erner l)abe id) bier an bie,

gegen öas @nbe be§ erften 5lapitel§ gegebene, 9tac|nieifung

öer Unjuläffigfeit bes 9)iaterialismu5 ^u erinnern, fofern er,

roie bort gefagt nuirbe, bie ^^U)ilofopl)ie bes bei feiner 9^edj=

nung fid) felb^t oergeffcnben Subjefls ift. 2)iefe fämtlic^en

älHitirbeiten aber berul)en barauf, bafe alk^ Cbjeftiue,

alles 2leu^ere, ba es ftets nur ein äBalirgcnommenes, (ix--

fanntes ift, auc^ immer nur ein ^Mittelbares unö ^efunöäreä

bleibt, baljer fd)led)terbings nie ber ktU (Srfiduingsgrunb

ber Tinge, ober ber 3(usgang5punft ber''^U)ilofopl)ie roerben

fann. ^iefe ndmlid) uerlangt notmenbig bas fd}U'd)tl)in lln=

mittelbare ^i il)rem 9(uggangäpunft: ein fol^es aber ift

offenbar nur öas bem ® elbftberouf;tf ein ©egcbene, bas

innere, bas Subjettioe. ^al)er eben ift ee ein fo

eminentes ^l^erbienft be§ ßartefius, ba^ er juerft bie

^^^^ilofopl)ie uom (Selbftberou^tfein l)at ausgeben laffen. 2luf

biefem 2Bege finb feitbem bie edjten ^;^i^i(oi"opl)en, iior,^üglid)

^ode, ^ erfeiet) unb ^ant, jeber auf feine Sßeife, immer

lueiter gegangen, unb infolge ibrcr llnterfudjungen rourbe ic^

barauf geleitet, im 3elbftbeuiu^tfein, ftatt eines, ?nici oöllig

oerf(^iebene ^ata ber unmittelbaren G'rfenntnis gennibr j;u

roerben unb ju benufeen, bie 'i^^orfteüung unb ben 2i>il(en,

burc^ bereu fombinierte Slnroenbung man in ber ^^t)ilofopt)ie

in bem '^JiaBe roeiter gelangt, als man bei eintr algebrai=

fd)en Stufgabe mel)r leiften fann, roenn man groet, aB roenn

man nur eine befannte ©röJ5e gegeben ertjält.

ictjovculjauei, *4i>crtc. V. 10
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^a^ unauömetdjbar ^al[d}e beö ^JldterialiämuS hz-

fte^t, bem ©efagten gufolge, gunärfjft barin, ba| er von einer

petitio principii ausgebt, rac(rf;e, näfjer betradjtet, \id) fogar

alä ein npwxov ']/söoo? auäroeift, nämlirf; oon ber 2tnnal)me,

tü^ bie ?OJaterie ein fdjlerfjtl)in unb unbebingt ©egebeneä,

nämlid; unab()ängig von ber (Srfenntniö beö ©ubjeftg 3Sor=

l^anbeneä, alfo eigQntHd; ein ©ing an fid; fei. @r legt ber

Materie (unb bantit audj ifjren ä^sorauofe^ungen, ^dt unb

)Kaum) eine abfolute, b. I). uom roafjtnetjmenben ©ubjcft

unab[)ängige ©i'iften,^ bei: bieö ift fein ©runbfetjler. 3^ädjft=

bem muf er, roenn er rebUd; ,^u 3Berfe ge^en roiH, bie ben

gegebenen 9J{aterien, b. I). ben ©toffen, inl)ärierenben raiali=

täten, famt ben in biefen fid^ äufjernben 3uiturfräften, unb
enblid) aud) bie l'ebencifraft, alg unergrünbHdie qnalitates

occultas ber 'DJiaterie, unerflärt baftefien laffcn unb von

if)nen auggeljen; mie bieg ''^U)i)fit' unb ''^sl)i)fioIogie lüirflidj

tl)un, roeil fie eben feine Stnfprüdje barauf tnadjcn, bie le|te

ßrfidrung ber ^inge ^u fein. 9(ber gerabe um bies ju üer=

meiben, üerfiHjrt ber ']Jiaterialiömuö, tüenigftens mie er biä=

I)er aufgetreten, nidjt reblid): er leugnet nämlid; alle jene

urfprüng(id)cn ÄÜräfte meg, inbem er fie alle, unb am
®nbe and) bie Sebenöfraft, uorgeblid^ unb fd;einbar jurüd^

fü()rt auf bie b(o^ med^anifdje 3iUrffamfeit ber '3)iaterie,

alfo auf Sleu^erungen ber Unburd;bringlidjfeit, ^-orm, ^o=

l)äfton, ©tof5fraft, 2'rägl)eit, ©djuiere u. f. m., meldje @igen=

fdjaften freilid) bas menigfte Unertlärlid^e an fid) Ijaben,

^h^n meil fie gum S^eil auf bem a priori ©emiffen, mitljiu

auf ben g-ormen unferä eigenen ^ntetleftö beruljen, meldte

bas ^^n-injip atter SSerftänblidjfeit finb. 2)en ^ntelleft aber,

al§ 33ebingung alle§ Dbjeftö, mitl)in ber gefamten Ö:rfd)ei'

nung, ignoriert ber ^Raterialismus gänglic^. Sein SSor=

Ijaben ift nun, alleö Dualitatioe auf ein blo| Duantitatioeg

gurüdjufüljren, inbem er jeneg gur bloßen g-orm, im @egen=

fa^ ber eigentlidjen ?[Raterie gäljlt: biefer lä^t er üon ben

eigentlid) empirif c^en Dualitäten allein bie ©djuiere, meil

fie fdjon an fid) als ein Quantitatiueg, nämlid) alö bas alleinige

Wu\^ ber Duantität ber 93iaterie auftritt, ©iefer 25>eg füljrt

il)n notmenbig auf bie '5\-iftion ber 3ltome, meldje nun baä

5Jlaterial merben, barauö er bie fo geljeimnisooUen 2leu^e=

rungen aller urfprünglidjen Gräfte aufzubauen gebentt. Xa=
bei l)at er eg aber eigentlidj gar nid)t me^r mit ber empirifd^

gegebenen, fonbern mit einer ^Jaterie ju tljun, bie in
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rerum natura nic^t anzutreffen, t)ie(mef)r ein 6lo^e§ 2(6=

ftraftum jener roirflidjen ?3iaterie ift, nämlicl) mit einer

folc^en, bie fd}Ie(^tl)in feine anbern, a[§ jene mec^anifdfien
ßigenfd^aften ()ätte, roeldje, mit 2(usnaf)me ber ©djroere, ftd^

fo jiemlid) a priori fonftruieren laffen, eben irei( fie auf

ben 5^ormen bes Staums, ber Qdt unb ber ^aufa(ität, mit=

I)tn auf unferm ^'^tetteft, berufjen: auf biefen ärmlid)en

©toff alfo fiel)t er fidj bei 3(ufrid)tung feineg Suftgebäubes
rebujiert.

§ie6ei mirb er unau^meidjbar gum Sttomiämuö; mie

es i()m fd^on in feiner i^inbtjeit, beim Seufippos unb 2)emo=

fritoö, begegnet ift, unb i[)m je^t, ba er nor 3((ter jum
j^meitenmaie finbifd; gemorbeu, abermalö begegnet: bei ben

^-ranj^ofen, meit fie bie ^antifdje ^^l)ilofop()ie nie gelaunt,

unb bei ben 'Deutfdjen, meil fie folc^e nergeffen i)ah^n. Unb
^uuir treibt er eö, in biefer feiner jmeiten ^inb[)eit, noc^

bunter, aU in ber erften: nid)t blo^ bie feften Körper foUen

aus 3(tomen beftefjen, fonbern aud-) bie flüffigen, haä

SBaffer, fogar bie Öuft, bie ©afe, ja, bas Sid)t, alö roeld^eg

bie Unbulation eines uöKig f)i)potIjetifdjen unb burc^aus un=

beuiiefenen, aus 2(tomen beftebenben 9(etberö fein foU, bereu

üerfdjiebene Sd^nelligteit bieg^arben uerurfadie; — eine .^i)po=

tljefe, welche, eben une medanb bio fiebenfarbige 3Jenitonifc^e,

non einer gan^ arbiträr angenommenen unb bann gemaltfam

burd^gefüljrten 9(na[ogie mit ber Wai^it auöget)t. ^Il^an mu^
UHtbriid; uner()ört (eid)tgläubig fein, um fic^ einreben ju

laffen, ba§ bie üon ber enblofen 9)tannigfa[tigfeit farbiger

g-läc^en, in biefer bunten S>elt, ausgel^enben, 5a(}Üo§ oer=

fc^iebenen 3(etl)ertremulanten, immerfort unb jeber in einem

anbern ÜTempo, nad] al(en ^tidjtungen burc^einanber (aufen

unb überatt fid) freuten fönnten, ol)ne je einanber ju ftbren,

uiehue()r burd) foldjen 3:umu(t unb 9Birrniarr ben tiefru()igen

2(nblid beleudjteter 9iatur unb ^unft beroorbrädjten. Credat
Judaeus Apella ! 3(Iierbing5 ift bie 9Zatur beä Sic^teä un§
ein @e()eimniG: aber e§ ift beffer, bieö einjugefte^en, al§

burdj fd)(edjte ^Tbeorien ber fünftigen (^rfenntniö ben SBeg

§u oeirennen. Daf? bas £id)t etmas gan^ anberes fei, alg

eine bIo§ med)anifd;e 'Bemegung, Unbulation ober i^ibration

unb ^reinulant, ja, ha^ eö ftoffartig fei, bemeifen fdjon

feine djemifdien 3Öirfungen, oon meieren eine fd;öne 9ieil)e

für^lid) ber Acad. des sciences oorgelegt morben ift oon

(Sljeöreul, inbem er bas Sonnenlid/t auf oerfdjiebene
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(gefärbte Stoffe rairf'en lie^ ; mokt baö 'S(^i3nfte tft, ba^ eine

löci^e, bem Sonnenlid)t aucigcfc|t geraefene '^^apierrt)^Ie bie=

felbeu Jßirfimgen ()en)or6rin(3t, ja, bie§ aud) nod) nad)

fec^ö 93ionaten t()ut, trenn fie roäljrenb biefer ^dt in einer

feft oerfd)[ofiencn 33ledjrö()re ücruial)rt gemclcn ift: [)at ha

etiran ber 3:remulant fcdjs 9}ionate paufiert unb fällt je^t

a tempo roieber eilt? (Comptes rendus oom 20. ©ej. 1858.)

— ^lefe ganje 9(et()cr = 2Itomen-2:reiituIanten=.^i)potI)efe ift

nid)t nur ein .'pirngefpinft ,
fonbern t()ut cö an täppifdjer

']jhunp()eit ben cürgften ©etnofritifd^en gleid), ift aber unuer^

fd;änit genug, fid) (jeut^utage als auögentadjte Sac^e ju

gericren, moburd) fie erlangt l)at, ba| fie ron taufenb pinfeD

i)aften Sfribenten aller g-ädier, betten jebe^entitnie. oon

fold)eit SDingen abgel)t, re^tgUtubig nad)gebetet uitb tnie ein

Guangcliunt geglaubt tnirb. — 3)ie 3ltotnenlc^re überljaupt

geljt aber nod; tvciter: balb niimlid) l)ei^t es Spartam, quam
nactus es, orna! ®a werben bann fäintlidjen 3ltotnen üer=

fc^iebene immertnäbrcnbe 53etDegungcn, brebenbe, uibrierenbe

u. f. tn., je nadjbcin iljr 2lmt ift, angebidjtet: iingleid)en Ijat

jebeö 3(tom feine 3ltntofpl)äre auö 3(etl)er, ober fonft loas,

unb ma^ bergleid)en 3:räiiinercien tnel)r finb. — '3}ie Jräu=

mcveicn ber ©d)elliitgifd)en 9taturpl)ilofopl)ie unb il)rer 2ln=

Ijdnger untren bod) meifteno geiftrcidj, fd)itningl)aft, ober

inenigftens tin|ig: biefe Ijingegen finb plump, platt, ärmlicb

unb täppifd), bie 9(tiogeburt von .köpfen, itieldje erftlid; feine

anbere 9tealität gu beuten nenni-igeu, als eine gefabelte eigene

fdjaftölofe ^Oiaterie, bie babei eiit abfoluteg Dbjeft, b. i). ein

Cbjeft ol)ne Subjcft toäre, unb jineitens feine anbere !J()ätig:

feit, als 33etnegung unb Stof?: biefe .v^-^c^ allein finb i()nen

fafilid}, unb 'tnx^i auf fie alles i^urüdlaufe, ift il)re inn-auS;

fe^ung a priori: benn fie finb il)r 3)ing an fid). 2)iefes

3iel $u erreidjen, tnirb bie ^ebcnsfraft auf d)etnifd)e .Gräfte

(nicldje infibiös unb uitberedjtigt ''0}(olefularfräfte geitannt

nicrben) uitb alle ^^^ro;^effe ber unorganifd)en 9Jatur auf

':)3ied)anisinug, b. l). (2to| unb ©egenftof? ^urürfgefül)rt.

Unb fo untre benn am ©übe bie gan^e äl>elt, mit allen

'3)ingen barin, blo^ ein medninifd^es i^unftftüd, gleidj ben

burd) .'ocbel, ^JUtbcr unb 2aub getriebeneit Spielj^eugen,

meldje ein Sevgiuerf, ober länblidjeu 33etrieb barftcllcn. —
1;ie Cuelle beS liebele ift, ba§ burd; bie »iele .^anbarbeit

beö (E"j:perimentieren§ bie .Kopfarbeit beo '^Dcnfenä au§ ber

Hebung gefommen ift. 5^ie Siegel unb lHiltafd;en Säulen
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follen beffen ^-unftionen ü6criic[)men: bafjcr aüd) bcr vvo-

funbe 2lb[c^eu c3egen aüe ^^U)i(ofop()te. —
9}can fönntc nun aber bie (Büd)Z aud) fo menben, ba^

man fagte, ber 5JfateriaIiömuä , roie er bisher aufgetreten,

märe blo'^ baburd) mißlungen, ba^ er bie 5)iaterte, au^
ber er bie 9Belt ju fonftruieren gebadjte, nid^t genugfam
gefannt unb ba[)er, ftatt il)rer, es mit einem eigen[ci^aftö=

lofen SSed^Jelbalg berfelben ^u tl)un gefjcbt l)ätte: rcenn er

()ingegen, ftatt beffen, bie mirfüd)e unb empirifd) gegebene

3)iaterie (b. i). ben Stoff, ober nielmehr bie Stoffe) genom=
men bätte, ausgeftattet, mie fie ift, mit allen pl}i;fifa(ifdjen,

(^emifd)en, elefirifdjen unb and) mit ben au§> xljv felbft 'Da^

2ihen fpontan Ijcroortreibenben Gigenfdjaften, alfo bie maljre

mater rerum, au§ bereu bunfelm Sc^o^e alle ©rfdjeinungen

unb ©eftalten fid) l^ertiorwinben, um einft in i()n jurücf-

.^ufaKen; fo fjätte aus biefer, b. l). an^-^ bcr oollftänbig ge^

faxten unb erfdjöpfenb gefannten 5)caterie, fid) fd)on eine

3Belt fonftruieren laffen, bereu ber 93iateriali5muö fic^ nid}t

;^u fdjämen braud)te. ®an,^ redjt: nur I)ätte ba§ ^unftftürf

bann barin beftanben, baJ5 man bie Quaesita in bie Data
nerlegte, inbem man angcblid) bie blofee 5)iaterie, mirflidj

aber atte bie gefjeimniöüolfen .Gräfte ber 9iatur, meldje an

berfelben I)aften, ober rid;tiger, mittelft il)rcr un§ fidjtbar

merben, al§ ba§ ©egebene nä()me unb ^um Shiägangspunft
ber 91bleitungen madjte; — ungefäbr mie mcnn man unter

bem 9iamen ber ©djüffel ba§ ^araufHegenbe nerfte^t. ®enn
roirflidj ift bie 'DJiaterie, für unfere ©rt'enntniö, blofe baö

3Se[)ifel ber Qualitäten unb 9taturfräfte, mel^e als iljrc

Stcciben^ien auftreten: unb eben meil id) biefe auf ben
SßiUen ,^urüdgefü()rt I)abe, nenne id) bie 9JJaterie bie blo^e

Sid^tbarfeit bes 2BiUen§. S>on biefen fämtlidjen Cua=
litäten aber entblößt, bleibt bie 93taterie ,^urücf als ba§

@igenfd)aft^Iofe, baö caput mortuum ber 9Jatur, barauä

fid) el^rlidjermeife nid^ts madjen lä^t. Sä^t man i^r l)in=

gegen ermäbnterma^en alle jjene G'igenfdiaften; fo ^at man
eine oerfterfte petitio principii begangen, inbem man bie

Quaesita fid) alS Data ^um norauo geben lie^. SBas nun
aber bamit ,^u ftanbe fommt, mivb fein eigentlid)er 93c a=

terialigmuQ mel)r fein, fonbern bloßer 9?atura(i§mug,
b. f). eine abfohlte -^I^i^fif, meldje, mie im fd)on erraä{)nten

^ap. 17 gezeigt roorben, nie bie ©teffe ber 5)letapl)i)ftf ein-

neljmen unb au^füffen fann, eben meil fie erft nad; fo üielen
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33orau§fe^ungen anf)ebt, alfo gar nid}t einmal unternimmt,

bie I)inge üon ©runb aus ,^u erklären. X)er bfof5e ^Jiatura=

Uämuö ift bal}er mefentlid} auf lauter Qualitates occultae

bafiert, über meldte man nie anberS f)inauö fann, al§ ba=

burd), baf5 man, roie id) get(}an, bie [ubjeftiüe ®rfennt=

nigquelte ju §ilfe nimmt, lüaö bann freiHd^ auf ben meiten

unb mütjcuoffen Ummeg ber 5[lletapl)i)fif füfjrt, inbem e§ bie

ooKftänbige 3lnah)fe bc§ ©eUiftberou^tfcin^ unb be§ in ibm
gegebenen ^nteKeftö unb 3Btt(enö üorauofe^t. — '^nsunfcfjen

ift ba§ 2Ui§ge{)en uom Db jef tiüen, metd^em bie fo beut=

lid^e unb fafelid^e äußere 5rnfd;auung jjum ©runbe liegt,

ein bem 'JJicnfdjen fo natürlidjer unb \i6) oon felbft bar^

bietenber 2öeg, ba^ ber 9ZaturaIiömu§ ' unb infolge

biefeä, roeit er, alö nidjt erfd;öpfenb, nid^t genügen fann, ber

9JiateriaIiömuö, 3i)fteme finb, auf meldte bie fpefulierenbe

SSernunft notmenbig, |a, s^iattererft geraten mu^: bafjer

roir g[ei(^ am 9lnfang ber ©efc^id^te ber ^^f)i[ofop[)ie ben

^ituraliömuci, in ben '3t)ftemen ber ionifdien ^si)iIofopI)en,

unb barauf tim ^^}tateriaHc>mu§, in ber 8e[)re beö Seutippoes

unb 2)emot'ritoö, auftreten, ja, aud^ fpäter uon ßeit 5U 3eit

fid^ immer roieber erneuern fet)en.

Kapitel 25.

STranfcenbciifc ^efracfitun^en üßer bin IBillcn afe Pinoi an ficR.

©d)on bie blof? empirifdje 53etrad)tung ber 9{atur er=

fennt, uon ber einfadjften unb notmenbigften Sleu^erung

irgenb einer aügemeinen 9taturfraft an, big ,^um Seben unb

33en3U^tfein be§ "3)tenfd;en Ijinauf, einen ftetigen Uebergang,

burdj a((mä()tic^e 3(bftufungen unb ol)ne anbere, als relatioe,

\a meifteu'o fc^manfenbe ©ren(^en. 2)a5 biefe 3(nfid)t ucr:

folgenbe unb babei etma§ tiefer einbringenbe 9cadjbeufen

roirb balb §u ber Ueber^eugung gefüljrt, ba^ in atten jenen

©rfd^einungen ba§ innere 29efen, baö fid) ^Jianifeftierenbe,

ba§ ©rfd^cinenbe, eines unb baöfelbe fei, meldjeä immer

beutlidber t)err)ortrete; unb bajs bemnad) loaö fid^ in ^Jiillio^

nen ©eftalten uon enblofer 3Serfd)iebenl)eit barftedt unb fo

bag buntefte unb barodefte ®d;aufpiel üt)ne 3(nfang unb
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©nbc auffül)rt, biejes eine SEefen fei, ineldjes ^inter alkrx

jenen 53la5fen ftecft, fo bidjt üertarot, ta^ es fidj fe(6ft ni(^t

loiebereifennt , unb bafjer oft ftc^ felbft unfanft bef)anbe(t.

2;a^er ift bie gro|e £el)re com ev xai nav, im Drient wie

im Cccibent, friU) aufgetreten unb ^at fid§, allem 3Biber=

fpruc^e jum %xo1^, 6el)auptet, ober bod) ftetä erneuert. SBir

nun aber finb je^t fc^on tiefer in ba§ @e()eimnig eingeroeifjt,

iubem roir burc^ bas 33i5()erige ju ber ßinfic^t geleitet roorben

jinö, M^, roo jenem, oKen ©rfdjeinungen §um ©runbe liegen--

ben SBefen, in irgenb einer einzelnen berfelben, ein er=

fennenbes 53emu§tfein beigegeben ift, meldjes in feiner

S^idituug nac^ innen ;^um Selbftberou^tf ein mirb,

biefem fic^ baofelbe barfteUt als jenes fo ä>ertraute unb fo

©e^eimnisuoUe, raeld^eg bog äBort 2B i t ( e bejeic^net. 2!em=

gufolge f)aben roir jene'o uniuerfeffe ©runbroefen affer dx-

fdjeinungen, wad) ber 5)ianifeftation, in iiie(d;er es fidj am
unoerf^ieierteften §u erfennen gibt, ben SBillen benannt,

mit roe[d)em 3Borte roir bemnad^ nichts roeniger, als, ein

unbefanntcs x, fonbern im ©egenteil basjenige be^ieid^nen,

roas uns, roenigftens oon einer Seite, unenblid; befannter

unb vertrauter ift, al§ attes übrige.

Giinnem roir uns je|t an eine 2öaljr()eit, bereu auS=

fü^rlid)ften unb grünblidjften Seroeig man in meiner '^^reis:

fc^rift über bie g-rei^eit bes 2BilIens finbet, an biefe nöm=
li^, ba|, fraft Der ausnafimslofen ©ültigfeit bes ©efe^eg

ber Kaufalität, bas ^()un ober 3Birfen aller äöefen öiefer

äßelt, burd) bie basfelbe jebesmal (}eroorrufenben Urfadjen,

ftets ftreng neceffitiert eintritt; in roelc^er §infid)t e§

feinen Unterfc^ieb mac^t, ob eö Urfadjen im engften Sinne
bes SBortä, ober aber "^ei^e, ober enblid) 5)totit)e finb, Toetdje

eine fotd^e 2(ftion [)eroorgerufen fjaben; inbem biefe Unter--

f(^iebe fidj affein auf ben ©rab ber Gmpfäng(id)feit ber i)er=

fi^iebenartigen SBefen bejiefjcu. c<oierüber barf man fic^ feine

QUufion madjen: ba§ ©efei ber ^aufalität fennt feine 2(us=

nafjme, fonbern alles, non ber ^Beraegung eines Sonnen--

ftdubdiens an, big §um rooljlüberlegten 2:f)un be§ SJtenf^en,

ift il)m mit gleid^er Strenge unterworfen. 3Da()er fonnte

nie, im ganzen 3^er(auf ber $ße(t, roeber ein Sonnenftäub^

d)en in feinem ^(uge eine anbere Sinie befc^reiben, alg bie

es befc^rieben §at, noc^ ein 'Dienfd) irgenb anbers fianbetn,

als er ge()anbelt [}at: unb feine 3[Öaf)rf)eit ift geroiffer als biefe,

ba^ altes roas gefc§iel)t, fei es flein ober gro^, uöüig not=
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nicnbig gcfdjie()t. ©emsufolge ift, in jebem gegebenen ,3eit=

punft, bcr gcfamte ^i'ft^^»^ af^er ®inge feft unb genau be»

ftimmt, burd) ben i()m foeben norfiergegangenen ; unb fo ben

^eitftroin aufunirtS, ins llncnblid)e ()inauf, unb fo ifjn abroärtö,

ine Xlnenblidje l)crab. ^yotglid) gleicht ber Sauf ber Sßelt bem

einer in)r, nad)bem fie jufammengefelt unb aufgewogen morben:

alfo ift fie, üon biefem unabftreitbaren G)efid)tcipunft au^, eine

blofje 5}iafdjine, bereu ^'ued nuni nid;t abfie()t. 9(ud) roenn

man, gan^ unbefugterroeife, ja, im ©runbe, aller SDenfbarfeit,

mit i{)rer rs)efe^lid)feit, ^um 3:ro^, einen erften 3(nfang an=

nel)men mollte-^ fo märe baburd) im mefentlidjen nidjtö ge=

änbert. 3)enn ber millfürltd) gefegte erfte 3uftrtni5 ber ®inge,

bei il)rem Urfprung, f)ätte ben ifjm junädjft fotgenben, im

grof5en unb bis auf bas fleinfte ()erab, ununberruflid^ be=

ftimmt unb feftgeftellt, biefer mieber ben folgenben, unb fo

fort, per secula seculorum; ba bie ^ette ber Äaufalität,

mit if)rer auöiutbrnolofen Strenge, — biefeö eberne 33anb ber

9totnienbigfeit unb be§ (Sd)id'fals, — jebe ©rfdjeinung un^

miberruflid) unb uuabänberlici), fo mie fie ift, t)erbei_fü()rt. ®er
Unterfdjieb liefe bloß barauf ,^urüd, ba^ mir, bei ber einen

3Innal)me, ein einmal aufgejogeneö Ul)riuerf, bei ber anbern

aber ein perpetuum mobile por uns l)ätten, fjingegen bie

Dfotmenbigfeit bes 3>erlauf§ bliebe biefelbe. 3)a^ bas 2:l}un

bes 9]ienfd)en babci feine 3{uönat)me mad^en fann, l)ahe id)

in ber angebogenen "ij^reiöfdjrift unmibcrleglid) bemiefen, in--

bem id^ s^igte, niie e§ aii§> jraei ^aftoren, feinem 6l)arafter

unb ben eintretenben Nicotinen, jebeömal ftreng notroenbig

beroorgeljt: jener ift angeboren unb unoeränberlid^, biefe

merben, am ?Vaben ber kaufalität, burd) ben ftreng be=

ftimmten älseltlauf notmenbig I)erbeigefül}rt.

^emnad) alfo erfdjeint, ron einem ®efid^t§punft au^,

meldjem mir unö, rceil er burd) bie objeftio unb a priori

gültigen 3Beltgefe^e feftgeftellt ift, fc^ledjterbings nidjt ent=

giel)en fonnen, bie 21'elt, mit allem maö barin ift, alä ein

gmedlofeg unb barum unbegreifliches Spiel einer emigeu ^Jtot=

menbigfeit, einer unergrünblid)en unb unerbittlid)en Ava-^xv].

®a§ Slnftö^ige, ja ©mpörenbe biefer unausmeid)baren unb

unmiberleglidjen 21>eltanfid)t fann nun aber burd) feine anbere

3lnnabme grünblid) gehoben merben, als burd) bie, ba^ jebes

^Ii>efen auf ber äBelt, roie es einerfeitS @rfd)eiuung unb burd)

bie ©efe^e ber (^rfd^einung notmenbig beftimmt ift, anberer=

feits an fid; felbft Sßille fei, unb ^max fd)ledjtl)in freier
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äßiüe, ba aUe 9Zotiüenbigfeit allein burcf) bie ^-ormen ent=

ftel^t, Tüeldje gänjlic^ ber 6"rfd)eiming angct)ören, nämUd)
burc^ ben <cai^ uont ©runbe in feinen oerfdjicöenen ©eftalten

:

einem folc^en SBitten mu§ bann aber aud) 3l|eität jnfomnien,

ba er, als freier, b. l). aU 1)mc\ an fid) nnb bcGCjatb bem
'5a^ uom ©runbe nidjt untermorfener, in feinem ©ein unb

äßefen fo luenig, roie in feinem !J^un unb Söirfen, üon
einem anbern aWjäncjen fann. ^urc^ biefe 9(nnaf)me atfein

mirb fo üiel ^-rei{)eit gefeljt, als nötig ift, ber unabmeiö--

baren ftrcngen Biotin enbig!eit, bie ben i^er(auf ber 2i>elt

be[jerrfd)t, baö ©(eic§geiDid)t ju [jatten. 2)emnad^ [)at man
eigentlii^ nur bie 2Baf)[, in ber SBelt entmeber eine bio^e,

notiuenbig ablaufenbe SRafdjine ^u fel)en, ober als bag 3Befen

an ftc^ berfelben einen freien ^Bitten §u erfennen, beffen

2(eu^erung nid)t unmittelbar baö 2öirfen, fonbern sunädjft

bas "D afein unb 2Befen ber 3)inge ift. ®iefe ?i"ret()eit

ift ba()er eine tranfcenbentale, unb befte()t mit ber empirifdjen

9totroenbigfeit fo jufammen, roie bie tranfcenbentale ^beaütät

ber (lrfd)einuugen mit i()rer empirifdjen ^Kealitiüt. 3}a^ allein

unter Slnnabme berfelben bie ^f)at eine§ 'i)Jienfdjen, tro| ber

Stottuenbigfeit, mit ber fie aus feinem 6f)arafter unb "om

SJiotioen beroorgebt, bod) feine eigene ift, fiabe ic^ in ber

^^reiöfdjrift über bie ^^i((enofrei()eit bargetljan: eben bamit

aber ift feinem Sßefen 2t fei tat beigelegt. 3)a§felbe Sßer-

I)ältnis nun gilt von äffen fingen ber Ji>elt. — SDie ftrengfte,

rebli^, mit ftarrer ^onfequeng burdjgefübrte '3tottDenbig^

feit unb bie üofffommenfte, bi§ jur 3Il(mac§t gefteigerte

^•reif) ei t mußten f^ugleid) unb ,^ufammen in bie -^M)i(ofopbie

eintreten : ofjue bie 2Öabr()eit ,;,u »erleben tonnte bies aber

nur baburd; gefdjeljen, ba^ bie ganje D^otmenbigfeit in

ba§ äBirfen unb %l)ün (Operari), bie ganje ?vreif)eit

bingegen in ba^ ©ein unb 3i^efen (E.sse) oerlcgt mürbe.

S)aburd) löft fid) ein 9tätfet, me(d;eä nur besljalb fo alt ift

mie bie 5S>elt, roeil man bisfier eä immer gerabe umgefebrt

gebalten l)at unb f(^le(^terbing§ bie g^reifieit im Operari, bie

"^iotincnbigfeit im Esse fudjte. ^d) Ijingegen fage: jcbe§

^efen, o^ne Slusna^me, mirft mit ftrenger 9^otuieut>igfeit,

baäfelbe aber ejiftiert unb ift mas e§ ift, oermöge feiner

3^reil)eit. 33ei mir ift alfo nid)t mebr unb nic^t roeniger

^reiljeit unb SZotmenbigfcit aii.^utreffen, als in irgenb einem

früt)ern ©t)ftem; obroobl balb ba§ eine, balb baö anbere

fd^einen mu|, je nad^bem man baran, ba^ ben bisher au<o
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retner 9^otroenbtgfeit erf(arten 5^aturt)orc3ängen 9Billc unter=

gelegt roivb, üiier baran, \)a^ ber '^Jiotiüation biefelbe ftrenge

kotroenbigfeit , mie ber mcdjanifdjm ivaufaütät
,

^uerfaunt

itnrb, 2(n[tofi nimmt. 3^lo|5 i()re ^teKen ()a6en beibc t)er=

taufdjt: bie ;s-rci[)ett ift in bas Esse uerfe^t unb bie '^ob

Töenbigfeit auf bag Operari 6e[d^ränft morgen.

.*aur,yim, ber TctcrminiömuS [tcl)t feft: an t()m ju

rütteln l)aben mm fd)on anbertljalb ^aljrtaufenbe cergeblid)

fid) bemüljt, baj^u getrieben burc^ geroiffe ©rillen, roeld;e man

uiol)l fonnt, jebod) nodj nid)t fo gan,^ bei il)rem 9^amcn

nennen barf. ^^nfolö^ feiner aber mirb bie 2Belt p einem

©piel mit '4>uppen, an 2)rä(;ten (9Jiotiiien) ge?,ogen; ol)ne

baf,.au^ nur abj^ufe^en märe, ^u meffen 33e{uftigung : Ijat

ba<5 ©tüd einen ^^Uan, fo ift ein g-atum, ^at eä feinen,

fo ift bie blinbe 9totmenbigfeit ber 2)iret'tor. — 2luQ biefer

aibfnrbität gibt eä feine anbere Siettung, alö bie ©rfenntniä,

bafe fdjon bas Sein unb 2ßefen \iller ®inge bie Qv-

fdjeinung eines mirflidj freien 3Sillenö ift, ber fid) eben

barin felbft erfennt: benn il)r 2:i)un unb aSirfen ift uor

ber gf^otmenbigteit nid)t ,^u retten. Um bie g^reil^eit nor bcm

(Sd)irffal ober bem ^ii\atl ^u bergen, mu^te fie an^ ber

Slftion in bie ©riften^ nerfe^t merben. —
3Bie nun bemnad) bie 9iotroenbigfeit nur ber @r=

fdieinung, nid^t aber bem ®inge an fid), b. l). bem roal)ren

2Befen ber 2Belt, sufommt; fo and) bie isiel^eit. S)ieö ift

^ 25 be§ groeiten S3ud)eö ber Söelt al§ SBille unb 33orftellung

genügenb bargctl)an. 35lo| einige, biefe 2ßal)rl)eit beftätigenbe

unb ^erläuternbe 33etradjtungen l)abe ic^ l)ier l)in5u,:^ufügen.

Qeber erfennt nur ein 2ßefen gans un'i^ittelbar : feinen

eigenen 2Billen im ©elbftbemu^tfein. 3Illeg anbere erfennt

er blo^ mittelbar, unb beurteilt e§ bann nad) ber 9tnalogie

mit jenem, bie er, je nadjbem ber ©rab feineo 9iad)benfeng

ift, raeiter burd)fül)rt. ©elbft biefe g entfpringt im tiefften

©runbe barauä, baf, eä eigentlid) au($ nur ein 3Befen

gibt : bie auo ben formen ber äußern, objcftioen 3(uffaffung

t)errül)renbe ^llufion ber «iell)eit C^ala) fonnte nic^t biä

in ba§ innere, einfache 33en)u^tfein bringen: bal)er biefeS

immer nur ein SBefen üorfinbet.

S3etrad)ten mir bie nie genug beraunberte S^ollenbung

in ben SBerfen ber 9iatur, meiere, felbft in ben legten unb

fleinften Organismen, ,v 33. ben 93efrud)tung§teilen ber

^flanjen, ober bem innern Sau ber ^nfeften, mit fo m--
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enblid^er Sorgfalt, fo urtermüblid^er 2frbeit burd;gefü§rt i[t,

alö ob ba^ oorliegenbe 9Berf ber 3fJatur i{)r einjigeg geroefen

iräre, auf ineldjes fte bal}er aüe i()re .^itnft unb Wad)t vqx-

ruenben gefonnt; firtben mir baöfelbc bennod; unenblid) oft

lüieberljoTt , in jebem einsehien ber ja[)nofen i^n^i^ibuen

jeglidjer 9(rt, unb nidjt etman weniger [orgfältig üoKenbet

in bem, beffen 25ioI)np[a| ber einfamftc, oernadjläffigtefte

%kä ift, ju raelc^em bi§ ba^in nod^ fein 3(uge gebrungen

roar; cerfolgen mir nun bie pii'^^^^w'^nft^lwnS ber 3:eile

jebeg Crganiömuö, fo meit mir fönnen, unb fto^en bod;

nie auf ein ganj ©infad^eg unb ba^er fie^teg, gefd^meige auf
ein llnorganifdjeS ; oertieren mir un§ enblid^ in bie ^eredj-

nung ber 3we<i'niäJ5ig!eit alter jener :i:eile beofelben jum
33eftanbe beö ©an^en, vermöge beren jebcS Sebenbe, an unb

für fid) felbft, ein 9>otIfommene§ ift; ermcigen mir babei,

ba^ jebeg biefer 5}ieiftermerfe, felbft tmn hirjer 2)auer, fdjon

unjätjlige 53ta(e non neuem f)eroorgebradjt mürbe, unb ben-

nod) jebeG ®i-emp[ar feiner 2(rt, jebeg ^nfeft, jebe S3(ume,

jebes SSlatt, nod^ ebenfo forgfältig aufgearbeitet erfd^eint,

mie ba§ erfte biefer 3Irt eö gemefen ift, bie Statur alfo

feinesmegg ermübet unb ju pfufd)en anfangt, fonbern, mit

gleid^ gebutbiger 93ieifterl)anb, ba§ Ie|te mie baö erfte ool^

cnbet: bann merben mir junörberft inne, ba^ alk menfdj-

lid)e ^unft nid)t blofe bem ©rabe, fonbern ber 2(rt nad;

com ©d)affen ber 9'iatur oöllig nerfdjieben ift; nä(^ftbeni

aber, bafe bie mirfenbe Urtraft, bie natura naturans. in

jebem il)rer j^atjllofen 3.\>erfe, im fteinften, mie im größten,

im legten, mie im erften, gang unb ungeteilt unmittel^
bar gegenm artig ift: morauS folgt, baf5 fie, alö fofd)e

unb an fid), oon Raum unb ^dt nid)t mei|. S3ebenfen mir
nun ferner, bafi bie ^ertmrbringung jener Hyperbeln aller

^unftgebitbe bennod) ber 9iatur fo ganj unb gar nid)tg

foftet, ha^ fie, mit unbegreiflidjer ä'erfd)mcnbung, ^JJtillionen

Drganismen fd)afft, bie nie ^jur Sfleife gelangen, unb jebes

Jsiebenbe taufenbfältigen ^^f'^tKen ofjne 6d)onung preisgibt,

anbcrerfeitg aber aud), menn burd) ^ufali begünftigt, ober

burd) menfd)lid)e 3lbfid)t angeleitet, bereitmiitig 9)iiinonen

©semplarc einer 2(rt liefert, mo fie bisher nur eines gab,

folglid) 9JJillionen i^r nid)tö mel)r foften alä eines; fo

leitet and) bicfeg uns auf bie (Einfid)t ^in, ba_^ bie ^iel=

l)eit ber ^inge il)re ^©urjel in ber ©rtenntnisioeife beg

Subjeftä l)at, bem 3)inge an fid^ aber, b. l). ber innern fid)
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barin funbgebenben llrfmft, fremb ift; ba^ mitljin 'Sianm

unb 3ßit/ öuf meldten btc 5}ti3gltd)feit aller 33ien)eit beruf)t,

blo^e formen unferer 2lnfd)auung finb; ja, ba^ fogar jene

ganj unbegreiflidje <Rünftlid)feit ber ©truftur, ju lüeld^er

fidj bie riidfid)tQ(ofe[te S^erfdjraenbung ber ä^^erf'e, morauf

fte oermenbet luorben, gefeilt, im ©runbe and) nur auä ber

2trt, wie mir bie ®inge auffafjen, entfprtngt; inbem nttm=

li(^ bas einfadjc unb unteilbare, urfprünglidje ötreben beo

Sßitteng, aU 2)ingeg an \\d) , mann baöfelbe, in unferer

cerebralen ßrfenntniä, fid) alö Dbjeft barftcllt, erfdieinen

mu^ alö eine fünftlid^e 'Iserfettung gefonberter 3:eile, ,^u

'JJtitteln unb ^weden noneinanber, in überfd)menglic^er ^^oÜ-

!ommen[)eit burdjgefü{)rt.

T)ie {)ier angebeutete, jenfeit ber @rfd)einung liegenbe

©in^eit jeneö 3Biüenö, in meld;em mir baci 3Befen an

fid) ber (Erfd)einungömelt ertannt ()aben, ift eine metapljyfifd)e,

mit()in bie Crrfenntniö berfelbon tranfcenbent , b. l]. nidjt

auf ben Junftionen unferö ii^ntefteft'o beruljenb unb baljer

mit biefen niä)t eigentUd^ ^n erfaffen. 2)al)er tommt _eö,

ba| fie einen 3lbgrunb ber 33ctrad)tung eröffnet, beffen 2:;iefe

feine ganj flaie unb in burd;gängigem 3"f^'^i""^cnljaug

fteljenbe ©infidjt me{)r geftattet, fonbern nur einzelne 33Iide

»ergönnt, meld)e biefelbe in biefem unb jenem "i\'rt)ä(tniä

ber Singe, balb im ©ubicftiuen, 6a(b im Lbjeftiuen, er-

t'ennen laffen, moburd) jebod) mieber neue ^srobleme angeregt

merben, roeldje alle s" löfen i(^ mid) nic^t antjeifdjig madje,

üie(me()r audj Ijier mid^ auf baci est quadam prodire tenus

berufe, mel)r barauf bebad}t, nidjtä g-alfd)eei ober miUt'ürlid)

(Srfonneneö auf,^uftellen, alö von aKem burd)gängige 3ied)en=

fd)aft ju geben ; — auf bie ©efafir ^in, t)ier nur eine frag^

mentarifdje Sarftellung ju liefern.

äßenn man bie fo fd;arffinnige , /juerft von üant unb

fpäter t)on2aplace aufgeftellte 2:l)eorie ber @ntftel)ung beö

^lanetenfpftemö , an beren 9tidjtigfeit .^^u groeifeln t'aum

möglid; ift, fid) oergegenmärtigt unb fie beutlid) burd)bent't;

fo ftet)t man bie nicbrigften, roljeften, blinbeften, an bie

ftarrefte @efe|Iid)!eit geinnibenen ^}iaturfväfte, mittelft il)reö

Konfliftg an einer unb berfelben gegebenen ';)3iatcrie unb

ber burc^ biefen l)erbeigcfül)rten accibentetlen ^^olgen, bas

©runbgerüft ber 2Bett
,

' alfo beö füuftigen sinedmäfjig ein=

gerid)teten SBol^npla^eS ^iljllofer lebeuber 3Befen, ju ftanbe

iringen, alö ein @i)ftcm ber Drbnung nni» ^axmonk, über
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rueld^eS mix um fo me^r erftaunen, je beutHdjer unb genauei

lüir e§ t)crftef)en (crnen. ©o 5. 33. raenn unr ein|el)en, ba^
jeber planet, bei feiner gegenroärtigen ©c[d)uünbigfeit, gerabe

nur ba, mo er mirflidj feinen Crt ijat, fiel) betjaupten fann,

inbem er, ber ©onne näljer gerücft, I}incinfaIIcn, Tueitev oon
il)r geftellt, Ijinroegfliegen mü^te ; wie aud) umgefetjrt, lüenn

rair feinen Ort als gegeben ne[)men, er nur bei feiner gegen-

roärtigen unb feiner anbern ©efd^roinbigfeit bafelbft bleiben

fann, inbem er, fdjneller laufenb, banonfliegen , (angfamer

gefjenb, in bie Sonne fallen nutzte; ba^ alfo nur ein hc-

ftimmter Drt ju jeber beftimmten 'iselocität eines ^Uaneten

pa^te ; unb mir nun biefes ''^>robIem baburd) gelöft feben,

ha^ biefelbe pl)i)fifd)e, notrocnbig unb blinb roirfenbe Ur:

fad^e, meiere if)m feinen Drt anroie^, ^"0^*^^^ ""^ ß^^" '^'^'

burd) ibm genau bie biefem Drt allein angemeffene @e=
fdjiüinbigfeit erteilte, infolge be§ 9taturgefeieo , ba^ ein

freifenber Körper, in bem iserfjältniö, roie fein ^reiä f(einer

roirb, feine ©efd^roinbigfeit üermefjrt; unti ooKcnbö, roenn

mir enblid) oerftetjen, roie bem ganjen ©ijftem ein enblofer

33eftanb gefid)ert ift, baburdj, ba^ alle bie uni)ermeibli(^

eintretenben, gegenfeitigen ©törungen bes Saufet ber Planeten
mit ber ^e\t fid) roieber au§gleid)en muffen ; une benn gerabe

bie ^i"i''^tiona(ität ber Umlaufc-ijeiten ^supiters unb ©aturnä
j^u einanber üer()inbert, ba| i[)re gegenfeitigen ^erturbationen

fid) ntdjt auf einer Stelle roieberbolen, ah rooburd) fie ge=

täljrlid) roerben mürben, unb ()erbeifübrt, baft fie, immer an

einer anbern Stelle unb feiten eintretenb, fid) felbft roieber

aufgeben muffen, ben ^iffonan^en in ber 93tufif ju t)er=

glei(^en, bie fid) roieber in Harmonie auflöfen. 3i>ir erfcnncn

mittelft fold)er 33etrad)tungen eine ^roedmdfjigfeit unb 'i^oll;

fommenljeit, roie bie freiefte 2lUllfür, geleitet t)om burd) =

bringenbeften 3scrftanbe unb ber f($ärfften 33eredjnung, fie

nur irgenb Ijätte ^u ftanbe bringen fönnen. Hub bod)

fönnen mir, am Seitfaben jener fo rool)l burd)bad)ten unb
fo genau bered)neten £'nplacefd)en .^'oömogonie, uno ber 6'in=

fid)t nidjt ent,^iel)en, baf? oöllig blinbe 9^aturfräfte , nad)

unroanbelbaren 9^aturgefel3cn niirfenb, burd) il)ren 5^onflift

unb in if)rem abfidjtslofen Spiel gegeneinanber , nid)tö

anbereS ^ernorbringen fonnten, alö chQxi biefeS ©runbgerüft
ber 25>elt, roeldjes bem SBerf einer ^ijperbolifd) gefteigertcn

."Kombination gleid; fommt. Statt nun, nad^ 2Beife bes

Stna^agoras, büs uns blo^ aus ber animalifdjcn 5iatur
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befannte unb au^ i()re ^'i^cdfe allein bered^nete .'pitfSmittel

einer anteiligen,^ I}erbei,^u^iel^en, roefd;e, oon auj^en ()in3U=

fommenb, bie eintnal ooi1)anbcnen unb gegebenen 9iatur=

fräfte unb beren Ük'fefee fdjiau benu|t Ijcxtte, um iljre, biefen

eigentlid; freniben 3ii»-'de buvdjjufe^en, — erfennen mir, in

jenen unterften 9^aturfräften [elbft, fd)ou jenen felben unb

einen 'li^illen, meld^er eben an ibnen feine erfte 2leu^erung

l)at unb, bereite in biefer [einem S^^^ entgegenftrebenb, bur(^

if)re urfprünglid^en ©efe^e felbft, auf feinen ©nbgmed I)in=

arbeitet, meld^em ba()er allec-, uiaö nad) blinben 9iaturgefe^en

gefd)ief)t, notmenbig bicnen unb cntfpred)en muf3 ; mie biefeS

benn aud) nid)t anberö auefallcn fann, fofern aüee 3DtaterielIe

nid^tg anbcres ift, alg ebm bie ßrfc^einung, bie ©ic^tbarteit,

bie Dbjeftität, beo 93?i((enci jum ^chm, metd^er einer ift.

3(Ifo fd)on bie unterften 9caturfrcifte felbft finb üon jenem

felben SSillen befeelt, ber fid) nadjfjer in ben mit ^ntelligen,^

aucigeftatteten, inbiinbueflen S'Öefen, über fein eigenefi 9i^erf

uermunbert , mie ber 9iad)tmanb(er atn ^}3iorgen über baö,

mas er im 3dj(afe uollbradjt i)at\ ober rid;tiger, ber über

feine eigene (Sjeftalt, bie er im Spiegel erblidt, erftaunt.

Siefe bier nad)gemiefene (iinbeit bes ^uf'^i^Iij^*-'" '"it bem
3lbfic^tUd)en , beö 3iotmenbigcn mit bem ^-reien , ncrmöge

beren bie blinbeften, aber auf allgemeinen 9iaturgefe^en

berubenben oufälfe gtcid^fam bie haften finb, auf benen ber

3l^eItgeift feine finuimUen 'Dielobien abfpielt, ift, mie gefagt,

ein 3ibgrunb ber ^etradjtung, in me(d)en aud) bie -^>()ilofopl)ie

tein uoücö Sidjt, fonbern nur einen Sd)immer merfon fann.

3iunmel)r aber menbe idj midj ;^u einer fubjeftinen,

bief)er ge()örigen 33etrad)tung, meldjer ic^ jcbod) nod) mentgor

Sieutlidjfeit, alä ber eben bargctegten objeftincn, ju geben

nermag ; inbem id; fie nur burd) '^i(b unt> G)loid)niö meröe

auöbrüden tonnen. — älnu-um ift unfer 33eii)ufufoin tjeUer

unb beutlidjer, je raeiter eä nac^ aufeen gelangt, mie benn

feine größte ^larl)eit in ber finnlidfjcn 3Infd)auung liegt,

meiere fdjon jur .»pälfte ben 2)ingen aufjer uns angeijört, —
mirb bi'H^'gt'n bunfler nad) innen gu, unb füljrt, in fein

;^snnerfteö uerfotgt, in eine A'infterniö, in ber alle (irfenntuiö

aufbort? — 9ik'il, fage id;, 33emufufein :^snbiiiibualität

üoraucfe^t, biefe aber fd)on ber blof^en (2rfc()cinung angebört,

inbem fie al§ isielt)eit beö ©leicbartigen, tmrdj bie ?yoi^"i6"

ber 6rfd;einung, Q^\t unb 3ftaum, bebingt ift. Unfer ^nnere§

Ijingegen l;at feine äöurjel in bem, mas nid)t meljr ®r=
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fdjeinimt^, fonbern Sing an fidj ift, iüoT)tn baf)cr bie ^'formen

ber (Srfdjcinuncj nid}t retd)en, mobnrd) bann bie Cxinpt;

bebiugungen ber ^nbiütbualität mangeln unb mit bic[er bas

beutlic^e Bemufttfein roegfädt. ^n biefem SiJnr^elpunft bes

©afeinö nämlic^ f)ört bie 'l^erfdjiebenfjeit ber $I9efen [o auf,

wie bie ber 3(abien einer .ÜugcC im 9}Jitte(punft: unb wie

an biefer bie Dberflädje baburd) entftefjt, baf, bie SRabien

enben unb a66red)en ; jo ift bas ^i5eunif5tfein nur ba mögtid),

wo bas Jl>efen an fid) in bie Grfc^einung ausläuft; burdj

bereu ^yoi^'i^cn bie gefdjiebene ^nbinibnalität möglid) rairb,

auf ber öas S^euiuf^tfein 6cruf)t, TOc(d)e5 eben beG()a(6 auf

(2rfd)einungen 6cfd)ränft ift. 'Xaijn Hegt alles Deut(id)e

unb red;t S3egreiflid)e unfers ^euni|?tfeins ftets nur nad)

au^en auf biefer Dberf(ä(^e ber .^uget. ®o6a(b roir ^in=

gegen uns non biefer gan?, ;^urüd,^iefjen , ncrläfjt un^i ba§

23euuif5tiein , — im Sd)(af, im -JTobe, gemifferma^en aud)

im magnetifdjen ober magifd)cn 2Birfen: benn biefe alle

fü()ren burc^ bas (Zentrum. (2hm aber niei( ba§ beutlic^e

33euni^tfein , als burd; bie Cberflädje ber Äugel bebingt,

nid)t nad) bem Gentvo ()ingcrid)tet ift, erfennt es bie anbern

^nbiüibuen raoI)I als g(eid)artig, nidjt aber a(s ibentifc^, mas
fie an fid) bod) finb. Unfterblidjfeit bes ^^'^nbioibui lie^e fic^

bem ^vortfücgen eines fünftes ber Cberf(äd}e in ber Xangente
nergleidjen ; Unfterb(ic|feit, oermöge ber (^migfeit be§ 2Befenä

an fid) ber ganzen (Srfd)einung aber, ber ^iildteijv jene§

'fünftes, auf bem 91abius, gum ßentro, beffen bloj^e ^i(uä=

be^nung bie Cberfläc^e ift. '2)er 2ßiIIe als Sing an fic^ ift

gan;^ unb ungeteilt in jebem 29efen, mie bas (Sentrum ein

intcgrierenber Teil eines ie^en 9iabiu§ ift : mäl)renb bas peri=

pljerifdje (Snbe biefes Sf^abius mit ber Cberflddje, meiere bie

3eit unb iljren !3nlja(t oorftellt, im fc^nellften llmfd)umnge

ift, bleibt bas anbere Gnbe, am Centro, als mo bie öiuigfeit

liegt, in tieffter c)hil)e, meil bas (Sentrum ber 'lUmft ift, beffen

fteigenbe §älfte oon ber finfenben nidjt oerfdjieben ift. Saljer

i)ei|t es aud) im Stjaganab C^jita: Haud distributum

animantibus, et quasi distributum tarnen insidens, ani-

mantiumque sustentaculum id cognoscendum , edax et

rursus genitale (lect. 13, 16. vers. Schlegel). — ?^reilid^

geraten mir Ijier in eine miiftifc^e 33ilberfprad)e: aber fte ift

bie einzige, in ber fid^ über biefes uöllig tranfcenöente Xfjema

nofi} irgenb etroaä fagen lä^t. <Bo mag benn aud) nod)

biefes ©leidinis mit ^ingcf)en, ba^ man fid; bas 3)ienfd;en=
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gefd^Ied^t bilblid) a(s ein animal compositum rorftellen

fonn, eine Sebeuöform, uon melc^er üiele "^olripen, be)'onber§

bie fd^mimmenben, une Veretillum, Funiculina unb anbere

33eifpiele barbieten. 3Bie bei biefen ber Hopftetl jebeS einzelne

2;ier ifoUert, ber untere 3:ei[ fjimjegen, mit bem gemein^

fdjaftlidjen 93iagen, fie alle jnr Ginfjeit eineö Sebenspro,^effe3

oerbinbet; fü ifoliert ^aQ ©e^irn mit [einem 33enm^tfein

bie menfd)Hd)en :^snbiinbnen : ()ingcgcn ber unbeniufUe STeil,

ba§ negetatiue Seben, mit feinem ©anglienfpftem, barin im

(Sd)(af ba§ ©e()irnbeit)u[^tlein
,

g[eid) einem i'otuö, ber fic^

näd)tlid) in bie )"s-(ut uerfenft, untergebt, ift ein gemeinfameä

£eben alter, mittelft befjen fie fogar auönaljmömeife fommuni=

gieren fönnen, mel^eg j. 33. ftattfjat , mann 3:^räume fid)

unmittelbar mitteilen, bie ©ebanten beö 5Jiagnetifeurö in

bie Somnambule übergel)en, enblic^ aud^ in ber yom abfid)t;

lid)en 25>ollen au§gel)enben nuignetifd)en , ober überl)aupt

magifdjen Ginmirfung. (Sine foldje ndmlid), menn fie ftatt=

finbet, ift non jeber anbern, burd) ben influxus physicus

gefdjeljenben, tote genere iierfd)ieben, inbem fie eine eigent=

lid^e actio in distans ift, meiere ber ^mar oom einjielnen

au§gel)enbe 2ßillc bennod] in feiner metapi)i;fifd)en @igenfd)aft,

ale baä allgegenunirtige 2ubftrat ber gan.^en 9tatur, voü-

bringt. 3(ud) fönnte man fagen, 'i)a^, mie non feiner ur=

fprünglidien 3d)öpferfraft, nield)e in 'Dm üorbanbenen

©eftaiten ber Statur bereite il)r 3[i>erf gettjan l)at unb barin

erlofc^en ift, bennod) biömeilen unb aucinaljmomeife ein

fdjroadjer Ueborreft in ber generatio aequivoca l)eroortritt;

ebenfo, oon feiner urfprünglid)en 3(llm ad)t, meldte in ber

^arftellung unb G"rl)altung ber Crganiomen it)r Ji^ert iioIl=

bringt unb barin aufgel)t, bod) nod) gleidjfam ein lleberfd)u^,

in foldjem magifd)en 9Sirfen, auonal)memeife tljätig mcrben

fann. ^m „ji>illen in ber 9iatur" Ijabe idj oon biefer

magifd)en Gigenfdjaft be§ Sßittenö ausfü^rlid) gerebet, unb

oerlaffe l)ier gern Setradjtungen , meldjc fid) auf ungemiffe

2:l)atfad)en, bie man bennod) nidjt ganj ignorieren ober ab--

leugnen barf, ju berufen Ijubcn.
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Kapitel 26.*)

$ur STcreorogie.

©ie burcljöängige , auf ben 33e[tanb jebeS 2Be[en§ fid^

be,vet)cnbe ^iveff'^fifjiö^ett ber ovcjanifrfjen 9catur, nebft ber

2lni-icme[ien(}eit biefer gut unorganifdjen , faim 6ei feinem
pI;iiofopl)ijd)en Softem urtgejunmcjener in ben 3u[a»tti»en=

i)anc3 beöfelben treten, als bei beut, roetdjeä bem tafeln
jebeö DtaturmefenQ einen Sitlen ^um ©runbe legt, ber

bemnad; fein äi>efen unb Streben nidjt b(of5 erft in ben
2lftionen, [onbern audj fdjon in ber © e ft a 1 1 bee. er[d)einenben

Organismus ausfpridjt. 2hif bie 9U'd)enf(^aft, meldje un)er

©ebanfengang über biefen (Segenftanb an bie ."oanb gibt,

l}abe \ä) im oor()ergegangenen Kapitel nur Ijingebeutet, nad;-

bem idj biefelbe fd)on in ber unten be,^eidjneten Stelle beä

Sroeiten 33ud)eö ber äSelt alö älsiUe unb 3!>or[te((ung, befonberS

beutlid) unb auöfüljrlid; aber im „SÖillen in ber 5Jtatur" unter

berSUibrif: „3.sergleid)enbe3Inatomie" bargetegt [jatte. 2)aran

fdjiiefeen jid) je^t nodj bie folgenben Erörterungen.

®ie ftttunenbe ikmunberung, meld)e uns bei ber 33e=

tradjtung ber unenblidjen 3'^ed'mäf3ig!eit in bem S3au ber

organifd)en äi>eten gu ergreifen pflegt, berul)t im ©runbe
auf ber gmar natürlidjen, aber bennod; falfdjen 33orauä=

fe|ung, ba^ jene Uebereinftimmung ber Steile §u eim
anber, jum ©anjen be§ Drgani§mu§ unb gu feinen 3^«eden
in ber 3(u|enu}elt, mie mir biefelbe mittelft ber Grfennt=
ni§, alfo auf bem 3Bege ber S^orfteüung auf fäffen unb
beurteilen, and) auf bemfelben 2[Öege l)ineingefommen fei;

ba^ alfo, mie fie für ben ^nteHeft ej;iftiert, fieaudjburd)
ben ;3"telleft ju ftanbe gefonrmen nnire. SB ir freilid) fönnen
etmag 9iegelmäf3igeö unb ®efe|mä^igef), bergleid^en 3. 33.

jeber iirpftatl ift, nur ju ftanbe bringen unter Seitung be§

©efe^es unb ber Flegel, unb eben fo etuniö o'öedmtäf3ige§

nur unter Seitung bes ^i^^edbegriffs: aber fetnesroegg finb

mir beredjtigt, biefe unfere 33efdjränfung auf bie Statur ^u

übertragen, als uiel(^e felbft ein Prius allcö ^ntelleftö ift

unb beren 3ßirfen oon bem unferigen, roie im corigen ka--

pitel gefagt rourbe, fid^ ber ganjen ^^rt nad^ unterfdjeibet.

*) Siejes, raie aud) ba§ folgenbe ffat^itel bejiel;t fl^ oUf § 28 bcä jroeiten

aSu^eä ber „ilßcU al§ SIßiUe unb SBorfteUuiiQ,'

©djopcuöüuer, SBcvlo. V. H
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©ie brini^t ba§ fo 5n:)ecfmäf5tg unb ]o ü6erIe(^t ©dE)etnenbe

ju ftanbe, ot)ne Llebcrlegung unb ol^ne 3"^ ecfbegriff, roeil

oi)m S^orfteQung, al§ roelcfie ganj fefunbären Urfprungg ift.

Setrad^ten itiir'junäc^ft ba§ b(o| Siege Imäfjige, nod) md)t

3n)edfmäf5tge. 3)ie [ed)g gleid^en unb^ in gleid^en äöinfeln

auöeinanber gel)enbcn Slabien einer öd^neeflode finb oon

feiner ©r!enntni§ oorgemeffen; fonbern e§ ift bas einfadje

©treben beg urfprünglii^en SEiüenö, meld^eö fic§ für bie

(Srfenntnig, mann fie {jinjutritt, fo barftellt. 2©ie nun I^ier

ber 2öiüe bie regelmäßige 3^igur gu ftanbe bringt of)ne

9J?atI)ematif, fo aud) bie organifdje unb l)öd)ft gniecfmcif^ig

organifierte oi)ne ^()t)fioIogie. 2)ie regelmäf^ige g-orm im

Staunte ift nur ba für bie 3(nfd)auung, beren 2tnfd)auungö=

form ber Staum ift; fo ift bie Biüe^inäfjigfcit bes Drganiö^

muö bto^ ba für bie erfennenbe ^^ernunft, beren Ueberlegung

an bie ^Begriffe oon Smed unb Wittd gebunben ift. SÖenn

eine unmittelbare Ginfic^t in ba§ 3Birfen ber Shtur für un§

möglid) mürbe, fo müf5ten mir erfenncn, baf? bas oben er=

Toä^nte telcotogifd;e ßrftaunen bemjenigen analog ift, roeldjeä

jener, oon ^ant bei Grflärung bes Sädjerlidjen ermäljute,

äöilbe empfanb, al§ er auö einer thcn gei3ffneten 33ierflafd)e

ben Sdjaum unaufl)altfam Ijeroorfprubeln fal) unb babei

äufserte, nid)t über baö .<5erau§fommen munbere er fid),

fonbern barüber, mie man e§ nur l)abe Ijineinbringen fönnen:

benn aud) mir fe|en oorauö, bie 3ii'edmci^tgfeit ber 9^atur-

probufte fei auf eben bem 3Sege l)ineingefommen, auf roeld^em

fie für unö lierausfommt. 2)al)er !ann unfer teleologif^eS

©rftaunen gleidjfallö bent rerglid^en merben, meldjes bie

erften SBerfe ber Sudjöruderfunft bei benen erregten, meld)e

fie unter ber 33oraußfe^ung, ba^ fie äBerfe ber g-eber feien,

betradjteten unb bemnad; jur ©rflärung berfelben bie 9ln=

naljme ber §ilfe eines 3:eufelä ergriffen. — ®enn, e§ fei

^ier nod;maIs gefagt, unfer ^ntelleft ift e§, roeldjer, inbem

er ben an fid; metapl)V)fifdjen unb unteilbaren Sßillensaft,

ber fid; in ber ßrfc^einung eines S^iereS barftellt, mittelft

feiner eigenen formen, Staum, Qzxt unb Äaufalität, als

Dbjeft auffaßt, bie 33iel^eit unb 58erfd;ieben[)eit ber Xeile

unb i^rer g^unftionen erft ^eroorbringt unb bann über bie

aus ber urfprünglid;en ^inl)eit l)ert)orgeljenbe ooUfommene

Uebereinftimmung unb Konspiration berfelben in ßrftaunen

gerät; raobei er alfo, in gemiffem ©inn, fein eigenes Sßerf

berounbert.
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2ßenn roir un§ ber 33etrad)tung be§ fo unaußfprerf^lidj

unb enbloö fünftlidjen Saues irgenb eines STieres, lüäre eg

audj nur bas gemeinfte ^nfeft, Eingeben, uns in 53etr)unbe=

rung besfelben oerfenfenb, je^t aber um einfällt, bafe bie

Statur ihm biefen, fo überaus fünftlidjcn unb fo iyöd)\t

fomplijierten Crganismue täglid) ju 3;^au)enben ber S^^'-

ftörung, hmd) 3ufi^K, tierif(^e ®ier unb menid;lid}en 'iKut-

roillen rüdfidjtsloä preisgibt; fo fe^t biefe rafenbe 3Ser=

fd;raenbung uns in ßrftaunen. Slllein basfelbe berufjt auf

einer 3lmpf)ibolie ber 33egriffe, inbem tüir babei bas meni(^=

lid^e i^unftiuerf im (Sinne l)aben, iüe(d;e§ unter 3]ermitte(ung

beä l^ntel^ßftö ii"b burd) Ueberraältigung eines fremben,

raiberftrebenben otoffeS ju ftanbe gebradjt mirb, folglid)

atterbings niel ?OKif)e foftet. S)er 9Zatur (}ingegen foften

it)re äBerfe, fo fünftlid) fie auc^ finb, gar feine Müi)e; roeil

f)ier ber äi>iKe gum 9Öerfe fc^on felbft ba§ il>er! ift; inbent,

roie fd;on gefagt, ber Organismus blop bie im ®e()irn

gu ftanbe fommenbe Sid^tbarfeit beä ^ier üor{}anbenen

2Biaeng ift.

®er ausgefprodjenen Sefd^affentjeit organifdjer 2i>efen

gufolge ift bie ieleologie, alö 'i^orausfe^ung ber S^^^^'-

mä^igfeit jeöeg St^eilS, ein ooUfontmen fidjerer Seitfaben bei

33etradjtung ber gefamteu organifdjen 3iatur; (jingegen in

metapf)i;fifd)er 3(bfi(^t, gur drflärung ber Sfiatur über bie

5[Rög(id)feit ber ßrfafjrung {)inau6, barf fie nur fefunbär

unb fubfibtarifd) gur 'öeftätigung anbenoeitig begrünbeter

©rÜärungöprin^ipien geltenb gemadjt uierben: benn I)ier

gef)ört fie §u ben ^^roMemen, baoon ^)iedjenfdjaft gu geben

ift. — '^emnad), menn an einem Spiere ein Xdl gefunden

roirb, üon bem man feinen .^n^ecE abfiefjt, fo barf man nie

bie S^ermutung roagen, bie ^Juxtur fiabe ifjn gioedtoä, etroan

fpielenb unb au§ Mo^er Saune [jeroorgebradjt. SlttenfatlS

gmar (ie^e fid) fo etroaS als möglich benfen, unter ber

3(najagorifd)en 3]orau6fet;ung, ba^ bie 9^atur mittelft eines

orbnenben 5jjerftanbe§, ber als foli^er einer fremben 33illfür

biente, il)re ©inrit^tung ert;alten ^ätte; nid)t aber unter

ber, ba^ ba§ Sßefen an fic^ (b. i). auf^er unferer 3]orftellung)

eines jeben DrganiSmuS gang allein fein eigener Söille

fei: benn ba ift baS ® afein jebes 2;eileS baburd) bebingt,

ba| es bem i)kx gum ©runbe tiegenben ^^illen §u irgenb

etiuaS biene, irgenb eine S3eftrebung beSfelben ausbrüde

unb öerir)irflid;c, folglich jur ©rljaltung biefeS DrganiSmuS
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irgenbane beitrage. ®enn au^ei* bem in if)m erfrfjeinen-

ben 3Billen imb ben 33ebingungen ber ^tu^emoett, unter

n)eld;en biefer §u leben freiiüillig unternommen i)at, auf

ben .ftonflift mit meldjen baf)er f(^on feine Otan^^e ©eftatt

uni (I"inrid)tung abhielt, fann nidjtö auf iljn ©influ^ getiabt

unb feine Jorm unb Steile beftimmt I)aben, alfo feine WüU
für, feine ©rilte. ®e5(}alb mu^ atteö an i(jm j^med'mä^ig

fein: baljcr finb bie @nburfad;eu (causae finales) ber

Seitfaben jum 3Serftänbniä ber organi)'d;en 9iatur, mie bie

TOirt'enben Urfad)en (causae efficientes) gu bem ber unor=

gnnifd^en. ."oierauf berufjt e§, baf5, menn mir, in ber ^Ana-

tomie ober ^^oologie, ben S'^x>cä cincß üorijanbcnen 'Xeik^

nic^t finben fbnnen, unfer S^crftanb baran einen Slnfto^

nimmt, ber bem ä()nlid) ift, meldjen in ber ^^Ujpfif eine 3.Öirfung,

beren Urfadje »erborgen bleibt, geben mufj: unb mie bie[e,

fo fefeen mir aud) jenen alä notmenbig norauö, faljren bal)er

fort i()n ju fudjen, fo oft bies aud) fdjon oergeblid) gef(^ef)en

fein mag. ©ies ift 5. iS. ber ^all mit ber Wixi^, über

beren ^med man nic^t auf()ört .{Hjpotfjefen gu erfinnen, big

einmal eine fic^ alg ridjtig bemäl)rt l)aben mirb. (i'benfo

ftel)t e§ mit ben großen, fpiralfi.irmigen ^^fj"^'^ ^^^ Babi-

russa, mit ben Ijornförmigen IHuömücljfen einiger Staupen

unb mel)r berg[ei(^en. Winö) negatiue g^älle merbcn üon

uni^ nad) berfelben Siegel beurteilt, 3. 33. ^af5 in einer im
gangen fo gleidjförmigen Drbnung, mie bie ber Saurier,

ein fo mid)tiger 3;eil, mie bie Urinblafe, bei oielen Spegieg

üorljanben ift, raäljrenb er ben anbern fel)lt; imgleid;en,

ba^ bie ^elpljine unb einige il)ncn oermanbte (Setaceen gang

ol)ne ©erudjöneroen finb, uiäljrenb bie übrigen (Setaceen unb

fogar bie ^ifd;e fold;e Ijaben: ein bies beftimmenber ©runb
mu| ba fein.

©ingelne mirflidje 2(uönal)men gu biefem burd)gängigen

©efe^e ber ^löedmäj^igfeit in ber organifdjcn Statur l^at

man atlerbingä unb mit grofjem G^rftaunen aufgefunben;

jebod) finbet bei iljuen, meil fidj anbermeitig 9{ed)en)d)aft

barüber geben lä§t, ba§ exceptio firniat regulam 2Inroen=

bung. ®a§in nämlid) gel)ört, ba{5 bie Kaulquappen ber

Mröte Pipa Sdjmänge unb Kiemen l^aben, ob[djon fie nic^t,

mie aUe anbern Kaulquappen, fdjmimmenb, fonbern auf bem
dulden ber 5Rutter iljre 9Jtetamorpl)ofe abroarten; — ba^

bag männlid}e Känguruh einen 2lnfa^ gu bem Knod;en l)at,

tüeldjer beim K)eiblid;eu ben S3eutel trägt; — ba^ aud; bie
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männttd§en Säugetiere p)\ten f)aBen; — ha^ Mus typhlus,

eine Statte, Slugen f)at, lüieiuof)! niinjig fleine, ofjne eine

Ceffnuncj für biefelben in ber äuf5ern .öaut, loeldje alfo,

mit paaren bebecft, barüber gef)t, unb ba§ ber ?[RauIunirf

ber 2(pcnninen, raie and) stnei g^ifc^e, Muraena caecilia unb
Gastrobranchus caecus, fidj im felben 3^nl(e befinben; beö=

gleidjen ber Proteus anguinus. ^ie[e [eltenen unb über--

rafc^enben 2(u5naf)men üon ber fonft fo feften Siegel ber

9tatur, biefe 3Biber1prüd;e, barin fie mit fid) felbft gerät,

muffen mir uns erflnren am bem innern ,3iMrt"^"ien^Jfl»Se,

meldten i^re cerfdjiebenartigen Grfdjeinungen, »ermöge ber

ßinl}eit bee in iljnen (rrfc^einenben, untereinanber (jaben,

unb infolgebeffen fie bei ber einen etmaQ anbeuten muf5,

blo^ weit eine anbere, mit berfelben sufammenfjängenbe, eö

roirfUd) i)at. ^enmad) Ijat bae mdnnlidje 3:ier ba§ 9iubi=

ment eines Drgans, meld^ee bei bem roeibüdjen mirflid^

Dorf)nnben ift. SEie nun t)ier bie ©ifferenj ber G3efd}Ied;ter

ben 'Jijpus ber©pe§ie§ nidjt auffjeben fann, fo behauptet

fid) aud) ber S'ijpug einer gangen Drbnung, §. ^. ber

33atrad)ier, felbft ba, roo in einer einzelnen Spegiee (Pipa)

eine feiner $5eftimmungen übcrflüffig mirb. 9(od) meniger
üermag bie D^itur eine 33eftimmung, bie jum ^^pus einer

ganjen ® r unb abt eilung (VertelDrata) gef)ört (2(ugen),

menn fie in einer einzelnen Spezies (Mus typhlus) als über»

flüffig uiegfatten foll, ganj fpurtoä oerfdjroinben gu laffen;

fonbern fie mufe aud) ^iermenigftens rubintentarifd^ anbeuten,

mas fie bei allen übrigen auöfül)rt.

©ogar ift »on f)ier au§ in gemiffem ©rabe abgufe^en,

morauf jene, befonberö non 'Si. Dmen in feiner Osteologie

comparee fo ausfütjrltd) bargetegte .'pomologie im ©felett,

gunädjft ber ?[Ramma[ien unb im raeitern ©inn aller SSirbel^

tiere, berufjt, rermöge meldjer §. 33. alle Säugetiere fieben

i^algrcirbel (jaben, jeber i^nod;en ber menfd)Hd)en ^anb unb
2(rm fein Slnalogon in ber Sdjmimmfloffe bes SBalfifd^es

finbet, ber Sdjäbet beö 5l^ogels im Qi gerabe fo üiet ^nod)en
|at, wie ber bes menfdjlid)en %öim u. f. m. ^ies alfe§

näm(id) beutet auf ein üon ber S^eteologie unabtjängigcs

^n-in,^ip , raeld^es jebod} ba§ ^unbament ift , auf roeld)cm

fie baut, ober ber gum tiorauS gegebene Stoff ju iljren

äöerfen, unb eben baö, ma§ ©eoffroi; Saint^^ilaire al§

ba§ „anatomifd^e C^fement" bargelegt [)at. (?§ ift bie unite

de plan, ber llrgrunbtijpus ber obern 2:ieru)elt, gleic^fam
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bie niiKfürlid^ gemä^Ite ^Tonart, aus lueldjer bie T^atm

i)kx fpielt.

2)en Urtterfd^ieb jrrifdien ber tntrfcnben Urfad^e (causa

efficieus) unb ber ©nburfad^e (causa finalis) ijat fd^on

2lri[toteIe5 (De part. anim., L 1) richtig bejeic^net in

ben 3330Vten: Auo Tponoo xr^z «ixia?, to ob hs-^a Yfxi xo B^

ava*cx7]<;, xai osi Xeyovt«? xu^X*^^^^ jj-aXicxa [j.sv ajj-'-fO'.v. (Duo

sunt causae modi: alter cujus gratia, et alter e necessi-

tate; ac potissimum utrumque eruere oportet.) '^ie

tüirJenbe Urfad)e ift bie, nioburd) etmaä ift, bie ünt)--

urfadje bie, meStjalb es ift: bie 5U erfinrenbe ©rfdjeinung

l)at, in ber ^e'xt, jene f) int er fid), biefe oor fid). 35Ioi

bei ben nnllfürlidjen .'oanblungen tierifdjer 3i'ei"en falten

beibe unmittelbar jufammen, inbem {)ier bie ßnburfad^e, ber

^roed, alö ^3}iotiü auftritt: ein foIdjeS aber ift ftetö bie

Tt)af)re unb eigentlidje Urf ad) e ber .^anblung, ift gan^ unb

gar bie fie bemirfenbe Urfad)e, bie if)r t)or£)ergängigc

S^eränberung, raeldie biefelbe i)enun-ruft, oermöge bererfie

nottnenbig eintritt unb o()ne bie fie nidjt gefd)e()en fönnte;

wie id) bieö in ber ^reißfd)rift über bie "J-reifieit bemiefen

^abe. 2)enn, roae man auc^ j^mifi^en ben 9ßi(fen§aft unb

bie «Rörperbemegung pt)i)fioIogild) einfd}ieben mö^te, immer

bleibt ^ier eingeftänblid; ber ä\>ille ba§ SSercegenbe, unb

roQ§ il)n bemegt, ift ba§ üon aufeen fommenbe 9Jcotit),

alfo bie causa finalis, meldje folglid) l)ier als causa efficiens

auftritt. Uebcrbies unffeu mir am bem norljergegangenen,

bafj im ©runbe bie Slörperbemegung mit bem SBillensaft

einä ift, alö feine blof5e @rfd)einung in ber cerebralen 9ln=

fdjauung. ^ieö 3ufiitt^"^cnfallcn ber causa finalis mit ber

roirfenben llrfadje, in ber einzigen uns intim befannten

©rfc^einung, meldje besf)alb burdjgängig unfer Urpljänomen

bleibt, ift mo^l feftjulialten: benn e§ fül)rt un§ gerabe bar=

auf ^in, baf? roenigftenS in ber organi)d)en 9^itur, beren

Kenntnis burd)au§ bie (Jnburfadjen §um Scitfaben l)at, ein

SBille baö ©eftaltenbe ift. ^n ber 3:l)at tonnen mir eine

@nburfad)e unö nidjt anberö beutlid) benfen, benn al§ einen

bcabfid)tigten ^med, b. i. ein ^Jtotiü. ^sa, menn mir bie

©nburfadien in ber 9^atur genau betrad)tcn, fo muffen mir,

um i^r tranfcenbentes ai'efen ausjubrüden, einen 31>iber=

fprud) nidjt fd^euen, unb füljn l)erausfagen: bie @nburfad;e

ift ein 9??otiD, nield)ee auf ein 21>efen mirft, non meld)em

es nid^t erfannt mirb. 5Denn allerbings finb bie 3:ermiteu=



3ur 2;eIeoIogte. 167

nefter ba§ ^ütio, roeldjeS ben j^al^nlofeii i^iefcr be§ 3Imeifem

baren, nedft ber langen, fabenförmigen unb fiebrigen S^m^
^eröorgerufen f)at: bie fjorte (Eierfc^ale, meiere ba§ l^ögelein

gefangen f)ä(t, ift atterbingä baö gJtotio ju ber I)ornartigen

igpi^e, mit irelcEier fein Schnabel oerfe^en ift, um jene

bamit 5U burdjbredjen, roonad) es fie alä ferner nuljlog ab--

uiirft. Unb ebenfo finb bie @efel3e ber Sf^eflejion unb 5Re=

frahion bes Sid^tä bas Tlotiv ^u bem fo überfünftlicb fom^

plisierten optifdien SSerfjeug, bem menfc^(id)en 3(uge, alä

meld^eo bie ^urc^fic^tigfeit feiner .Oorn(}aut, bie oerfdjiebene

©idjtigfeit feiner brei f^euc^tigfeiten, bie ©eftalt feiner Sinfe,

bie S'd)mnrse feiner G^orioibea, bie Senfibilität feiner 9ie=

tina, bie i>erengerung§fii[)igfeit feiner ^^pupiKe unb feine

?0^U5fu(atur genau nad) jenen ükfe^en berechnet ()at. 2(ber

jene 5)iotioe mirften fd)on, e()e fie ma(}rgenommen mürben:

es ift nid)t anbers, fo roiberfpredjenb e§ aud) flingt. ^enn

l)ier ift ber Uebergang bes ^s{)i)fifc^en ine ?l3cetap(}i)fifc^e.

SDiefes aber f)aben mir im SBillen ert'annt: ba^er muffen

mir einfeben, baf? berfelbe 9.\>iUe, meld)er ben (5(efanten=

rüffet nad^ einem ©egenftanbe ausftredt, e§ aud) ift, ber

i^n ()eroorgetrieben unb geftaltet ^at, bie ©egenftänbe anti--

cipierenb.

—

Öiemit ift e§ übereinftimmenb, baf; mir, bei ber Unter'

fudjung ber organijdjen Statur, ganj unb gar auf bie

ßnbur fachen oermiefen finb, überall biefe fu^en unb

alles auö il)nen erflären; bie mirfenben Urfad)en l)in=

gegen ^ier nur nod; eine ganj untergeorbnete Stelle, als

blo^e SBerf^euge jener einnel)men unb, ^h^n mie bei ber

eingeftänblid) oon äußern gjiotioen bemirften miltfürlicben

Seroegung ber ©lieber, mel)r oorausgefe^t, als nac^gemiefen

merben. '53ei ßrflärung ber pl)t)fiologifdjen gunftionen

fel)en mir unS nod) allenfalls nad^ iljnen, roiemo^l meiftenä

oergeblid^, um; bei ber Grflärung ber ßntfteiiung ber

SJTe'ite aber fd}on gar nid)t mel)r, fonbern begnügen un§

mit ben Gnburfad^en allein: ^ödjftens Ijaben mir ^ier npc^

fo einen allgemeinen ©runbfafe, etman mie ba^ je griifjer

ber 3:eil ausfallen foll, befto ftärfer aud) bie il)m 33lut p
füljrenbe 3{rterie fein mu^; aber oon ben eigentlid^ roir=

fenben Urfad)en, roeldje §. 33. ba§ 5(uge, bas Dl)r, ba§ ®e=

l)irn ju ftanbe bringen, miffen mir gar nid)t§. ^a, felbft

bei ber Crrflarung ber bloßen gunftionen ift bie (Snb=

urfac^e bei roeitem roid)tiger unb me^r jur ©ad^e, al§ bie
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rairfenbe: baljer luenn jene afleirt befonnt ift, m\v in bei*

^auptfadfie 6ele(}rt unb befriebigt finb, I)ingec3en bie mix--

fenbe atlein un§ wenig f)ilft. 3- ^- n^^"" "'i'^ ^^^ '1^^^=

f enbe Urf ad; e bes Slutumlaufö roirflidi fennten, loie rair

jie eigentlid) nid)t fennen, fonbern nod) fachen, fo unirbe

bies un§ luenig förbern, oljne bie @nb nr) ad) e, ba^ näm--

lid) ba§ 33hit in bie Sunge ge{)en mu^, jur Di:i}bation, unb

roieber §urüd"flie|en, jur (5rnd()rung: burdj bie)e f)ingegen,

audj o[)ne jene, ift unö ein großes 2id)t aufgeftedt. llcbrigeng

bin iä), roie oben gefagt, ber 5)leinung, bafe ber '-Blutumlauf

gar feine eigentlid) wirfenbe llrfadie Tjat, fonbern ber Wük
()ier fo unmittelbar, mie in ber 93hto!u(arbeuiegung, mo i^n,

mittelft ber 9^enienleitung ^JZotioe beftimmen/tbätig ift, fo

baB aud^ ()ier bie 33eaiegung unmittelbar burd^ bie C5nb=

urfad^e I^eruorgerufen merbe, alfo burd) baö ^ebürfniä ber

Dri)bation in ber Sunge, uieldjes I)ier auf baö 33lut geroiffer=

ma|en alö 5JJotiu mirft, jebod^ fo, ba§ bie SLsermittelung

ber ßrfenntniS babci megfällt, meil alles im ^nnei^» ^^ö

CrganiömuS üorgeI)t. — 2)ie fogenannte ^etamorpl)ofe ber

^^flanjen, ein üon Jlafpar 9Bolf leidet f)ingemorfener ®e=

banfe, ben, unter biefer l)i)perbolifd^en Benennung, @oet[)e

alö eigenes (ErjeugniS pomphaft unb in fd)n}ierigem 2?or=

trage barfteHt, geljört ^u ben ßrflärungen bes Drganifdjen

aus ber mirf'enben 'Urfad)e; roiemol)! er im ©runbe blof?

befagt, ba^ bie ytatnx nxdjt bei jebem d'rjeugniffe uon uorne

anfängt unb aus nid^ts fdjafft, fonbern, gleid)fam im felben

©tilefortfdjreibeub, an baö i^orl)anbene antnüpft, bie frül)eren

©eftaltungen benuM, entmidelt unb I)ct()er potenziert, i[)r

äl^erf weiter ju fül)ren ; mie fie es ebenfo in ber Steigerung

ber 5£ierreil}e gel)alten ^at, gang nad) ber Siegel: natura

non facit saltus, et quod commodissimum in omnibus

suis operationibus sequitur (Arist. de incessu animalium,

c. 2 et 8). ^a, bie 33Iüte baburd) erflären, baB man in

äffen it)ren Steilen bie 5"0i'tti bes Blattes nadjincift, fommt

mir faft »or, mie bie ©truftur eines Kaufes baburd^ erflären,

ba^ man jeigt, äffe feine STeile, ©todroerfe, dxkx unb '^ady-

fammern, feien nur aus 33adfteinen jufammengefe^t unb

blofee SBieberbolung ber Ureinljeit beö Sadfteing. Unb nid)t

oiel bcffer, jebod) oiel problematifc^er, fdjeint mir bie Gx-

flärung bes 6dl)äbelö aug 2l>irbelbeinen; mieroo^l e§ eben

aud) I)ier fid) oon felbft oerftebt, ba^ ba§ ?vutteral be§ 6k--

i)irn§ bem gutteral bes 9tüdenmarfö, beffcn ^-ortfe^ung unb
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(Snbefnauf eö ift, uid;t abfolut heterogen unb ganj biäparat,

üielme^r in berfel6en l'lrt fortcjefüljrt fein roirb. 2)ie[e

gan^e 33etrad)tungöart geijört ber oben emicitjnten .^omotogie

dt. DwQn^ an. — 2)agegen fd;eint mir folgenbe, üon einem

Italiener, beffen 9^anxe mir entfaffen ift, I)errü()renbe @r=

flärung beg 3Befen§ ber S3lume auä il)rer (Snburfarf;e

einen üiel befriebigenberen 9(uffd)(u^ 3U geben. ®er S^vcd
ber ßorotta ift: 1. ©dju^ bes ^^iftiltä unb ber ©tamina;
2. merben mittelft if^rer bie üerfeinerten ©üfte bereitet,

meldje im '^^potten unb ©ermen fon^entriert finb ; 3. fonbert

fic^ aus ben Prüfen i(;reg 33obeng bae ät()erifd)e Del ab,

roe[d)eö, als meiftenö rooljlriedjenber SDunft, SIntljeren unb

^iftill umgebenb, fie cor beut Ginfluf? ber feu^ten 2uft

einigermaßen fd}ü|t. — pu ben SSorjügen ber tSnburfadjen

geljört aud), ba| jebe roirfenbe Urfad^e gule^t immer auf

einem llnerforfd)tidjen, nämlic^ einer 'Otaturtraft, b. i. einer

qualitas occulta, berutjt, baljcr fie nur eine relatiüeßr=
flärung geben taun; roäljrenb bie Gnburfadje, in iljrem 33e=

reic^, eine genügenbe unb Dollftänbige C£rflärung liefert,

©anj gufriebengeftellt finb mir freilid; erft bann, mann
mir beibe, bie roirfenbe Urfadje, vom ^(riftoteleg au<^ -rj

aiTia E^ ava-f-Y,; genannt, unb bie ©nburfadje, -q x«P-'^
'^°"

ßsXx'.ovoi;, jugleid) unb bod) gefonbert erfennen, al§ roo un§
il)r 3iMrt"inientreffen, bie munbcrfame ^onfpiration berfelben,

überrafdjt, uermöge meldjer baö ^efte alö ein gan§ dloU

meiibiges eintritt, unb baä 3^otroenbige roieber, al§ ob es

bloß ba§ 33efte unb nic^t notmenbig märe: benn ba ent=

ftel)t in unö bie 3n)nbung, bafj beibe Urfadjen, fo üerfdjieben

au(^ il)r Urfprung fei, bod; in ber Söurjel, bem äöefen ber

^Dinge an fid), gufammenljängen. Gine fotd^e jroiefac^e @r=

fenntniö ift jebod) feiten erreidjbar: in ber organifdjen
Statur, meil bie roirfenbe Urfadjie uns feiten befannt ift;

in ber unorganif d)en, meil bie (Snb urfadje proble;

matifd^ bleibt. Qnjmifdjen mill id; biefclbe burd) ein paar

Seifpiele, fo gut roie id) fie im Sereid) meiner pf)tjfiologi=

fdjen ^enntniffe finbe, erläutern, roetdjen bie ^4^l)i)fiologen

beutlidjere unb fdjlagenbere fubftituieren mögen. 't)k Sau§
be§ Ttcgerä ift fc^roarj. ©nburfac^e: gu il)rer ©i(^erl)eit.

33emirfenbe Urfadje: meil bas fdjuuuje Rete Malpighi beö

Diegerä iljre 9Jal)rung ift. — SDie fo l)öc|ft mannigfaltige

unb brennenb lebhafte ^-ärbung be§ ©efieberg tropif(^er

^ögel erflärt man, mieiooljl nur feljr im allgemeinen, auä
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ber ftarfen ©inroirfung beö Std^teä jroifd^en ben SBenbe-

freit'en — als i[)rer luirfenben Uriad^e. xHl§ ßnburfad^e

roürbe id^ angeben, ta^ jene ©lansgefieber bie ^^vadjU

uniformen ftnb, an benen bie ^nbioibuen ber bort fo jaljt^

lo[en, oft bemfelben ©enus angef^öricjen Spejies fid) unter=

einanber erfenncn; fo ba^ jebeä 'Dcänndjen fein 3iseibdjeu

finbet. ©aöfelbe gilt oon ten Schmetterlingen ber üer=

fd)iebenen 3o"en unb 33reitengrabe. — Wum l)ot beobad^tet,

ba& fd)ir)inbfüd)tige grauen im legten Stabio iljrer Jiranf=

^eit leid)t fd)manger merben, baß mäl^renb ber Sd)unmger=

fdjaft bie .Vtranfljeit ftitle fte()t, nad) ber 3tieberfunft aber

»erftärft mieber eintritt unb nun mciftcnö ben 2;ob Ijcrbei^

fül)rt: beögleid)en, ha^ fdjiuinöfüdjtigc 3)Mnner, in iljrer

legten Sebensjeit, meiftouö nod) ein iUnb jeugen. Sie @nb=
urfad^e ift l)ier, tia^ bie auf bie Cirljaltung ber opejieä

überall fo ängft(id) bebad;te Statur ben l}eranrüd"enben 3tu5=

faß eines im traftigen ^illter ftel^enben O^nbiotbuumg ge=

fc^iuinbe noc^ burd; ein neueS erfe^en null; bie mirfenbe
Urfad^e Ijingegen ift öcr in ber leisten ^eriobe ber ©djminb^

fuc^t eintretenbe ungemötjnlid) gereifte ^uftanb beS 3ierDen=

fijftems. 2tu5 berfelben ©nburfadje ift ha^ analoge ^l)ä=

nomen ^u erflären, baf3 (nad; Ofen, „2)ie Beugung", ®. Ü5)

bie mit x'irfenif oergiftete ?^-tiege, aus einem unerflärteu

2;riebe, fid) nod) begattet unö in ber Begattung ftirbt.
—

2)ie @nburfad;e ber Pubes, bei beiben ©efi^led)tern, unb

be§ Mons Veueris, beim iüeiblid;en, ift, ba| aud; hei feljr

magern Subjeften, n)äl)renb ber .Hopulation, bie Ossa pubis

nid^t fül)lbar roerben follen, al§ meldjes l'lbfdjeu erregen

fönnte; bie mirfenbe Urfadje Ijingegen ift barin ju fud;en,

baf5 überall, mo bie Sdjleimljaut in bie äufjere .^aut über-

gebt, §aare in ber 9iälje n)ad;fen; nädjftbem aiiä) barin,

ba^ ^opf unb ©enitalien gemiffermaf^en entgegengefet^te

'^ole ooneinanber finb , bal)er mandjerlei '-Bejieljungen unb

'Analogien miteinanber l)aben, gu meldjen aud) bas ^el}aart=

fein geljört. — 2)iefelbe mirfenbe Urfadje gilt auc^ oom
'^arte ber '3Jidnner: bie (^nburfadje besfelben vermute id)

barin, bafi bag ^atl)ognomifc^e, alfo bie, jebe innere ^e=

megung bes ©emüts üerratenbe fd}nelle Stenberung ber ©e=

fidjtsjüge, l}auptfäd;licl) am ^Diunbe unb beffen Umgebung

fidjtbar mirb; um bal)er biefe, als eine bei Unterljanblungen,

ober bei plö^lid^en SSorfatten, oft gefäljrlid^e, bem Spal)er=

blide bes ©egenparts ju ent^ieljcn, gab bie 3Jatur (n)eld;e
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roei^, ba^ homo homini lupus) bem 5Ranne ben 33art.

§inc3e9en fonnte besfetben t)a§> 2ßei6 entraten; ba t^r bie

3^erfteUuiu3 iinö Selbftbemeifterung (contenance) angeboren

tft. — Gö muffen fid), rote gefagt, oiel treffenbere 33eifpie[e

auffinben (äffen, um baran nad)3uiüetfen, nnebasuöllig blinbe

Sßirf'en ber dlatm mit bem anf(^etnenb abfid)töüoIIen, ober

roie ^ant eä nennt, ber 5Jied;anismuä ber ^f^atur mit if)rer

2;ec^nif, im ^tefultat äufammentrifft ; mcld)^^ barauf f)in=

roeift, ba| beiöe il)ren gemeinfc^aftlic^en Urfprung jenfeit

biefer j^ifferen^ Ijaben, im äi>iUcn alä ©ing an fid). %üv
bie ^BeröeutUdjung biefeä Ö)efidjtspunftö roürbe man oiet

leiften, roenn man j. 33. bie luirfenbe Urfad}e finben fonnte,

m^lä)^ ba§ 2:reib()ol3 ben baumlofen '']]o(artänbern 5Ufüf)rt;

ober audj bie, uielc^e bas ?^eftlanb unferS ^^ptaneten f)aupt-

\ää)l\&) auf öie norblidje .Joälfte besfelben ^ufammengebrängt

l)at; luabienb a(ö ßuburfadje (jieoon j^u betradjten ift, ha^

ber 33inter jener §älfte, roeil er in hai ben 'iiauf ber C£rbe

befdjleunigenöe '^erif)eUum trifft, um ad)t I^age fürger auä*

fäilt unb f)iet>urd) mieber aud) gelinber ift. ^ebodj rairb,

bei 33etradjtung ber unorganifd^en 9Zatur, bie (Jnburfadje

allemal giueibeutig, unb läjit uns, jumal roann bie roirfenbe

gefunben ift, im ^^i^eifet, ob fie nic^t eine b(ofe fubjeftiüe

ä(nfid)t, ein burd) unfern ©efidjtspuntt bebingter 5d;ein fei.

hierin aber ift fie mandjen Munftmerten, 5. '^. ben groben

3JiufiDarbeiten, ben iJljeaterbefovationen unb bem aus groben

^elfenmaffen jufammengefel^ten ©ott 3(pennin ju ']]rato[ino

bei ^-loreuj ju uergleidjen, roeldje atte nur in bie -Jerne

roirffam finb, in ber 9iä(;e ober oerfd^minben, inbem an

it)rer ©teUe je§t bie roirfenbe llrfadjc beö (^d^eineo fidjt=

bar roirb: aber bie @efta(ten finb bennoc^ roirfUc^ i)or=

l^anben unb feine blo^e ßinbilöung. 2)em alfo analog üer=

f)alten fid) bie önburfai^en in ber unorgamfd;en D^itur,

rocnn öie roirfenben f)erüortreten. %\, roer einen roeiten

Ueberblid ()at, roürbe es uiel(eid)t l)inge()en laffen, roenn

man (jinjufelte, t)a^ es mit ben Ominibus ein ätjnlidjes

33eroanMni5 f}at.

2Beun übrigens femanb bie dunere ^'^^'^"^^^^^Ö^^it,

meiere, roie gefagt, ftet§ groeibeutig bleibt, gu p()ijfifot()eo=

logif(^en 2)emonftrationen mi^braudjen roiU, roie bieS nod)

Ijeutgutage, f)offentItc^ jeboc^ nur oon ©nglänbern, gefd^ieljt;

fo gibt es in biefer ©attung "öeifpiele in contrarium, alfo

'2(teleologien genug, iljm bas ^ongept gu uerrüden. (£iue
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ber ftärfften bietet iin§ bie Untrinfbarfeit be§ 5Reerraaffer§,

infolge roelc^er ber ä)icn)c§ ber ©efa§r ,^u oerburften nir=

genbs mel^r ausgefegt ift, alä gerabe in ber ÜJJitte ber großen

SBaffermaffen feineä ^(aneten. „SSoju 6raud^t benn ba§

9Jteer faljig ju fein'?" frage man feinen ©nglänber.

Da^ in ber unorganifdjen Üiatur bie (Enburfad^en

gänglid) ,^urüdtreten, fo ^a^ eine au§ it^nen allein gegebene

^rflärung ()ier nid^t mef)r gültig ift, oielmcfjr bien)irfen=

ben Urfad^en fdjiedjterbingg uerlangt luerben, bcruljt barauf,

ba| ber auc^ in ber unorganifd^en 9iatur fid; objeftioierenbe

SBiße ()ier nidjt mel)r in ,:5nbii)ibnen, bie ein (^anjes für

fi^ auömadjen, erfdjetnt, fonbern in 9iaturfräftcn unb beren

SBirfen, niobnr(^ o^ue^ ^^'^ 'Diittel ^u njeit auseinanber

geraten, alö ba| \l)xe 33e;^iel)nng f(ar fein unb man eine

SBiCfenöäuf^crung barin erfennen tonnte. ^ie§ tritt fogar,

in gemiffem ©rabe, fd;on bei ber organif d)cn 9iatur ein,

nämU(^ ba, wo bie 3>wed'mä^igfeit eine äußere ift, b. 1^.

ber Qwid im einen, baä WlitUl im anbe rn ^nbiüibuo

liegt. 2)ennüd) bleibt fie aud^ fjier nod; ungnieifeltjaft, fo=

lange beibe berfelben ©pejieä angelpren, ja, fie mirb bann
um fo auffaKcnber. §ieE)er ift 5unäd;ft bie gegenfeitig auf=

einanber bercdjnete Drganifation ber (Genitalien beiöer ©e=
fdjled)ter ^u siil)ten, foöann aud) mandjes ber Begattung
©ntgegenfominenbe, 3. S. bei berLampyris noctiluca (®lül) =

rourm) ber Llmftanb, ba^ blo^ ha^ 53cännd)en, meld^eö nid^t

Ieud)tet, geflügelt ift, um baä 3Beibd)en auffud;en 5U tonnen,

ba§ ungeflügette 3A>eibdjen hingegen, ba fie nur abenbä

Ijerüorfommen, bag pljospljorifdje Sid^t befi^t, um oom
5Jiänndjen gefunben loerben ju tonnen, ^ebod^ finb bei

ber Larapyris Italica beibe ©efd;ledjter leud)tenb , raeldf)eg

gum 3{aturluj:u5 bes oübeng gehört. 2tber ein auffallenbeg,

roeil gang fpe^ielles SSeifpiel ber f)ier in 9^ebe ftel)cnben

2lrt ber 3n.iedmä^igfeit gibt bie oon © e f f r 1) 6 1. -- .p i I a i r e,

in feinen letzten :;^saf)ren, gemadjte fd;öne Gntbedung ber

näljern 33efc^affenl)cit be§ ©augapparats ber (Setaceen. 2)a

nämlid) alleg Saugen bie 3;l)ätigfeit ber 9^efpiration er=

forbert, fann es nur im refpirabeln 'DDtebio felbft, nid)t aber

unter bem 2Baffer üor fid^ gelten, mofelbft jebod; bas fau=

genbe ^unQZ beä äöalfifc^eö an ben 3i^<5ß" ^^^ 93iutter

längt: biefem nun gu begegnen, ift ber ganje ?[RammilIar=

apparat ber (Eetaceen fo mobifi^iert, ba^ er ein ^nieftion§=

organ geioorben ift unb, bem jungen ins ^Hiaul gelegt,
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tfim, ofine baf5 e§ j;u laugen braud)t, bie Wild) ein[pri|t.

2Ö0 Ijingegen bas ^nbiüibuuin, tüeld)eö einem anbern roei"ent=

lic^e öiife leiftet, gan^ oerfdjiebener 2trt, fogar einem anbern

^caturreic^ angef)örig ift, merben mir biefe äuj^ere 3^^^^'

mä^tgfeit, ebenfo raie bei ber unorganifd}en ^f^atur, be=

smeifeln; es fei benn, ba^ augenfällig bie Grl)altung ber

©attungen auf ifjt beruf)e. 2)ieö aber ift ber %all bei »ielen

^ftan^en, beren S3efrurf)tung nur mittelft ber ^nfeften cor

fid) gef)t, als meldte nämlid; entmeber ben Rollen ans Stigma
tragen, ober bie Stamina jum ^iftill beugen: bie gemeine

33erberi^e, üiele ^risarten unb Aristolochia Clematitis

fönnen fid; ofjne ^ilfe ber ^nfeften gar nid}t befru(^ten.

(6f)r. 6onr. Sprengel, Gntbedteg @ef)eimniö u. f. ro.,

1793. — SBilbenott), ©runbri^ ber ^räuterfunbe, 353.)

Se{)r oiek ©iöciften, SJionöciften unb ^olygamiften, §. 33.

©urfen unb iOklonen, finb im Jelben %ail. 2!ie gegen=

feitige llnterftüfeung, roeldje bie ^sf(an§en= unb bie ^nfeften^

roelt noneinanber erbalten, finbet man üortrefflic^ bargeftellt

in Surbadjö großer ^fjpfiologie, S3b. 1, ^ 263. 6ebr
fd^ön fel5t er ^in^u: „®ie§ ift feine med)anif(^e Slusljilfe,

fein ^f^otbebelf, gleidjfam als ob bie Duitur geftern bie ^^flanjen

gebiibet unb babei einen %d)kv begangen (;ätte, ben fie

§eute burc^ ba§ ^nfeft ^u »erbeffern fud^te; eä ift oiehne^r

eine tiefer liegenbe ©pmpatfiie ber ^flangenraelt mit ber

3:iermelt. Gs fott bie Qbentttät beiber fid^ offenbaren: beibe,

.'Rinber einer SRutter, follen miteinanber unb burdjein--

anber befte^en." — Unb weiterhin: „2(ber aud; mit ber

unorganifc^en Söelt ftef)t bas Crganifdje in einer foId)en

©ijmpatbie" u. f. ra. — Ginen Seteg ju biefem Consensus

naturae gibt and) bie im jraeiten 53anb ber Introductiön

into Entomology by Kirby and Spence mitgeteilte ^Z-

obad^tung, ba^ bie ^nfefteneier, me[(|e an bie 3"^eige ber

il^rer Sarce gur Diabrung bienenben SSäume angeftebt über=

raintern, genau ju ber ^eit ausfried^en, roo ber ^raeig au§=

fd^Iägt, alfo g. 33. bie Aphis ber 33irfe einen 5J^onat frid)er

aU bie ber ©fd^e; besgleidjen, ba^ bie ^nfeften ber peren=

nirenben ^flanjen auf biefen als 6'ier übermintern; bie ber

bloB jäfjrigen aber, ba fie bie§ nid^t fönnen, im >|3uppem

jiuftanb. —
Drei gro^e 5J^änner f)aben bie ^^eteologie, ober bie

®rf[ärung au§ (rnburfa(^en ,
gönjli^ cerroorfen — unb

oiele fleine Männer i)al)zn il)nen nad^gebetet. ^ene finb:
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£ucretiu§, ^Bafo von 3SeruIam unb ©pinosa. 3IIIein

bei allen breien erfennt man beutlic^ ßenug bie Duelle

biefer 3ll}neigung: ba^ fie nämlid) bie S^eleologie für unjer^

trennlid^ oon ber fpehilatiüen S^ljeologie I)ielten, vox biefer

aber eine fo grof^e ©djeu (ireld^ie 53afo §uiar flüglid; §u

üerbergen fud^t) Ijegten, ba^ fie il)r fd)on ron Tueitem au§

bem 2l5ege gel)en sollten, ^n jenem 3>orurteil ftnben mir

au^ nod) ben Seibni<^ gan^ unb gar befangen, inbem er

e§, al§ etmag fid^ von felbft ä>erfte]^enbeg, mit d;araftcrifti=

f(^er DZaiuetät ausfpridjt, in feiner Lettre ä M. Nicaise

(.'"'pinozae op. ed. Paulus, Vol. 2, p. 672): les causes

finales, ou ce qui est la mßme chose, la coiisideration

de la sagesse divine dans l'ordre des choses. (2)en St^eufel

aud^, meme chose!) 2luf bemfelben Stanbpunft finben mir

fogar nod^ bie l^eutigen (Snglänber, bie Bridgewater-treatise-

^OMnner, ben Sorb 33rougljam u. f. m., ja, fogar nod^

9t. Droen, in feiner Osteologie comparee, benft gerabe fo

rcie Seibnig; roeld^es id) bereits im jm eiten 23ud)e ber Sßelt

al§ Sßille unb isorftellung gerügt Ijabe. liefen allen ift

Steleologie fofort and) Stljeologie, unb bei jeber in ber 9?atur

erfannten ^medmä^igfeit bred)en fie, ftatt ^u beuten unb bie

Statur üerftefien gu lernen, fofort in ein finbildjes ©efd)rei

design! design! au§, ftimmen bann ben9iefrain iljrer 9?ocfen=

pI)iIofopl}ie an, unb »erftopfen il)re Dljxen gegen alle 9>er=

nunftgrünbe, mie fie il)nen bod) fdE)on ber grofje ^ume*)
entgegengeljalten ^at. 3ln biefem gan^jen englifdjen ßlenb

ift lauptfäd^lid) bie, je^t, nadj 70 ^abren, ben englifdjen

©eleljrten mirtlid) jur Sdjanbe gereidjenbe Unfenntnie ber

^antifdjen ^^l)ilofopl)ie fdjulb, unb biefe mieber berul)t,

Tüenigfteng gröfetenteits, auf bem Ijeillofen ©influ^ jener ah-

fd)euiid)en englifdjen ^^faffenfdjaft, meldjer 3Serbummung in

jeber Slrt eine ^erjenöangelegenbeit ift, bamit fie nur ferner

bie übrigens fo intelligente engltfdie 9Jation in ber begrabie^

renbften S3igotterie befangen l)alten fönne: batjer tritt fie.

•) §ter ?ci e8 beiläufig fiemerft, baß, na6) ber beut^tficn Sittcratur fei) fiunt

ju urteilen, man fliaubcn miifetc, »,iume& gaiije SBcisfjeit l}ältc in feinem l)anb=

greiflid) fnlj^en Ste)3ticiginu5 gegen baS ßnujalitätsgeiet; befianben, al§ Hioüon

überall ganj allein gerebct luirb. Um .?iiime lennen ä" lernen, mu6 man jeine

Natural history of religion unb bie Dialogues on natural religion tefcn:

ba fieljt man iljn in feiner ©rö^c, unb bieS , nebft bem essay 20, on national

character, iTib bie ©d^riften, tuegen rtetdjer er, — iä) tnüBte äu feinem SJubme
nict)tf. SBcffevesj ju fagcn — bi§ auf ben Ijeutigen Sag ber englijci^eu »ßiaffenidjaft

Übet alles bertia^t ift.
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rom nieberträd^tigften DbffurantiemuS 5e[celt, bem 3?oI!§-

unterrid}t, ber 9{Qturforfdjung
,

ja, ber görbevung alk§>

menfd)Iid}en 2Biffen§ ü6er[)aupt, aus allen ilräften entgegen,

unb foniol)l mittelft i[)rer 5!onnej:ionen , aU nüttelft \i)xe§>

ffanbalöfen, unuerantmortlidjen unb bac ßlenb bes 2?solfg

fteigernben 5)uimmon§, erftredt i^r Ginflufe fid; aud) auf

Uninerfitätögele^rte unb 6d}riftfteffer, bte bemnac^ (g. 33.

Th. Brown, On cause and eflfect) fid) ju 9ieticenjen unb

3SerbreI}ungen jeber 2(rt bequemen, um nur nidjt jenem

„falten 2t6erglau6en" (roie ^üdter fet)r treffenb tl)re 9ie=

ligion be,;;eidjnet), ober ben gangbaren 9Irgumenten, für ben=

felben, aud) nur von ferne in ben 9Beg ^u treten. —
®en breien in 3Rebe ftef)enben großen 5[ltännern I)in=

gegen, ba fie lange ror bem ^ageganbrud) ber Slantifdjen

$()i(oiopI)ie lebten, ift jene Bdjm nor ber STeleotogie, i[}re§

"Urfprungs mcgen, ^u ner^eifjen; I)ielt bodj fogar iso Itaire

ben _pl)t)fi{'ot^eoIogtfdjen 53eiüei§ für unroiberleglidj. lim

inbeffen auf biefelben Qtma^ näf)er ein^ugef)en, fo ift §u=

üörberft bie ^:polemi! be§ Sucre tiu§ (IV, 824—858) gegen

bie 2;eIeDlogie fo fra^ unb plump, ba^ fie fid) felbft miber=

legt unb oom ©egenteil überzeugt. — SVvas aber SBafon

betrifft (De augm. scient., III, 4), fo madjt er erftlidj, l)in=

fid)tli(^ beä ©e'brauc^s ber (Snburfad)en, feinen Unterfdjieb

jroif^en organifc^er unb unorganifdjer 9ktur (irorauf e§

bod) gerabe [)auptfä(^lic^ anfommt), inbem er, in feinen 33et=

fpieten berfelben, beibe burd)einanber mirft. 2)ann bannt

er bie enburfadien aus ber ^f)tjfif in bie 5Jietapbi)fif : biefe

aber ift ifjm, luie nod) fjeutjutage riefen, ibentifd) mit ber

fpefutatinen Sttjeologie. 3]on biefer alfo f)ält er bie (?nb=

urfad^en für unzertrennlich, unb gef)t l)ierin fo roeit, ba^ er

ben Sfriftoteles tabelt, meil biejer (mas id) fogleid) fpe^iell

loben roerbe) oon ben (jnburfad)en ftarfen ©ebraucb gemadjt

l)abe, ol)ne fie bod) je an bie fpefulatiue 2:t)eologie ju

fnüpfen. — ©pinoga enblid) (Eth. 1, prop. 36, appendix)

legt aufs beutlidjfte an ben ^ag, ba^ er bie ^Teleologie mit

ber ^^^pfifotl)eoIogie, gegen meldje er fid; mit 33itterfeit au§=

lä^t, ibentifigiert, fo feljr, baf? er bas naturam nihil frustra

agere, erfhart : hoc est, quod in usum hominum non sit

;

beSgleidjen: omnia naturalia tanquam ad suum utile

media considerant, et credunt aliquem alium esse, qui

illa media paraverit; mie aud): hinc statuerunt, Deos

omnia in usum hominum fecisse et dirigere. ©arauf
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nun ftü|t er feine 33el)auptung : naturam finem nullum

sibi praefixum habere et omnes causas finales nihil, nisi

hunaana esse figmenta. ^^m war e§ bIo|5 barum §u t^un,

bem 2;^eiömu§ ben 3Seg gu uerrennen: alö bie flärffte

3Baffe beöfelkn aber Ijatte er gan,^ xidjüa, ben p()_i;fifot[)eo=

logifdjen 53eiüei§ erfannt. liefen nun aber roirftic^ ju

tüiberletjen mar J!anten, unb bem ©toffc be^felkn bie ridjtige

Sluölegung ju geben mir üorbetialten, moburd) id) bem est

enim verum index sui et falsi genügt l)abe. ©pino^ci
nun aber nnifete fid) nid)t anbers ju [jelfen, aU burd) ben

befperaten ©treid), bie STeleologie felbft, alfo bie 3wed'mä|5ig=

feit in ben ä\>erf'en ber 3iatur ,^u leugnen, eine 33e{)auptung,

beren ?Oton[trofeö jebem, ber bie organifd)e 9tatur nur irgenb

genauer fennen gelernt Ijat, in bie klugen fpringt. tiefer

befd}ränfte ©efidjtöpuntt beö ©pino^a, ^ufammen niit feiner

oölligen llnfcnntnig ber 9catur, bezeugt genugfam feine gäng^

lid^e 'Iviufompeteng in biefer <Bad)^ unb bie 3llbernl)eit berer,

bie, auf feine 9(utoritnt l)in, glauben, üon ben Gnburfad;en

fd;ni3be urteilen ,^u muffen. —
©el)r t)orteill)aft ftidjt gegen biefe ^l)ilofopl)en ber

neueren Qc\t 2lriftotele§ ah, ber gerabe Ijier fid) uon

ber glänjenben ©eite jeigt. @r gel}t unbefangen an bie

9iatur, meif? non feiner $l)i)fifotl)eülogie, fo etmaS ift il)m

nie in ben ©inn gefommen, unb nie l)at er bie 9Belt bar=

auf angefcl)en, ob fie rool)l ein 3)^ad;roerf märe: er ift in

feinem .^erjen rein üon bem allen; roie er benn aud^ (De

generat. anim., III, 11) ^ppotl)efen über ben Urfprung ber

Xiere unb 9Jienfd)en aufftellt, oljue babei auf ben plji)fifo=

tl)eologifd)en ©ebanfengang ju geraten, ^mmer fagt er

•f\ tpüGK; notsi (natura facit), nie -t] cpuat? irEJiotfjxai (natura

facta est). 2lber nadjbem er bie 9?tttur treu unb fleif3ig

ftubiert l}at, finbet er, ba^ fie überall ^medmäl^ig oerfäljrt,

unb fagt : }xaxY|v 6po>}xev ooosm TCOtoucav tyjv cpuoiv (naturam

nihil frustra facere cernimus) ; De respir., c. 10 — unb in

ben 53üd)ern de partibus animalium , roeldje eine uer-

gleid;enbe ^tnatomie finb: üuos TtEpisp-^ov ooSev, oote [xaTrjv

•fj «puoc? TiOiEL. — 'H (f/üot? svs/c/. Too TtotEt TtttVTa. — Uavzay^oo

Se XsYOfisv Tooe toooe evjv.a, 6jtou av cpatvTjiai teXo? t'., uprx; b

•fj xivfjaii; KEpaivEf wote stvai tpavEpov, oxi satt X'. xoioutov, 6

§7] iiai xa),OD[j.Ev ccuotv. — E~ei zo ouifia opifavov i:vExa xcvo?

yotp Exaaxov tiov [xopttov, öfJLOtcu^ te xat xo oXov. (Nihil Super-

vacaneum, nihil frustra natura facit. — Natura rei
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alicujus gratia facit omnia. — Rem autem hanc esse

illius gratia asserere ubique solemus, quoties finem in-

telligimus aliquem, in quem motus terminetur: quocirca

ejusmodi aliqnid esse constat, quod naturam vocamus. —
Est enim corpus instrumentum : nam membrum unum-
quodque rei alicujus gratia est, tum vero totum ipsura.)

'i(u§fü[)rltd)er 6. 645 imb 633 ber berliner Cluartauegabe —
rate audj De incessu animalium c. 2 : 'H tpuati; ouSsv izoizi

[j.atY|V, aXX' «El, SV. tcuv £v5syo[j.svu)V x-q ooz'.cl. tzso: sv-aotov y^vo^

Ciuou, xo ap-.:iTov. (Natura niiiil frustra facit, sed semper
ex iis, quae cuique animalium generis essentiae con-

tingunt, id quod Optimum est.) älusbrüdlid) aber em=

pfie!)(t er bie 2;^eIeo(ogie am 'Sd)Iuffe ber ^üd)er De gene-

ratione animalium, unb tabelt ben 2) emo f r ito§, ba^

er fie üerleugnet ()a6e, roaSSafon, in fetner Sefangenfjeit,

an biel'em gerabe Io6t. 33ei"onber§ a6er Physica II, 8,

p. 198, rebet Striftoteles ex professo üon ben Gnburfac^en

unb [tefit fie alä ba§ raa^re ^^M'in^ip ber 9?atitr6etrad;tung

auf. ^n ber Xi^at ntuf? jeber gute unb rege(red)te Kopf,

bei 53etrad;tung ber organtfdjcn ^Jiatur, auf ^Jeleologie ge=

raten, jeboc^ feineomegs, irenn i[)n nidjt norgefa^te SDiei^

nungen beftintmen, tueber auf ^s[)i)fifotf}eo(ogie, no(^ auf bie

üon Spiuo.^a getabelte 3(nt(}ropote(eo(ogie. — ®en 3{ri=

ftoleleg über()aupt anlangenb, raill id; Ijier nod) barauf

aufinerffam madjen, baf, feine !2ef)ren, foaieit fie bie un;

organifdje Statur betreffen, ()öd)ft fel)[erl)aft unb unbraud)^

bar fiiib, inbem er in ben ßrunbbegriffen ber 9Pted)anif unb

^i)X))xt ben grobften Irrtümern (}ulbigt, raa§ um fo unoer:

§et()(ic^er tft, al§ fdjon vox Um bie ^Xstjtfjagoreer unb (2m-

peboEIes auf bem ridjtigen 3:i>ege geiücfen untren unb oiel

33effere§ gele[)rt l)atten: (}atte bodj fogar, luie rair aus beä

2(riftote(eä gineitem 33ud)e De coelo (c. I, p. 284) erfef^en,

(i nt p e b f l e ö fdjon ben ^i^egriff einer ber Sd^iüere entgegen^

rairtenben, burd; ben UiitMjiutiitg entfte()enben !JangentiaI:

fraft gefaxt, roeldje Slriftoteles tDieber uerrairft. ©anj
entgegengefel3t nun aber oerf)ä(t fic^ 3(riftotele5 ^ur 33e--

tradjtung ber organifd^en ÜJatur: ()ier tft fein g^elb, I)ier

fegen feine rcidjen Kenntuiffe, feine fd^nrfe Seobadjtung, ja

mitunter tiefe Gittftd^t, in ßrftaunen. ©o, um nur eiit

93etfpie( an^^ufüljren, tjatte er fd^on ben 2(ntagonisntus er^

fannt, in lüeldjem, h^i ben äBieberfäuern , bie -öörner mit

ben l^äbnen bes Dberfieferä fteljen, uermöge beffen ba(;er

6(^openl;auet, SUSevte. V. 12
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btefe festen, tüo jene fid; finbeii, unb imu3efef)rt (De partib.

anim., III, 2). — ©a(;er beim aud; [eine rtdjtiije äöüibigung

ber @nbur[ad;en.

Kapitel 27.

IFoiu Sinftinljf unb •Äuttfifvieß.

@§ ift al§ f)ätte bie Statur ju U)rem 9Btrfen nn($ Gnb=

ur[ad)en unb ber baburd; (^erbeiijefiUjrten 6euninbcnin9§=

iDürbigen ^luerfmäfjtgfeit ifjver orc3anifc^en ''^.'robuftioncn

bein ^'or[d;er einen erlautcvnben Älonunentar' an bie |)anb

geben rooUen, in ben Munfttrieben ber Xiere. S)enn bie[e

geigen auf§ beutlidjfte, ba§ 3Befen mit ber cgrö^ten @nt=

fdjicbenfjeit unb 33c[timuitl)eit auf einen Smcd Ijinarbeitcn

tonnen, ben fie nidjt erfenuen, ja, oon bem [ie feine ä^or=

ftedung (jaben. (5in fold^er nämlidj ift bas 3>oije(ncft, bie

©pinnenmebe, bie2Imeifenlöu)eni3rube, ber fo funftlidje33ienen=

ftod, ber luunbernoHe Slerniitenbau u. f. id., menigfteng für

biejenigen tierifd;en l^nbiüibuen, tuelc^e bcrgleidjen jum erften=

mal auöfüf)ren; ba meber bie ©eftalt beö ju noUcnbenben

äi>er!ö, nod) ber 9Zul3en bcofelben il}nen befannt fein fann.

©erabe fo aber mirft aud) bie organifierenbe 9hxtur;

uie§()alb id), im vorigen Kapitel, non ber (Suburfadie bie

paraboje (S'rtlärung gab, ba| fie ein 50totiü fei, meldjeä

mirft, o(}ne ertannt ju merben. Unb mie im SBirfen auä

bem kunfttriebe baö barin 3:()ätige augen)d)einUd) unb ein=

geftünblid) ber SSille ift, fo ift er eä maljrltdj awi) im

SiUrten ber organifierenben 9catur.

Wlan fönnte fagen: ber 2öitle tierifdjer 2Sefen mirb

auf ?;TOei oerfdjiebene 3Beifen in 53eiüegung gefegt: entmeber

burc| ^Jiotiüation, ober burdj l^^nftintt; alfo »on auf5en, ober

»on innen; burd) einen äußern 2(nlaf5, ober burc^ einen

innern l^xkb: jener ift erfldrlidj, mcil er ouf3en vorliegt,

biefer unerflärlidj , meil blof, innerlid). '.}((Iein, nätjer be=

trad;tet, ift ber (^egenfa^ jmifdjen bciben nid)t fo fd)arf,

ja, er läuft im ©runbe auf einen Unterfc^ieb beö ©rabeä
gurüd. ®a§ Wlot'w nämlid^ mirft ebenfallö nur unter 3.>or=

augfe^ung eineö innern 2riebeg, b. l). einer bcftimmtcn '^e=

fd^affenljeit beö SÖillenä, n)el(^e man ben (5t;arafter besfelben

nennt: biefem gibt baö iebeömalige "~Iltotiö nur eine ent=
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fdjiebene Sfiidjtung, — inbtüibualifiert tf)n für ben fonfreten

%all. (Sbenfo ber ^n[tin!t, obmo^l ein entfc^tebener ^'rieb

bes 9Bitten§, ratrft nidjt, roie eine opringfeber, bitrdjauS

nur oon innen
; fonbern aud; er wartet auf einen ba^u not=

menbig erforberten äußern Umftanb, meldjer menigftene ben

3eitpunft feiner Sleu^erung beftimmt: bergleidjen ift für ben

^ugüogel bie .ivji^^i^eöjeit ; für ben fein 9^eft bauenben -Böget

bie gefdje{)ene'Befrud)tung unb bas i{)m uorfonimenbe'DJiatevial

^um 9teft ; für bie ^iene ift es, ju 3(nfang bes 33aueg, ber

Horb, ober ber t)o^Ie 53aum, unb ju ben folgenben 9Ser=

rtdjtungen uiele einjeln eintretenbe Umftänbe; für bie ©pinne

ift e§ ein nioljlgeeigneter Sßinfel; für bie Staupe baä paffenbe

S3Iatt ; für ba§ eier(egenbe ^^nfeft ber meiftenö feF)r fpe^iett

beftimmte, oft feltfame Drt, mo bie auöfried;enben Sarüen

fogleid; il)re Dcabrung finben nierben, u. f. f. hieraus folgt,

ba^ bei ben Werfen ber iUtnfttriebe .^unäc^ft ber Qnftinft,

untergeorbnct jebod) aud) ber ;ij"te((eft biefer 2:iere l[)ätig

ift: ber ^nftinft nämlid^ gibt bas Sdigemeine, bie Dkgel;

ber Qnteüeft ba§ Sefonbere, bie Stnioenbung, inbem er bent

'S^etail ber 3(u5fübrung oorftet)t, bei n)e(d)em baljer bie3(rbeit

biefer 3^iere offenbar fid^ ben iebesmaligen llmftänben an-

pa{3t. 9iad) biefem alten ift ber Unterfd^ieb beä ^nftinftä

com blof3cn Gfjarafter fo feftjufteKen, baf3 jener ein ßtjarafter

ift, ber nur burd) ein gan^ fpej^ielt beftimmteg 'DJotio

in '^euiegung gefegt luirb, rDCöt)alb bie barauS tjcroorge^enbe

^anbtung altemal ganj gteii^artig auefättt; inätjrenb ber

Gf)arafter, luie if)n jebe ^icrfpe^ieä unb jebeö menfdjtidje

Qnbiuibuum f)at, jroar ebeufattö eine bleibenbe unb un=

neränberlidje 2."Öitten§befd)affenf)eit ift, raeld^e jeboc^ burd)

fef)r r)er)d)iebcne Sl^otioe in ^Bewegung gefegt trerben f'ann

unb fic^ biefen anpaßt, meötjatb bie barauö fjerüorgetjenbe

§anblung, itjrer materietten 33efdjaffenf)eit nad), fe^r üer--

fdjiebcn auöfatten fann, jebod) attonutl ben Stempel beg--

fetben CS()aratterö tragen, batjer biefen ausbrüden unb an

ben 2;ag legen rairb, für beffen Cirfenntnis mitljin bie materielle

:öefd; äffen l)eit ber ."panblung, in ber er l)eröortritt, im mefent=

li^en gleidjgüttig ift: man fönnte bemnad) ben^nftinft
erflären als einen über alte 9Jia^en ei nf eiligen unb

ftreng beterminierten (Sljarafter. 3tu5 biefer 2)av^

fteltung folgt, baj^ ba§ ik'ftiinintmerben burd; blo^e 93Zo=

tioation ld;on eine gemiffe 3Beite ber ßrlenntnisfpl^äre,

mitljin einen ooltfornmener entiuidelten ^juteltett uorauö^



180 3roeiteö Sucf), i^apttel 27.

fe^t; baljer c§ ben oberen frieren, gans üorjügltd) aber bem

Sienidjen, eigen i[t; lüäljrenb ba§ 33eftimmtn)erben burd^

^nftinft nur fo oiel ^nteüeft erforbert, mk nötig ift,

ba§ gan^ fpejiell beftimmte eine SRotiü, inetd^es allein unb

au5fd)(ief3lid; 2(nlaf5 gur SteuBerung bes ^nftinfts rairb,

matjrjuueljtnen ; roesljalb eS bei einer äu^erft befdjränften

©rtenntnislpl)äre unb baljer eben, in ber 3^egel unb im

I)öd)ften ©rabe, nur bei ben STieren ber untern klaffen,

namentlidj ben ^nieften, ftattfinbet. ®a beinnad) bie

^anblungen bie[er 3:iere nur einer äuf^erft einfad)en unb

geringen Itiotioation uon axif.m bebürfen, ift baö 53iebium

biefer, al\o ber 3"teUeft ober ba§ ©efjirn, bei i()nen aud)

nur fdjinac^ entividelt, unb i()re äuf5ern .'panblungen fte^en

großenteils unter berfelben Seitung mit ben innern, auf

bloj^e 9ieije oor fid) gel)enben, p[}pfiologifd)en g-unftionen,

atfo bem ©anglienfi;ftem. tiefes ift baljer bei iljuen über=

roiegenb entmidelt: iljr öauptnernenftamm läuft, in ©eftalt

j^roeier Strange, bie bei jebem ©liebe bes Seibes ein ©anglion,

roeldfjes bem ©eljirn an ©ri3f5e oft nur menig nad)ftel)t,

bilben, unter bem ^audje l)in, unb ift, nad) ßuüier, ein

Slnalogon nic^t fomoljl bes S^üdenmarfs , als be§ großen

fpmpatljifdjen Üierüen. ^Tiefem allen gemäß fteljen .^nftinlt

unb i'eitung burd) bloße ^Hiotiüation in einem geraiffen

Slntagonismuä, infolge beffen jener fein 'D^kijimum bei ben

Qnfeften, biefe iljres beim 9Jlenfdjen l)at unb gmifdien beiben

bie Slltuierung ber übrigen friere liegt, mannigfaltig _ab-

geftuft, je nad}bem bei jebem bas (Cerebral-- ober bas @anglien=

ft)ftem übermiegenb entmidelt ift. Gben roeil bas inftinftioe

3:l)un unb bie «unftoerridjtungen ber ^uifeften ljauptfäd)lid)

oom @anglienfi)ftem aus geleitet merben, gerät man, menn

man biefelben als allein com ©el)irn au6gel)enb betrad)tet

unb bemgemäß erflären mill, auf Ungereimtljeiten, inbem

man aisbann einen falfd)en Sdjlüffel anlegt. SDerfelbe Um=

ftanb gibt aber iljrem 2;i)un eine bebeutfame xHel)nlid;feit

mit öem ber Somnambulen, als roeldjeä ja ebenfalls barauö

erflärt roirb, baß, ftatt beg ©eljirns, ber fpmpatljiidje Dcevu

bie Seitung aud) ber äußern 3lftionen übernommen l)at: bie

Snfeften finb bemnad; gemiffermaßen natürlid)e Somnam^
bulen. ®inge, benen man gerabeju ntd)t beit'ommcn fann,

muß man fid; burd) eine Slnalogie faßlid) madjen; bie fo--

eben berül)rte roirb bieg in l)ol)em ©rabe leiften, roenn mir

babei ju ."pilfe nelimen, baß in .^\ i ef er s Sellurismus 0-öb. 2,
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<B. 250) ein %aU erraä(}nt wirb, „roo ber Sefe^I be§ ?Utat3=

netifeurS an bie Somnamhtte, im tüac^enben ^uftanbe eine

beftimmte .'panbhing üorjune()men, uon if)r, als fie ennaci^t

roar, auGgefüt)rt roarb, o()ne ba^ fie fic^ be§ 33efeI)Is flar

erinnerte". ^i)x mav alfo, al§ mü^te fie jene ^anblung

t)erri(^ten, o()ne baf5 fie red)t raupte umrum. ©emif? Ijat

bie§ bie gröf5te 9lef)nlidf)feit mit bem, maS bei ben ^unft=

trieben in ben ^nfeften oorgeljt: ber jungen ©pinne ift,

al§ mü^te fie i{)r 3M} meben, obgleid) fie ben Bioedf be5=

felben nid)t fennt, nod; oerftcljt. 2(ud; werben wir babei

an ba§ S)ämonion be§ SofrateS erinnert, uermöge bcffcn

er ba§ ®efüf)l ^atte, ba^ er eine i()m zugemutete, ober

na()egelegte .*oanbIung unterlaffen muffe, ot}ne ba^ er muffte

nuniim: — benn fein prop(jetifd)er ^Traum barüb^r mar üer=

geffen. ©iefem analoge, gang mof)l fonftatierte A-ällc ()aben

mir au§ unfern 3:agen ; baffer id) biefelben nur fur^mSr^

innerung bringe, ©iner [)atte feinen ^X'^at^ «"f einenx öc^iffe

Qccorbiert: al§ aber biefeS abfegehx fotite, moUte er, of)ne

fid) eines ©runbes berau|5t ^n fein, fd;(cd)terbing§ nic^t an

33orb: eö ging unter, ©in anberer gef}t, mit G5efä()rten,

nadj einem '^^:]ßu[oerturm: in beffen ^äl)z angelangt, mill er

burdjauS nidjt weiter, fonberu fef)rt, oou 2(ngft ergriffen,

fd)leunig um, o()ne ju wiffen warum: ber Sturm flog auf.

©in britter, auf bem D,^ean, fü[}lt fid) eine§ 3lbenb§, ol)nc

afien ©runb, bewogen, fid) nid)t au'j,zu,^ie[)en, fonbern legt

fid) in Slleibern unb Stiefeln, fogar mit ber 53rille, auf ba§

Sett: in ber ^Jcadjt gerät 'oa^» Sd^iff in 33ranb, unb er ift

unter ben wenigen , ^bie fid) im 58oote retten. 9llle§ biefes

berui)t auf ber bumpfcn Diadjwirfung cergeffener fatibifer

^Träume unb gibt unö ben 8d}lüffel ju einem analogifdjen

3]erftänbni5 beS ^nftinftä unb ber J^unfttriebe.

2(nbererfeit§ werfen, wie gefagt, bie S^unfttriebe ber

^nfettcn oiel £id)t jurüd auf baö 2iUrfen beö erfenntniS;

lofen 2.\>iltenö im innern (Setriebe beö Crganismus unb bei

ber Silbung besfelben. 2)enn gang ungezwungen fann man

im 3(meifent)aufen ober im 33ienenftod ba§ Slbbilb eines

ouseinanber gelegten unb an ba§ £'idjt ber ßrfenntniS ge=

Sogenen Organismus erbliden. ^n biefem 6inne fagt

«urbad) (p#ologie, 33b. 2, ©.22): „®ie 33ilbung unb

63eburt ber ©ier fommt ber ^lönigin, bie ßinfaat unb ©orge

für bie Slusbilbung ben 3(rberterinnen ^ju : in jener ift ber

ßierftodE, in biefen ber UteruS gleid^fam jum ^nbiuibuum
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geuiorben." 2Bie im tierifd^en Drgant§mu§, [o in ber ^itfeften-

gefeÜfdjaft ift bie vita propria jebeg Xeileö bem geben be§

©an^en untergeorbnet, unb bie ©orge für ba§ ©an^e gefjt

ber für bie eigene (I'^iften^ »or; \a, biefe inirb nur bebingt

geuiollt; jcneä unbebingt: ba^er merben fogar bie (S'injelnen

bem ©anjen gelegentli(^ geopfert; raie mir ein ©üeb ab-

neljmen laffen, um ben gan.^en Setb ju retten. So, 5. 33.,

nicnn bem ^uge ber 3(meifen ber 2Beg biird; Saffer gefperrt

ift, merfen fid) bie oorberften füf)n hinein, bi§ i[)re Seid)en

fid) ,3,11 einem ^amm für bie nadjfolgenben ge[)äuft fjaben.

2)ie ©rönnen, mann unnütj geroorben, merben erftod)en.

3mei Königinnen im Stod merben umringt unb muffen

miteinanber fämpfen, biä eine uon il)nen ba§ l'eben läpt.

2)ie 2(meifenmutter, nadjbem bao 33efrud)tung§gefd)äft üor=

über ift, beifjt fid) felbft bie ?ylügel a{\ bie bei il)rem nun=

mel)rigen 'iserpflegungögefdiäft einer neu ju grünbenbcn

^omilie, unter ber ßrbe, nur ^inberlid; fein mürben. (Kirby

and Spence, Vol. 1.) 3Sie bie Seber nid^tö meiter mill,

al§ ©alle abfonbern, §um Sienfte ber ^Iserbauung, ja, blo^

biefeg ^i^^^deg falber felbft bafein mifl, unb ebenfo jeber

nnbere 2:eil; fo miK aud) bie 2(rbeitgbiene meiter nidjtö,

qI§ .^onig fammeln, W^adß abfonbern unb ^cHtm bauen,

für bie 53rut ber Ä^önigin; bie 2)rol)ne meiter nid)t§, al§

befrudjten; bie Slönigin nid)t§, alö ©ier legen: aße Xeile

alfo arbeiten blo^ für ben ^eftanb bee ©anjen, als meldjeö

allein ber unbebingte ^i^ed ift; gerabe roie bie ^eile beä

Drgani§mu§. ®er Unterfd)ieb ift blof?, ba^ im Drganiömu§

ber 25>il[e nöHig blinb mir!t, in feiner Urfprünglidjteit; in

ber ^nfettengefetlfdiaft (jingegen bie Sadje fdjon am 2id)te

ber (Srfenntniö oor fic^ gel)t, meld)er jebod) nur in ben ^xi-

fälligfeiten bes SDetailß eine entfd;iebene SJiitmirfung unb

felbft einige 2Ba()l überlaffen ift, al§ mo fie auöl)ilft unb

ba§ Sluöjufüfjrenbe ben Umftänben anpaf3t. 2)en S^ved im

gan,^en aber mollen bie ^nfeften, o[)ne i()n ju erfennen;

eben mie bie nadj Gnburfadjen mirfenbe organifdje 9catur:

au^ ift r\\d)t bie 2öaI}I ber Wittd im ganjen, fonbern

bIo| bie näljere 3(norbnung berfelben im einjelnen, i[)rer

ßrt'enntnig überlaffen. ^aljer aber eben ift il)r .»oanbeln

feinesroege mafdjinenmä^ig; ma§ am beutlidjften fidjtbar

roirb, menn man i^rem treiben |)inberniffe in ben 2Beg

legt. 3- ^- ^iß Staupe fpinnt fid^ in ^J>l(itter, ol)ne Äennt^

nie be§ ^meds; aber jerftört man baä ©efpinft, fo flid't
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fie e§ gefd}tdt au§. 2)ie 93ienen paffen t()ren Sau fd^on

anfange ben üorgefunbenen Umftänben an, unb eingetretenen

Unfärten, mie abfic^lUc!^en ^erftörungen, (jclfen fie auf ba§

für ben befonbern %ati 3me(fmäf5igfte ah. (Kirby and

Spence, Introd. to entoniol. — Huber, Des abeilles.)

SDergleidjen erregt unfere 53en>unberung; roeil bie _2öaf}r=

ne^mung ber Umftänbe unb bae 3Inpaffen an biefelBen

offenbar <Bad)e ber ©rfenntniö ift; n-)ä{)renb mir bie fünft=

lidifte ^sorforge für baö fonunenbe ©efdjtedjt unb bie ferne

3ufunft i[)nen ein für aHemal jutrauen, moljl roiffenb, bafj

fie f)ierin nii^t oon ber Grfenntniä geleitet tverben: benn

eine oon biefer au5gel)enbe 9?sorforge berart üerlangt eine

big jur 9]ernunft gefteigerte ®e()irntl)ätigfeit. hingegen

bem 5l^obifi5ieren unb 2(norbnen be§ ©injelnen, gemä| ben

üorlicgenben ober eintretenben Umftänben, ift felbft ber fsn^

teUeft ber untern 4:icre gemad)fen; meil er, com ^nftinft

geleitet, nur bie Süden, meiere biefer läfjt, aug^ufütlen I)at.

©0 fe[)en mir bie 3tmeifen i[)re Samen megfdjleppen, fobalb

ber Drt gu feucht, unb mieber, fobalb er ju bürre mirb:

ben S^vcd fennen fie nid)t
, finb alfo barin nid)t uon ber

(Srfenntniö geleitet, aber bie ai>a^I bes 3eitpunfte§,_ mo ber

Crt \\\ä)t met)r ben Samen bienlid) ift, mie and) bie eineä

anbern Crte, mo()in fie biefelben je^t bringen, bleibt il)rer

©rfenntniS überlaffcn. — .t^ier mit! idj nod) eine 3:[)atfad)C

erniä()nen, bie mir jemanb münblidj auQ eigener ©rfafjrung

mitgeteilt l)at; miemoljl id) feitbem finbe, ba^ 33urbadj fie

nad) ©lebitfd^ anfül)rt. Qener ^atte, um ben SToten^

gräber (Necrophorus vespillo) ^u prüfen, einen auf ber

ßrbe liegenben toten ?^rofdj an einen g-aben gebunben,

meldjcr am obern Gnbe einer fdjräg im 33obcn ftedenben

Süite befcftigt mar: nad)bem nun einige 3:otengräber, i()rer

Sitte gemöfe, ben ^-rofd) untergraben l)atten, tonnte biefer

nidjt, mie fie ermarteten, in ben Soben finfen : nad^ uielem

tierlegenen .'oin= unb ^erlaufen untergruben fie aud) bie

Sftute'. — '3}iefer bem S"ftin!t geleifteten 9kd)l)ilfe unb

jenem Stusbeffern ber äßerfe bes 5lunfttriebeö finben mir,

im Organismus, bie .^eilfraft ber ^Ratur analog, alö

meld)c nid}t nur 9Bunben üernarbt, felbft J^nodjen-- unb

Diemenmaffe babei erfe^enb, fonbern aud}, menn, burd)

SBerluft eines 3tber= ober 9Jerüensmeigeg eine SSerbinbung

unterbrod)en ift, eine neue eröffnet, mittelft 3]ergröf5erung

anberer 2lbern ober Steroen, ja oieHeidjt gar bur(| ^eroors
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tretbung neuer 3tt)eige; roeld^e ferner für einen erfranften

^ei(, ober gunftion, eine anbere oifarieren lä^t; beim ä?er=

luft eine§ Slugeg ba§ anbere fd^ärft, unb beim iserluft eineg

©inne§ alle übrigen; ineld^e fogar eine an jtd) töblidje

^armraunbe btömeilen burd; Slntüad^fen beö Mesenterii ober

Peritonaei fdjliefjt; furj, auf ba§ finnreid)fte jebem «Sdjaben

unb jeber Störung ju begegnen )ud)t. ^ft [)ingegen bcr

(Sd)aben burd;aug unf)eilbar, fo eilt fie ben 3:ob ju bc=

fd)leunigen, unb jioar um fo me()r, je ^öljerer 2(rt, alfo je

empfinblidjer ber Crganiömuö ift. Sogar bie§ f^it fein

2tna(ogon im ^nftinft ber 3»feften: bie SBeipen nmnlid),

meldie, ben ganzen Sommer l)inburd^, i()re Saroen, mit

großer Wiidje unb Slrbeit, oom ßrtrag if)rer 9täubereien

aufgefüttert t)aben, nun aber, im Cftober, bie letUe ©ene=

ratton berfelben bem ^ungertobe entgegengel)en fe()en, er»

fted)en biefe. (Kirby and Spence, Vol. I, p. 374.) ^a,

nod) fellfamere unb fpe^iellere 3tna[ogien (äffen fid^ auf=

finben, 5. 33. biefe: menn bie meibitd)e i^ummet (Apis

terrestris, Bombylius) @ier legt, ergreift bie 3lrbeitg()ummcln

ein 2>rang, bie (lier ju t)erfd)[ingen, meld)er fed)§ biö ad^t

Stunben anljält unb befriebigt roirb, menn nid)t bie 3)tutter

fie abioef)rt unb bie ßier forgfam beuiad)t. ^lad) biefer 3eit

aber geigen bie 5(rbeitö()ummeln burd)au§ feine 2uft, bie

(2ier, fetbft menn i()nen bargeboten, ^n freffen; oietmefjr

roerben fie jelU bie eifrigen ^^.^fleger unb Grnätjrer ber au5=

fried^enben Saroen. S)ieg läfjt fid; unge.gmungen auslegen

al§ ein 2(na[ogon ber ^inberfranfr}eiten , namentlich beä

3af)nenä, aU bei merd)em gerabe bie fünftigen Ci-rna()rer

be§ Organismus einen 3tngriff auf benfelben t()un, ber fo

häufig xijm bas Seben foftet. — 2)ie 33etrad)tung aller biefer

Stnalogien gioifdjen bem organifd)en Seben unb bem ^nftinft,

nebft äunfttrieb ber unteren friere, bient, bie Ueberjeugung,

ba^ bem einen mie bem anbern ber SÖille jum ©runbe

liegt, immer mel)r p befeftigen, inbem fie bie untergeorb=

nete, ba(b meljr, balb weniger befdjränfte, balb ganj meg^

fallenbe dioüe ber ©rfenntniö, beim SBirfen beefelben, aud;

I)ier nad^meift.

9lber nocb in einer anbern 9Rüdfid)t erläutern bie 3"*

fünfte unb bie tierifd^e Drganifation fic^ roed^felfeitig: nam=

iid) burd^ bie in beiben ^ernortretenbe Sinti c ip atio n be§
3ufünftigen. SJ^ittelft ber ^nftinfte unb .«ilunfttriebc

forgen bie Xiere für bie 33efriebigung fold)er 33ebürfniffe,
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bte fie nod) nid^t für)Ien, ja, nidfit nur ber eigenen, fonbern

fogar ber i()rer fünftigen 33rut: fie arbeiten alfo auf einen

if)nen nod; unbefannten Qmeä [)in: bies gefjt, mk id) im

„2Birien in ber 9latur" (23b. 6 ©. 279 biefer 2(ugga6e) am 33ei=

fpiel be§ Bombyx erläutert Ijahz, fo roeit, baf3 fie bie '?veinbc

ifjrer fünftigen @ier fdjon gum üorauö üerfolgen unb töten,

d'benfo nun fef)en mir in ber ganzen .<Rorporifation eine§

3:;icreG feine fünftigen 33ebürfniffe, feine einftigen 3ii^e<fe/

burd) bie organifc^en Sßerf^euge ^u i()rer C'rreidjung unb

33efriebigung anticipiert; morauß benn jene uoUfommene 9(n=

gemeffeni)eit be§ 33aueQ jebeS Stiereö j^u feiner Sebenciineife,

jene ^lusrüftung be§feI6en mit ben itim nötigen SSaffen

lum 3(ngriff feiner i^eute unb ^ux 9([mie()r feiner |feinbe,

unb jene 23ered)nung feiner ganjen ©eftalt auf ba§ ©tement

unb bie Umgebung, in metdjer er als 35erfoIger aufzutreten

Iiat, f)ernorgef)t, meldje id) in ber Schrift über ben 233iUen

in ber 9tatur, unter ber 9{u6rif „Tserg[etd)enbe 2(natomie",

nusfüfirlid) gefc^ilbert ^abe. — 3(((e biefe fomof)( im ^n-

ftinft, als in ber Drganifation ber Spiere ^erportretenben

3(nticipationen fbnnten mir unter ben 33egriff einer ®r=

!enntni§ a priori bringen, menn benfelben überl)aupt eine

Grfenntniö ?^um ©runbe läge. 9(llein bie§ ift, roie ge^

^^iCigt, nid)t berg^all: it)r Urfprung liegt liefer, al§ ba§ ©e-

biet ber (SrfenntniS, nämlidj im ^Bilien ot§ bem ®inge an

fid), ber alö foldjer aud^ non ben ^-ormen ber (^rfenntnio

frei bleibt; baljer in .^infic^t auf il)n bie o^i^ fei»e 33e=

iDeutung l}at, mitl)in ba§ ^u^ü^ftiö^ ^W fo ^^^^ ^^^9*' '^i^

ba§ ©egemvärtige.

Kapitel 28.*)

(fißarafiferiftifi bes IBilTene wm jSteßen.

Unfer ^^mcites 33ud) fd)lief5t mit ber ^frage nad) bem

,Siel unb ^ii^ed jenes 2i>illens, ber fid; als ba§ 3©efen an

fid) aller 2)inge ber Söelt ergeben l)atte. $Die bort im att^

gemeinen gegebene 33eantmortung berfelben ^n ergänzen,

bienen bie folgenben i^etradjtungen, inbem fie ben 6l)arafter

jeneg SBiltene überhaupt barlegen.

*) ®icic§ Ra)3Uel bejicl)! fid) auf § 29 be§ ä^oeiten SBu^es ber ,SßcIt als

aSßiüc uuö SBorfteUung".
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Sine foI(|e 6()arafterifttf ift barum möglid), iveil mir

atä ba§ innere äöefen ber 2öelt etmaö burdjauö 31>irf(id)e§

unb emptrif(^ ©egebeneg erfannt ijahen. -Oinc3egen fd;on

bie 'Benennung „9SeIt|ee(e", moburd; mand}e jene§ innere

SBefen 6e,^eid)nct I)aben, gibt ftatt besfelben ein 6Io[5e§ ens

rationis: benn „«Seele" befagt eine inbiüibuelfe (I'in[)eit be§

^eiuu^ti'einö, bie offenbar jenem 2öefen nid;t ,^ufcimmt, unb
übertjaupt ift ber 'begriff „See(e", meil er (^rfennen unb

SBoIlen in un,5ertrenniid^er iNcrbiubung unb babei bod; un-

ab()ängig t)om animalifd)en Drganiomuö (jDpoftafiert, nidjt

;^u redjtfcrtigen, alfo nid)t ,^u gebraudjen. ®a§ S[l>ort fotlte

nie anberä als in tropifc^er 'Bebeutung angemenbet roerben:

benn e§ ift feineöroegg fo unnerfängtid^ , roie '\iüjr^ ober

anima, alg roe(d)e 'OUem bcbeuten. —
^Jtod) üiel unpaffenber jebod^ ift bie 3(u§brudgit)eife ber

fogenannten '13ant()eiften, beren gan,^e ':p()i[ofop[)ie f)aupt=

fädjlid) barin beftefjt, baf? fie ba§ innere, il)ncn unbefannte

SBefen ber äl'elt „(l)ott" betiteln; momit fie fogar üiel ge=

leiftet SU t)aben meinen. Danach märe benn bie )Bdt eine

Xljeopbanie. ¥tan felje fie bod^ nur einmal Darauf an,

biefe Siielt beftäuDig bebürftiger 2öefen, bie blo§ baburc^,
ba^ fie einanber auffreffen, eine 3eit l^ing bcftcl)en, il)r S)a=

fein unter SIngft unb 9iot burdjbringen unb oft entfel3lid)e

Qualen erbulben, bis fie enölid) bcm Sobe in bie 9lrme

ftür.^en: mer bieg beutlid^ ins X'luge fa^t, mirb bem Slriftoteleö

red)t geben, loenn er fagt: -r, '^'j:j:<^ oa:[j.ov'.a, aXX' ou Q-tia szz:

(natura daemonia est, non divina); De divinat., c. 2,

p. 463: ja, er mirb geftel)en muffen, bafe einen ©Ott, ber

fid; l)ätte beigel)en laffen, fid) in eine fold)C Söelt ju üer=

roanbeln, bod) aial)rlid^ ber Xeufel geplagt l)aben müfUe. —
^d) meif? es moljl, bie üorgeblid;en $l)i[ofopl)en biefeS ^ahv-

l)unbertg t()un es bem ©pinoj^a nad) unb l)aiUn fid) l)ie=

burd) gerechtfertigt. SldeinSpino.^a l)attebefonbere ©rünbe,

feine alleinige Subftan^ fo ^u benennen, um nämlid) menig^

ftenö baö 3Bort, menn and; nid^t bie Bad}e, .^u retten,

©iorbano 33runo§ unö i^aniniö Sd)eiterl)aufen maren nod)

in frifc^em 3Xnt)enfen: aud; biefe nämlid; maren jenem ©ott

geopfert roorben, für beffen (Sljre, oljne allen ^Bcrgleid^, mel)r

'Ü}tenfd;enopfer geblutet Ijaben, alä auf ben i}tltären aller

l)eibnifd)en ©ötter beiber .§emifpf)ären i^ufammengenommen.

9Benn bal)er Spinoza bie 9Belt (Bott benennt; fo ift eö

gerabe nur fo, mie menn 9{ouffeau, im Contrat social,
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ftet§ unb burd}gängtg mit bem SBort le souverain ba§

äsolf beseidjnet: aud) föimte man es bamit nertjleii^en, ba)5

einft ein ^-ürft, meldjer beabfidjtigte, in feinem Sanbe ben

Stbel absufdjaffen, auf ben ©ebanfen fam, um feinem baö

Seine ju nel)inen, alle feine Untert()anen i^u abeln. ^em
SBeifen unferer ^age [jaben freilid^ für bie in 3tebe ftetjenbe

33enennung nod) einen anbern ©runb, ber aber um nid)t§

triftiger i'ft. ©ie alle nnmlidj ge[)en, bei i[)rem ^()i(o--

fop[)ieren, nid)t von ber 3i^elt ober unferm '-Bemufjtfein von

biefer aus, fonbern uon ©ott, al§ eineni ©egebenen unb

33efannten: er i[t nidjt i()r quaesitum, fonbern i(}r datum.

IKären fie ^tnaben, fo mürbe id) il)nen bart()un, baf5 bieö

eine petitio principii ift: jebod) fie unffen eö, fo gut mie

id). l'ü(ein nadjbem ^ant beanefen ^at, ba^ ber 2ßeg beö

frü()ern, rcblid) üerfa()renben ®ogmatiömu§, üon ber 3SeIt

ju einem ©Ott, bod; nidjt ba()in füfjre; — ba meinen nun

biefe -v^erren, fie (jätten einen feinen 3luQuicg gefunben unb

mad)ten eö pfiffig. ®er Sefer fpäterer ^eit üer^eifie, bafj

id) it)n uon !i^euten untertjalte, bie er nid)t fennt.

:3eber Slid auf bie 3Belt, meldte ju erflären bie 9Xuf^

gäbe be§ ^^l)iIofopf)en ift, beftätigt unb bezeugt, baf^Söille

jum Seben, meit entfernt eine beliebige i^ijpoftafe, ober

gar ein (ecres JÖort ,^u fein, ber adein inal)re 3(usbrud

ü)re§ innerften 9Sefen§ ift. 2tUe§ brängt unb treibt gum

Safein, momöglic^ jum organif d) en, b. i. jum Seben,

unb banad) ,^ur moglidjften Steigerung beöfelben: an ber

tierifdjen Ütatur mirb eg bann augenfd)einlid), ba§ 2BiIIe

gum Seben ber ©runbton i[)re§ SBefenö, bie ein.^ige un--

raanbelbare unb unbebingte ßigenfc^aft besfetben ift. Tlan

betradjte biefen uniuerfelien Sebenöbrang, nu;n felje bie nn-

enblid)e 33ereitmiaigfeit, Seic^tigfeit unb Ueppigfeit, mit

meldjer ber 2Bif(e ^um Scben, unter gjlidionen ?yormen,

überall unb jeben 3(ugenb[id, mittelft Sefrud)tungen unb

.keimen, ja, roo biefe mangeln, mittelft generatio aequi-

voca, fidj ungeftüm inä Safein brängt, jebe ©elegenl)eit er=

greifenb, jeben lebensfäfjigen Stoff begierig an fid) reif^enb:

unb bann mieber merfe man einen 53lid auf ben entfe|lid}cn

Sdarm unb milben 3lufrul)r besfelben, mann er in irgenb

einer einzelnen ßrfc^einung au§ bem Safein meieren fott;

jiumal roo biefes bei beutlid;em 33emu|tfein eintritt. ®a
ift e§ nid)t anberS, al§ ob in biefer einzigen @rfd)einung

bie ganje SSelt auf immer üernid)tet merben foUte, unb baS
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gange SBefen eiueg fo bebrol^ten SeBenben üerroanbelt fiJ;

fofort in baö ueräiueifeltefte Sträuben unb SSel^ren gegen

ben S^ob. Tlan fe[)e 5. ^. bie unglaublid^e 9Xng[t eineä

9}tenfd;en in 2e6en§gefaf)r, bte fi^nefle unb [0 ernftHdje

3:;eilnal)me jebeö ^enseJi berfelben unb iien gren^enlofen

^ubel nad) ber 9kttung. 5Jtan fef)e bag ftarre ©ntfeljen,

mit uieldjent ein li'obeöurteil uernommen unrb, i)a§, tiefe

©raufen, mit meldjem mir bie l'(nfta(ten ju beffen ®oI(--

§ie()ung crbliden, unb öaä Ijerj^^erreifjenbe 5Jtit(eib, meldieö

un§ bei biefer felbft ergreift. 2!a foKte man glauben, bajj

e§ fid) um etumfi gan^ anbereS Ijanbelte, aU btofj um einige

3al)re meniger einer leeren, traurigen, burc^ plagen jeber

2{rt oerbitterten unb ftetö ungeuiiffen (I"i:iften3 ; t)ie(mel)r

müf5te nmn benfen, baf? uninber maö baran gelegen fei, ob

einer etliche :^^af)re früher bal)in gelangt, mo er, nad; einer

cp()cmeren Gpftenj, 33iUiDnen ^a[)re 5U fein Ijat. — 9(n

foldjen K'rfdjeinungen alfo mirb fid)tbar, baf5 td; mit dUäjt

a(§ baö nidjt meiter (£"rf(ärlid)e, fonbern jeber ßrflärung

5um ©runbe jju Segcnbe, benJßillen ,3 um Sebcn gefelU

l)abe, unb ba| biefer, meit entfernt, mie ba§ 2(bfoIutum,

baci llnenblid)e, bie '^hee unb äl)nlid)e 2hi5brüde mefjr, ein

leerer äi>ortfd)an 5U fein, baä 3(UerreaIfte ift, maö mir

fennen, ja, ber Hern ber Sf^ealität felbft.

Sl^enn mir nun aber, uon biefer aus unferm ^nnern
gefdjöpften Interpretation einftiueilen abftra()ierenb, uns ber

9catur fremb gegenüberftetfen, um fie objeftin ;^u erfaffen;

fo finben mir, bafj fie, oon ber Stufe beg organifcI)en :iBeben§

an, nur eine 2lbfidjt f)at: bie ber Grljaltung aller
©attungen. 3luf biefe arbeitet fie l)in, burd) bie un=

erme^Ud^e lleberjal)! »on Heimen, burd; bie bringenbe $eftig=

feit be§ ©efd)ledjtötriebcg, burd; beffen 33ereitunftigfeit fid;

allen Umftanben unb ©elegenljeiten anjupaffen, bis jur

SBaftarberjeugung, unb burd; bie inftinttioe ^DJiutterliebe,

beren Starte fo grof? ift, ba| fie, in vielen ^Tierarten, bie

Selbftliebe übermiegt, fo ba^ bie ^Jiutter il)r Seben opfert,

um bas beS ^ii^gen 5U retten. $Da§ ^nbioibuum l)ingegen

f)at für bie Statur nur einen inbireften SBert, nämlid; nur

fofern eS ba§ ÜJtittel ift, bie ©attung gu erl;alten. 9(u^er=

bem ift il;r fein '3)afein g(eid;gültig, ja, fie felbft füf;rt e§

bem Untergang entgegen, fobalb eö aufljört ju jenem ^iwede

tauglid; ju fein. SÖoju baö ^nbioibuum bafei, märe alfo

bcutlid;; aber mogu bie ©attung felbft? Dieö ift eine ^^rage,
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auf roeldie bte b(o^ objeftio betraci^lete ^klur bie 2(ntn)ort

fd^ulbig Bleibt. '2)enn t)erc3ebli(^ fuc^t matt, bei i[)rem 3(n=

blicf, üon biefem ra[t(ofen 2^reiben, biefem imgeftümen
drängen ins SDafein, biejer ängftlid^en Sorgfalt für bie

Gr^altung ber ©attungen, einen ^^ecf §u entbecfen. 2)ie

i^räfte unb bie S^xt ber ^nbiöibuen gef)en auf in ber 3ln=

ftrengung für i^ren unb ifjrer 3i-'"9ßn Unterhalt, unb reid^en

nur fnapp, bisiueilen felbft gar nidjt baju au§. Söenn aber

aud^ ^ter unb ba einmal ein Ueberfdju^ von Äraft unb
bttburdj üon 2Bof)lbef)agen — bei ber einen oernünftigen

©attung, and) ido[)I üon 6rfenntni§ — bleibt; fo ift bieg

üiet gu unbebeutenb, um für ben S^v^d jenes ganjen S^rei--

benö ber Statur gelten gu fi3nnen. — 2)ie gan^^e 'Bad)^ fo

rein objeftio unb fogar fremb ins 2(uge gefafjt, fieljt eä

gerabe aus, aU ob ber 9iatur blo| baran gelegen märe, baß
uon allen il)ren C^platonifd^en) ^^been, b. i. permanenten

^•ormen, feine oerloren gel)en möge; banad; i}ätte fie in ber

glüdlic^en (frfinbung unb Slneinanberfügung biefer Qbeen
(gu ber bie brei uorljergegangenen S^ierbeoölferungen ber

(Irboberflädje bie 'Vorübung geroefen) fid) feiler fo gänjiid)

genug getljan, ba^ je|t i^re einjige 33eforgnis märe, e§

fönne irgenb einer biefer fdjbnen (Einfälle oerloren ge^en,

b. i. irgenb eine jener ^-ormen fcmne aus ber ^eit unb
S\aufalreilie oerfdjunnben. 2)enn bie i^nbioibuen finb flüd^tig,

mie bas Slniffer im 33ad}, bie Qbeen l)ingegen be^arrenb,

mie beffen Strubel: nur bas i^erfiegen bes 333affers mürbe
aud; fie oernidjten. — Sei biefer rötfelfjaften 9lnfid)t müfjten

mir fielen bleiben, menn bie 'Jtaiur uns allein oon au^en,

ttlfo blo^ objeftit) gegeben märe, unb mir fie, mie fie

üon ber Grfenntnis aufgefaßt rcirb, aud^ als aus ber Qx-

fenntnis, b. i. im ©ebiete ber $i>orftellun0, entfprungen an=

ne()men unb bemnad;, bei iljrer Gnträtfelung , auf biefem

©ebiete uns Ijalten mufften. SUlein es oerfjäh fid; anber§,

unb allerbings ift uns ein 33lid ins innere ber 3tatur
geftattet; fofern nämlic^ biefeS nichts anbereä, al§ unfer
eigenes ^m^ereg ift, mofelbft gerabe bie ?Jtatur, auf

ber f)öd^ften Stufe, gu meldjer iljr treiben fid^ Ijinauf-

arbeiten fonnte, angefommen, nun oom Sidjte ber ßrfennt=

ni§, im Selbftbemu^tfein, unmittelbar getroffen mirb. ^^ier

geigt fid) uns berSßille, als ein oon ber 'isorftellung,
in ber bie 9ktur, ju allen iljren ^been entfaltet, baftanb,

tolo genere 3Serfd)iebeneä, unb gibt unä je^t, mit einem
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©daläge, ben 9(ufi'd)(uf3, ber auf bem blo^ objeftiüen
3l5ege bev 3^or[teUung nie ,^u finben luar. '3)aö Bnh-
jeftioe alfo gibt l)ier ben ©d)lü[fel jur 3(uötegung beg

Dbjeftioen.

Um ben oben, jur Sfjarnfterifttf biefe§ ©ubjeftioen,

ober be§ SÖiUens, bargefegten, überfc^ioenglidj ftarfen '^^ano^

aller 3:;iere unb 9Jcenf(^en, bae Seben ju er()alten unb
möglid^ft lange fort;^ufel3en, aU ein llr[prünglid}e5 unb Un=
bcbingteg §u erfennen, ift nod^ erforbert, baf} mir ung beut=

lid) madjcn , baf5 berfelbe feineöwegS baö 9^efultat irgenb

einer objeftioen ©rfenntniä t)om SBerte beö 2eben§,

fonbern uon aller (SrfenntniS unabijängig fei; ober, mit

anbern 9Borten, ba|3 jene 95>efen nidjt als oon uorne ge=

gogen, fonbern al§ üon [)inten getrieben fid^ barftetten.

SBenn man, in biefer 2(bfid)t, äuoörberft bie unabfefj^

bare i)(ei[)e bcr 3^iere muftert, bie enblofe ?Dlannigfaltigfeit

i[)rer ©efta(ten betradjtet, mie fie, nadj Glement unb Seben§=

meife, ftets anberö mobifi.^iert ftd) barftetten, babei ,^ugleid)

bie unerrcid)bare unb in jebem ^nbioibuo gleidj uollfommen

auägefü()rte Itünftlidjfeit beo "iiaim unb ©etriebeg berfelben

ermägt, unb enblid) ben unglaublid)en 2Uifnianb oon ilraft,

©cmanbtfieit, Iv1ugf)eit unb 4^§ätigfeit, ben jcbeö STier, fein

Scben tjinburdj, unauf()örlid) ju mad}en ijat, in 33etrad)tung

nimmt; menn man, mdjer barauf eingetienb, § 33. bie raft=

lofe G'mfigfeit fleiner, armfcUger Süneifen, bie uninberoolte

unb fünftlidje Strbeitfamfcit ber '4^^ienen fid) uor 3lugen fteHt,

ober ?iufie()t, mie ein ein,^elner 3:'otengräber (Necrophoi-ns

vespillo) einen 5RauImurf non uierjignml feine eigene ©rö^e
in gmei 3:^agen begräbt, um feine Gier I)inein5u(egen unb

ber fünftigen 53rut 9ta[)rung ^u fid^ern (©lebitfd), ^^Ijijfil

23ot. Defon., 3(b[)anbl. III, 220), t^iebei fid) uergegen^

märtigenb, mie über()aupt baö Seben ber meifteu ^^nfeften

nid)tö alö eine raftlofe 2(rbeit ift, um 9ialjruug unb 2(ufent=

l)alt für bie aus i(}ren (Siern fünftig erftel)enbe 33rut vox-

l^ubereiten, mddjc bann, nadjbem fie bie 9ca[)rung oergeljrt

unb fidj verpuppt [)at, in§ Seben tritt, blo^ um biefelbe

3(rbeit von uorne mieber an,^ufangen; bann aud), mie, bem
äljnlid), baö Seben ber 3]ögel gröf3tentei(g I)ingef)t mit i()rer

meiten unb mül)famen SBanberung, bann mit bem 33au be§

9tefteö unb .gufdjleppen ber D^aljrung für bie Srut, me(d;e

felbft, im folgenben ^aljre, bie nämlidje diolk ?;u fpielen

tjat, unb fo afteS ftetg für bie ^i'^unft arbeitet, meldje nad;=
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Ijer Sanfrott mad^t; — ha fann man nid)t umf)in, fid) um--

§ufef}en nacf) bem Sof^n für alle biefe ^unft unb 9JKtt)e, nad^

bem 3iüe(f, uietdjen üor Stufen Ijabenb bte 3:^iere fo raftloä

ftreben, furjuiu aufragen: Jöas fommt babei !)erau5'? 3Sa§
roirb erreid^t burd) bas tierifdje ®afein, roelc^es fo unü6er=

fel}bare 3(nftalten erforbert? — Unb ba ift nun nid^tS auf=

SUiueifen, alä bie Sefriebigung beo i)ungerö unb beö ^e=

gattungstriebeg, unb aüenfalls nod) ein nienig augenblid;

lid^eS 53ef}agen, lüie ee jebem ttertfd)en ^nbiüibuo, jiinfdjen

feiner enblofcn 9iot unb 3lnftrcngung, bann unb n^ann ju

teil lüirb. ä'i^enn man beibeS, bie un6efd)rei(ilid}e Ä^ünftltd)=

feit ber 2(nftalten, ben unfäg[id)en S^eidjtum ber SRittel,

unb bie 2)ürftigfeit be§ baburd) iBe.ynedten unb (Erlangten

nebeneinanber ()ält; fo bringt fid) bie Ginfidjt auf, baf5 'oa^

Seben ein @efd)äft ift, bcffen Grtrag bei meitem nidit bie

Soften bedt. 3(m augenfatligften uiirb bice an mandien
2;ieren uon befonbere einfad^er SebenGUieife. ?.l|an betrachte

§. 33. ben Sl^aulmurf, biefen unermüblid^en 3(r6eiter. 9}tit

feinen übermäf5igen Sd^aufelpfoten angeftrengt ^u graben, —
ift bie 33efd^äftigung feine§ gan^^en l^ebenS : bleibenbe 9tad)t

umgibt i()n: feine embn)onifd)en 3tugen ()at er bIof3, um
bas Sid;t ju füefjen. Gr attein ift ein roal)re§ animal
noctunium; ni(^t ^a^en, (I'uten unb '^-lebermaufe, bie bei

9ta(^t fe()en. SBas aber nun erlangt er burd; biefen miU)e-

DoIIen unb freubenleeren Sebenglauf? ?^utter unb 33egat=

tung: alfo nur bie 9J]ittc[, biefelbe traurige 33af)n fortgu=

fel3en unb mieber anzufangen, im neuen ^Jnbioibuo. 3(n

fold^en 33eifpielen mirb es beutlidj, baf5 gmifdjen ben 5}tüi)en

unb >]3tagen beö Sebens unb bem Grtrog ober ©eminn be5=

felben fein 3>er()ä(tnis ift. ^em £eben ber fe()enben 3:iere

gibt bas ^erouf5tfein ber anfdjaulidjen 2BeIt, obuuif)l es bei

ii}nen burd)au§ fubjeftin unb auf bie ©inmirfung ber 93iotiüe

befdjränft ift, bod) einen Sdiein uon objeftioem 3i*ert bes

^afeinö. 3(ber ber blinbe '3)fau(uiurf, mit feiner fo uolf-

fommenen Drganifation unb feiner raftlofen 2;f)ätigfeit, auf

ben 9Sed)fel non ^nfeftentaruen unb .'oungern befdjronft,

mad^t bie llnangemeffen()eit ber 931ittel gum ^'i^ed augen--

fdjeinlidj. — ,^sn biefer .'oinfidjt ift axid) bie 33etradjtung ber

fid^ felber überlaffenen ^'iermelt, in menfdienlceren Sanbern,

befonbers belel)renb. Ciin fd)öne§ 33ilb einer foldjen unb
ber £'eiben, nield}e if)r, o()ne 3utl)un bcG 'DJJenfdjen, bie

9iatur felbft bereitet, gibt^umbolbt in feinen „2(nfid;ten
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bei- 9?atur", juieite 9(uf(age, ©. 30 f.: au^ unterläf^t er

nid)t, ©. 44, niif baö analoge Seiben beä mit ftd^ felbft

atlejeit unb überall entjuieiten 9!Renfcf)engefd;(ed)tg einen

33Uä 511 werfen, ^eboc^ wirb am einfachen, leid;t über=

feljbaren Scben ber 3:iere bie 9tidjtigfeit unb i^ergeblidjfeit

be§ ©trebenS ber ganzen ©rfdjeinung (eidjter fafelidj. T)ie

äjiannigfaltigfeit ber Drganifationen, bie Slünftlid^leit ber

DJiittel, iDoburd) jebe ifjrem ©lement unb ifjrem Staube an=

gepaßt ift, fontraftiert Ijicr bcutlid) mit bem 93iangel irgenb

eines [faltbaren Ci'nbsmedeg; ftatt beffen fid; nur augenblid=

lid)e§ 33e[}agcn, flüdjtiger, burd; ^Hiangel bebingter @enu^,

oieleS unb langeö Setben, beftänbiger itampf, bellum om-

nium, jebeö ein '^äc\cv unb jebeS gejagt, ©ebränge, 93iangel,

9^ot unb 2(ngft, ©efdjrei unb ©eljeul barfteüt: unb bag

gel)t fo fort, in secuta secaüorum, ober big einmal mieber

bie 9iinbe bes ^^^(anetcn bridjt. Qitnflfjwf)" ^wh^^, »5«^

er auf ^ava ein unabfeljbareö ?velb gan5 mit ©erippen be=

bedt erbUdt unb für ein ©djladjtfelb gel)a[ten I^abe: eä

maren jebod; lauter ©erippe grofier, fünf g-uf5 langer, brci

%u\i breiter unb ebenfo f)o()er ©djitbfröten, meldje, um if)rc

^ier gu legen, 00m Slieere aug, biefeö Segee geljen unb

bann üon milben ^-)unben (Canis rutilans) angepadt n)er=

ben, bie, mit oereinten Älräften fie auf ben 9Üid"en legen,

i()nen ben untern .^^arnifdj, alfo bie fleinen ©c^ilber beg

'i3au(^eg, aufreif3en unb fo fie lebenbig nergel^ren. Dft aber

fällt alsbann über bie .v^ntnbe ein 2:igcr l)er. tiefer ganje

Jammer nun uneberl)olt fid; taufenb= unb aber taufenbmal,

|al)raug, jaljrein. ®a,^u werben alfo biefe ©djilbfröten

geboren. ?vür roeldje ä>erfd)ulbung muffen fie biefe Qual
leiben V 2Boju bie ganje ©reuelfcene? S)arauf ift bie

alleinige Slntmort: fo objeftiuiert fid; ber 9Bille jum
Seben*). Wlan betrachte il;n mof;l unb faffe il;n auf, in

*) Sic ©cjc^i^te etneä (Sid)prn(l)mg , üon ciiiei: @d)lange moflifd^ l)i§ in

il)ren 9Jiid)eu gcjogcn, \el)x Won bcidjvicben, ftel)t im Siede, 10. 9Jt.inl 1859, unb

barau§ in Sjupotck Journal du Magnet.isnie, Dom 25. Wai 1859: „ünvoya-
geur qui vient de parcouiir iiliisicius provinces de l'ile de Java cite un
exemple remaiquable du pouvoir fasciuateur des serpents. ... II com-

mengait ä giavir le Junjiud , uu des monts appeles par les Hollaiidais

Pepergebergte. Apres avoii penetre dans une epaisse foret, il aperem
sur les branches d'un kijatile uii eeureuil de Java ä tete blanche, folätrant

avec la gräce et l'agilite qui distinguent cette charmante espece de ron-

geurs. Un nid spherique, forme de brins flexibles et de mousse, place

dans les parties les plus elevees de l'arbre, ä Tenfourchure de deux
bratiches, et une cavite dans le tronc, semblaient les points de raire de

ses jeux. A peine s'eu etait-il eloigne qu'il y revenait avec uue ardeur
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aden feinen D6je!tiüationen: bann mirb man ^um 3Ser[tänb;

ni§ feines 2öe[en§ unb ber äßelt gelangen; nid)t aberkenn
man allgemeine begriffe fonftruiert unb barauS ^arten[)äufer

6aut. ®ie 9(uffaffung be§ großen ©d)aufptel§ ber Dbjefti;

oalion bes SSillenS jum Seben unb ber 6[)araftertftif

feines SBefens erforbert freilid) etmas genauere Setrad)tung

unb größere 2(u5fü^rlid)feit, al§ bie 3l6fertigung ber 9A>elt

baburd^, ba^ man i()r ben ^itel ®ott beilegt, ober mit einer

'Jiiaiferie, mie fie nur bas beutfd}e -Batcrlanb barbietet unb
5u genießen raei^, erflärt, e§ fei bie „IJbee in il)rem 2(nber§=

fein", — raoran bie ^^infel meiner ßeit gif ail^ig ^al)re l)in=

burd^ il)r unfäglic^eö ©enügen gefunben l)oben. ^-reilid):

nad^ bem ^antt)eismu§ ober ©pinogismuS, beffen blofje

3:raoeftien jene ©pfteme unferS 3al)rl)unbertg finb, §afpelt

extreme. On etait dans le mois de juillet, et probablement Tecureuil
avait en haut ses petits, et dans le bas le magasin ä fruits. Bientöt il

fut comme saisi d'effioi, ses mouvements devinreiit desordonnes, od eut
dit quil chercliait toujours ä mettre un obstacle enlre lui et certaines

paities de l'arbre : puis il se tapit et resta immobile entre deux branches.
Le voyageur eut le sentiment d'un danger pour Tinnocente böte, mais
il ne pouvait de%aner lequel. II approcha, et un exameii atteutif lui fit

decouvrir dans un creux du tronc une couleuvre lien, dardant ses yeux
fixes dans la direction de recureuil . . . Notre voyageur trembla donc
pour le pauvre ecureuil. — L'appareil destine ä la perception des sons
est peu parfait chez les serpents et ils ne paraissent pas avoir l'ouie tres

fine. La couleuvre etait d'ailleurs si attentive ä sa proie qu'elle ne
semblait nuUement remai-quer la presence d'un homme. Notre voyageur,
qui etait arme, aurait donc pu venir en aide ä l'infortune rongeur en
tuant le serpent Mais la sc-ience l'emporta sur la pitie , et il voulut
voir quelle issue aurait le drame. Le denoüment tut tragique. L'ecu-
reuil ne tarda point ä pousser un cri platutif qui, pour tous ceux qui
le connaissent, denote le voisinage d'un sei-pent. 11 avanga un peu,
essaya de reculer, revint encore en avant, tächa de retourner en arriere,

mais s'approcha toujours plus du reptUe. La couleuvre, roulee en spirale,

la töte au dessus des anneaux, et immobile comme un morceau de bois,

ne le quittait pas du regard. L'ecureuil, de branche en branche , et

descendant toujours plus bas, arriva jusqu'ä la paitie nue du trunc.

Alors le pauvre animal ne tenta meme plus de fuir le danger. Attire
par une puissance invincible , et comme pousse par le vertige , il se

precipita dans la gueule du serpent, qui s'ouvrit tout ä coup demesure-
ment pour le recevoir. Autant la couleuvre avait ete inerte jusque
lä, autant eUe devint active des qu'elle fut en possession de sa proie.

Deioulant ses anneaux et prenant sa course de bas en haut avec une
agilite inconcevable , sa reptation la porta en un Clin d'cEÜ au sommet
de l'arbre, oü eile alla sans doute digerer et dormir."

Stet'e ®eid)id)te ift nidit blof? in Tnaflijdjer öiiifidit roid)tig, jonbetn au(| al§

Argument jum ^J ejf imilmuS. 3)aB ein Sier tjom anbern übcrfatlen unb gcfrffien

luitb, ift idjiimm, jebod) tonn man ftdj bntübcv beTul)igen : ober baß \d ein arme§
unid)ulbigc5 ©id)l)orn , neben bem 9Jcfte mit feinen Sungen fi^enb ,

geärcungeu ift,

idjrittweije, jögernb, mit fid) felbft tambfenb unb tretjtlagcnb bem meit offenen

3iad)en bet gdjlange entgegenjugeljen unb mit SBelBUBtiein fid) tjineiiiäuftüräen, —
ift empörenb unb bimntclfdjteienb. ?In bicfem SBeifpiel erfie[)t man, metd)er föeift

bie 9btuv belebt, inbem er ftc^ barin offenbart, unb toie jeljr wa^r ber oben

(6. 186) angefül)tte <Hu§ipvud) be§ <ariftoteIe§ ift.

©djopenljauer, SBerte V. 13
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bag alles ftd^ rotrflid) otjue (^nbe hk (i'roigfeit ^inburd^ fo

fort. S)enn ba ift bie Sßelt ein ©Ott, ens perfectissimum:

b. ^. e§ fann nid;tö Sefjereg geben, no(^ gebadet raerben.

3(lfo bebarf es feiner @rlö|ung barau§; folglid^ gibt e§

feine. 9Boju aber bie ganje 3:ragifomöbie ba fei, ift nid}t

entfernt abjufeljen; ba fie feine 3uf<ij«"er ^at unb bie

9(fteur§ felbft unenblid;e ^lage augfteljen, bei wenigem unb

blo^ negatioem ©enu|.
^fJeljmen wir je^t nod; bie Setradjtung be§ SRenfd^ens

gefd)led)t§ f)inju; fo wirb bie Sad^e gwor fomplijierter unb

er(}ält einen gewiffen ernften 2(nftrid}; bod) bleibt ber ©runb=

djarafter unoeränbert. 3hid) Ijier ftellt baö 2eben fic^ feines^

wegg bar al§ ein ®efd)enf ;^um ©enie^en, fonbern alg eine

3(ufgabe, ein ^enfum jum 2lbarbeiten, unb bem entfpred)enb

feljen wir, im ©ro^en wie im illcinen, allgemeine 9^ot, raft=

tofeS 5)iül)en, beftänbigeg ©rängen, enblofen Jl'ampf, erj^wun^

gene 2:f)ntigfeit, mit äu^erftcr 3Xnftrengung aKer 2eibe§= unb

©eifteßfräfte. 33ielc SJiilfionen, ^u ^^sölfern vereinigt, ftreben

nad) bem ©emeinwo^t, jeber (Sinjelne feineö eigenen wegen;

aber »iele ^^aufenbe fallen al§ Dpfer für basfelbe. 53a[b un=

finniger Söa^n, balb grübclnbe ^olitif, I)e^t fie ju .Kriegen

aufeinanber: bann mu^ ©d)wei^ unb 33lut beo grofeen

^aufeng fliefjen, bie ©infälle @in§elner burd)äufe^en ober iljre

3^e(;ler ab,^ubü^en. ^m ^rieben ift ^nbuftrie unb öanbel

t^ätig, ©rfinbungen t|^un 35>unber, 9Jteere werben burd)fd;ifft,

Sedereien aug allen ©nben ber 3öelt gufammengef)oIt, bie

3isenen oerfdjlingen 3:aufenbe. 2lUe§ treibt, bie einen fin=

nenb, bie anbern fjanbelnb, ber 3^umult ift unbefdjreiblid). —
2tber ber Ic^te S^ed oon bem allen, wa§ ift er? @p{)emere

unb geplagte Qnbioibuen eine fur§e Spanne 3eit I)inburd)

gu ertjalten, im glüdlid)ften galt mit ertniglid^er 9iot unb

fomparatioer ©dimerglofigfeit , ber aber audj fogletdj bie

Sangeweile aufpaßt; fobann bie ^ortpflanjung biefeS ©e=

fd^ledjte unb feineä ^^reibens. — 33ei biefem offenbaren W\^-
üertjältniö gwi!d)en ber 5RüI)e unb bem Sofjn, erfdjeint un§,

üon biefem ©efidjtcpunft an^^, ber 2Bitte jum Seben, objeftio

genommen, als ein Si:f)or, ober fubjeftio, olö ein 3öa^n, oon

weldjem alleei Sebenbe ergriffen, mit äufjerfter 2{nftrengung

feiner 5lräfte, auf etwas f^inarbeitet, baS feinen SBert i)at.

2(IIein bei genauerer Setradjtung werben wir aud; fjier finben,

ba| er oielmefir ein blinber 5Drang, ein uöEig grunbfofer,

unmotioierter S^rieb ift.
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T>a§ ©efe^ ber 93Jottiiation nämtic^ er[tredt ficfj, roie § 29
be§ jroeiteu 33ud)e§ ber 3Belt alö 3Siüe imb 3]orfteIIung au§:

(5efüf)rt lüorben, nur auf bie einseinen ^oanblungen, nid)t auf
öasSBotten im ganzen unb übertjaupt. .^ierauf 6eruf;t eä,

ba^, nienn mir baö ~-l1tenf(^eni]efd;ledjt unb !3:rei6en im ganzen
unb allgemeinen auf fäffen, basfelbe fid) ung ni(f;t, roie raenn
mir bie einzelnen §anblungen im 2tuge traben, barfteltt alä

ein ©piel üon ^^uppen, bie nad) 2lrt ber geinö()nlid;en hm^
äußere ?>-äben gebogen roerben; fonbern uon biefem ®efidjtä=

punft aug, a(§ ''l^uppen, roeldje ein innereä Ut)ni)erf in ^e=
roegung fe^t. 2)enn, roenn man, mie im obigen gefd^el)en,

ba§ fo raftlofe, ernftlidje unb midjeüoUe S^^reiben ber Wlcn-

fd)en üerglcid^t mit bem , inas i[)nen bafür roirb, ja aud;

nur jemals roerben t'ann, fo ftellt ba§ bargelegte 5Ri^üer=

I}ältniö fid; l)erau§, inbem man erfennt, baf5 ba§ gu ©r=
langenbe, alg beroegenbe Mraft genommen, jur GrfUrning
jener 33eit)egung unb jenes raftlofen ^^reibens burdjauS un^

gulänglid; ift. Sas nämlid) ift benn ein furger '-.'luffdjub

bcö Slobeä, eine fleine ©rleidjlerung ber dlot, ^urüdfd^icbung
beä ©djmer^eci, momentane Stillung bes ^ißunfdjeS, — bei

fo l)äufigem Siege jener allen unb gemiffem bes 3:^obe§?

Söaä fönnten bergleidjen isorteile uermögen, genommen alö

roir!lid;e 33eroegung5uriadjen eines burdj ftete (Erneuerung

ga()llofen ^Dtenfdjengefdjlec^tg, roelc^eö unabläffig fid) rül)rt,

treibt, brängt, quält, gappelt unb bie gefamte tragifomifc^e

älseltgefdjidjte auffül)rt, ja, roaö meljr alö alleö fagt, auö=
Ijarrt in einer foldjen Spotteriftenj

, fo lange alö jebem
nur möglid^? — Offenbar ift ba§ alles nidjt gu erflären,

roenn roir bie beroegenben Urfad)en auf3erl)al6 ber Figuren
fudjen unb baS ?)}teuf(^engefd;U\-l)t uns benfen als infolge

einer oernünftigeu Ueberlegung, ober etroas biefer 3(nalogeg

(alö gieljcnbe Jäben), ftrebenb nad) jenen il^m bargebotenen
(Gütern, bereu ©rlangung ein angemeffeuer Soljn roäre für
fein raftlofeö 5)iü^en unb ^^piagen. SDie ©ad^e fo genom^
men, roürbe oielmel)r jeber längft gefagt I)a6en: le jeu ne
vaut pas la chandelle, unb Ijinausgegangen fein. 3t6er,

im ©egenteil, jeber 6eroad;t unb befd)ü^t fein Seben, gleid;=

roie ein il)m bei fdjroerer ^erantroortlid}feit anoertrauteö

teures ^^fanb, unter enölofer 6orge unb l)äufiger 9iot, bar=

unter eben ha^ 2ehtn ^ingel)t. ®aö 2Bofür unb SSarum,
ben So^n bafür fie§t er freilid^ ni(^t; fonbern er ^at ben
SBert jenes ^^fanbeS unbefetienS, auf 3:reu unb ©laubeti,
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ancjenommen, unb uiei|5 nidjt, roorin er dcftef^t. 'J)aF)er l^aBe

id; gefagt, ba^ jene puppen nidjt üon au^en gebogen lucrben,

fonbern jebe baö Utjriüerf in fid) trägt, vermöge be[fen i{)re

33eroegungen erfolgen. ^iefe§ ift ber 3lUIle gum Seben,
fic^ bejeigenb alö ein unermüblic^eä Xricbroerf, ein unüer«

nünftiger ^rieb, ber feinen ?i»reid)enben ©runb nidjt in ber

3tuf5cnn)e(t Ijat. Gr f)ä[t bie Ginjelnen feft auf biefem ©d^au--

pla^ unb ift bag primum mobile il)rer ^emegungen; mäi}-

rcnb bie äuf3eren ©egenftänbe, bie ^JOiotioe, blo|3 bie 9tid^=

tung berfelbcn im ein;^e[nen beftimmen: fonft roäre bie

Urfadje ber -ilsirfung gar nidU angemeffen. ©enn, roie jebe

5(euf3etung einer ^hiturfraft eine Urfadje bat, bie 9^aturfraft

felbft aber feine; fo I)at jeber einzelne ^S>iIIen§aft ein 3[Rotiü,

ber äBtlle überijaupt aber feineö; ja im Gkunbe ift bieg

beibeS einö unb baöfelbe. Ueberall ift ber äBiUe, al§ baö

5JIetap(}i)fifc^e, ber öirenjftein jeber 33etrad)tung, über ben

fie nirgenbö fjinaugfann. 3(u§ ber bargelegten Urfprüng=

lic^feit unb Unbcbingtljeit be§ 9Bi[len§ ift es erflärlid;, ba^

ber 5Jienfd) ein ©afein uoll 9cot, ^^lage, ©djmerg, älngft

unb bann roieber üott Sangerroeile, n)elc|eö, rein objeftio be=

tradjtet unb ermogen, Don i()m oerabfdjcut merben niüf]te,

über alleö liebt unb beffen (Snbe, meldjee jebod; bas ein^^ige

©eroiffe für ilju ift, über alle§ fürdjtet*). — ©emgemä^
feljen töir oft eine ^ammergeftalt, oon Sllter, 93iangel unb
Krantl)eit uerunftaltet unb gefrümmt, au§ §er,^enGgrunbe

unfere ^ilfe anrufen, gur Verlängerung eineö ©afeinö,

beffen @nbe aU burdjauä löünfdjenSroert erfd)einen müfjte,

roenn ein objeftioe§ Urteil l)ier baö "öeftinunenbe wäre,

©tatt beffen alfo ift eä ber blinbe 3Bille, auftretenb alö

^ebenstrieb, ^i^ebensluft, Sebenemut; eä ift baSfelbe, roa§ bie

^flanje loadjfen mad)t. ©iefen SebenSmut fonn man üer=

gleidjen mit einem ©eile, melc^eg über bem -l^uppenfpiel

ber ''Dienfdjenraelt auögefpannt märe unb moran bie -puppen

mittelft unfidjtbarer g^äöen fingen, roäljrenb fie blo| fdjein=

bar üon bem '^oben unter il)nen (bem objeftioen äBerte beä

Jiiebenö) getragen mürben, ffiirb jeboc^ biefeg ©eil einmal

fdjuiad), fo fenft fid) bie -^uppe; reif3t e§, fo muji fie fallen,

benn ber 53oben unter il)r trug fie nur fd;einbar, b. l). iia^

©d;mad;merben jener ^ebenöluft geigt fid^ ülä .^ijpodjonbrie,

*) Auffiistini de civit. Dei, L. XI, c. 27 vierDieiit, als ein intereffanter

.^ommciitav ju Sem l)ier Ö5ejagtcii, üevgtic^eii J" lucvbeii.



6^ara!terifti! beö SQBiaenä ^um Seben. 197

spieen, SJlelandjoUe; i^r gängUc^eö SSerficgen aU $ang jum
©elbftmorb, ber algbann bei bem geringfügiQften, ja einem

blo^ eingebilbeten 2(nlaf5 eintritt, inbem je^t ber SRenfd^

gleid)fam .s^dnbel mit fi(| felbft fud^t, um fid) totjufd^ie^en,

roie mandier e§, ju gleidjem ^rced, mit einem anbern mad)t;
— fogar roirb, ^ur dlot, ofjne alten befonbern 2(nla^ gum
©elbftmorb gegriffen. (Belege ^iegu finbet man in Esquirol,

Des maladies mentales, lö38.) Unb roie mit bem 3lu§=

t)arren im iBeben, fo ift e§ aud) mit bem Si^reiben unb ber

^eroegung besfelben. ^liefe ift nid)t etmae irgenb frei (^r=

roä(}Iteö: fonbern, roä[)renb eigentlii^ jeber gern rufjen mödjte,

finb 9iot unb Sangeroeite bie ^^eitfdjen, roeld^e bie 33eraegung

ber Ä\reife( unterljalten. ©aljer trägt ba§ ©anje unb jebeS

©injetnc bas ©epräge eineg ergraungenen ^uftanbeg, unb

jeber, inbem er, innerlich träge, fid) nad) dM)i fefjnt, bod;

aber uüriuärtö mu^, glei(|t feinem $^Ianeten, ber nur barum
nid)t auf bie Sonne fällt, meil eine iljn uoriuärts treibenbe

^raft i()n nidjt bagu f'ommen lä|t. So ift benn a((e§ in

fortbauernbcr Spannung unb abgenötigter Seroegung, unb

bas 3:reiben ber Söelt gel}t, einen Stusbrud beg 3(riftoteleg

(De coelo, II, 13) gu gebraudjen, ou tpuasi, r/Xhrx ß'.a (motu,

non naturali, sed yiolento) ror fid^. ^ie ?!}?enf4en roerben

nur fd^einbar oon üorne gejogen, eigentüd) aber uon Ijinten

gefd;oben: nidjt t>a§, Seben lodt fie an, fonbern bie 9tot

brängt fie oorroärtä. ®a§ (Sefe^ ber SRotioation ift, mie

alle Ä^aufalttät, blo^e ^-orm ber (|rfd;einung. — 93ei(äufig

gefagt, liegt I)ier ber Uriprung bes Slomifdjen, bes '^urleöfen,

ferotesfen, ber fra^enl)aften Seite be§ Sebenä: benn roiber

äßillen üormärts getrieben gebärbet jeber fi(^ raie er eben

fann, unb baö fo entfte^enbe ©ebränge nimmt fid) oft

poffierlidj auö, fo ernftljaft aud^ bie $lage ift, meiere

barin ftedt.

3tn aften biefen Betrachtungen alfo mirb un§ beutlid^,

baB ber 2BiEe gum Seben nidjt eine ?^-olge ber (Srfenntnis

bes 2eben5, nidjt irgenbraie eine conclusio ex praemissis

unb überfjaupt nic!^tö Se!unbäre§ ift: oielmef)r ift er

ba§ ©rfte unb Unbebingte, bie ^rämiffe aller ^rämiffen

unb eben beslialb baß, mooon bie -^l)i(olopl)ie auS^^n-

ge^en l^at; inbem ber Sßille jum Seben fid) nic^t infolge

ber 2BeIt einfinbet, fonbern bie Söelt infolge be§ WiHenS

§um Seben.

^d^ braud)e root)! faum barauf aufmerffam gu mad)en,



198 Qmik^ 33uc^, ßapiter 28.

ba^ bie Betrachtungen, mit roeld^en roir ^ter ba§ groette

S3uc^ befd^Iiefeen, fd;on ftarf ^inbeuten auf bas evnfte X^ema
bes uierten 33ud)e§, ja gerabeju barin übergetjen mürben,

nienn meine 3(rd^iteftonif nid^t nötig machte, ba^ erft, alö

eine gmeite 53etrac^tung berSBelt al§ ^öorftetlung, unfer

britteS ^üd), mit feinem I)eitern 3nf)alt bagmifd^enträte, beffen

Si^lu^ jeboc^ lüieber ihtn bal)in beutet.



(^rgönjimgen jnnt kitten ßud)»

Et is similis spectatori est, quod ab omni
separatus spectaculum videt.

Oupnek'hat, Vol. 1, p. 60k.
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Kapitel 29.*)

T5on &er (ärßenufnis &er 35)ccn.

S)er ^nteUeft, raeld^er 6i§ ^ie^er nur in feinem ur=

iprünglid)en unb natürltdjen 3"[tanbe ber Tien[t6arfeit

unter bem bitten betrad)tet u'orben raar, tritt im britten

53ucl)e auf in feiner 'Befreiung oon jener ^icnftbarfeU;

mobei jebodf) fogleic^ ju bemerfen ift, baf? eä fic^ I)ter

nid)t um eine bauernbe g^reilaffung, fonbern blof? um
eine furje ^-eierftunbe, eine auänat)m5roeife, ja eigentlid; nur

momentane Sosmac^ung üom 2)ienfte be§ 3ßillen§ ()anbe[t.

— 3^a biefer ©egenftanb im britten S3uc^ ber Söelt aU SBifte

unb 3SorfteIIung ausfü^rlid; genug beljtinbelt ift, f)abe x6)

i)ier nur rcenige ergänjenbe 33etra^tungen nad)^u()olen.

Sie alfo bafelbft, § 33, ausgefüfirt raorben, erfennt ber

im ^ienfte beö 2öiUeng, a(fo in feiner natürlid)en ^^unftion

tl)ätige 3"tcllett eigenttid; blofje 33esie[)ungen ber 2)inge:

junä^ft nämlid) il)re 33e^ie()ungen auf ben ^siUen, bem er

angef)ört, felbft, moburc^ fie ju SRotinen beöfelben raerben;

bann aber auc^, eben ;^um 35e()uf ber ^BoEftänbigfett biefer

ßrfenntnis, bie ^Bejie^ungen ber SDinge ju einanber. SDiefe

legtere Cirfenntnis tritt in einiger 2tusbe^nung unb 33ebeut=

famfeit erft beim menfd)lic^en ^ntetteft ein; beim tierifc^en

tjingegen, felbft roo er fd)on beträd^tlic^ entroidett ift, nur

innerhalb fet)r enger ©renjen. Offenbar gefdjief)! bie '^uf=

faffung ber 33e?;iel)ungen , meiere bie ^inge ju einanber
I)aben, nur nod^ mittelbar im T)ienfte bes SBittenä. ©ie

madjt bat)er ben Uebergang j^u bem oon biefem gonj unab=

i)ängigen, tein objefticen ©rtennen: fie ift bie raiffenfdjafts

lic^e, biefes bie fünftleriidie. SVenn nnm(id) oon einem Ob*

•) SieifS Stiitiicl bcjit^t i\i) üuj s§ 30—32 bee öiitteii SBu(^)e6 bei ,Sßelt

oU SaSiÜe unb SBotflcUung'.
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Jette »tele unb mannigfaltige Segieiiungen unmittelbar auf*

gefaxt werben; fo tritt auä biefen, immer beutticfjer, ba§

felbfteigene 2Befen beSfelben Ijeruor unb baut fid; fo au^

lauter Stelationen allmä^lid) auf; unemoI)l e§ felbft üon

biefen gan^ üerfdjieben ift. 33ei biefer 3üiffaffunggn)eife

roirb öUgleid^ bie SDienftbarfeit be§ ^ntelleftö unter bem
SBillen immer mittelbarer unb gerint3er. :Qat ber ^ntelleft

Slraft genug, bas Uebergemid^t ju erlangen unb bie Se-

jieljungen ber Singe auf ben 3Billen ganj fal)ren ju laffen,

um ftatt il)rer ba§ burd) alle S^elationeu t)inburd) fic^ au§-

fpred^enbe, rein objettiue 2Befen einer Grfdjeinung auf,^u=

faffen, fo uerlaf^t er, mit bem Sienfte bee 3Billenö jugleid),

aud) bie Sluffaffung blofjer ^Relationen unb bamit eigentlich

aud) bie beö einzelnen ^inge§ alö eineö fold)en. @r fdjuiebt

alööann frei, feinem SBiKen mel)r anget)örig: im einzelnen

S^inge erfennt er blof? bas 2Befentlid;e unb bal)er bie

gan^e ©attung begfelben, folglid^ l}at er ju feinem Dbief'te

je^t bie ^Jbeen, in meinem, mit bem urfprünglid)en, $la=

tonifd)en, übereinftimmenben ©inne biefeö fo gröblich mi^-

brandeten SBortes; alfo bie be^arrenben, unmanbelbaren, oon

ber §eitlid)en (£'j:iftens ber ^injelrcefen unabl)ängigen ©_e=

ftalten, bie species rerum, alg nield;e eigentlid^ ia§: rein

Dbiettioe ber Crrfd^einungen auämac^en. ©ine fo aufgefaßte

Sbee ift nun ,^mar no6) ni(^t ba§ Söefen be§ ®inge§ an

fic^ felbft, eben roeil fie au^^ ber @rfenntni§ bloßer 9telationen

Ijeroorgegangen ift; jebod^ ift fie, ai§> ba§ Stefultat ber

Summe aller ^Relationen, ber eigentlid)e 6t)arafter bes

Singeg, unb baburd^ ber ooKftänbige Sluöbrud be§ fid^ ber

Slnfc^auung alg Dbjeft barftellenben 31>efens, aufgefaßt nid)t

in ^egieljung auf einen inbioibuetten äßillen, fonbern roie

e§ aus fid) felbft fid^ augfprid^t, moburd) eö eben feine fämt=

liefen Sftelationen beftimmt, welche allein biö bal)in erfannt

mürben. 2)ie ^bee ift ber Söurjelpunft aller biefer 9^elationen

unb baburd^ bie oottftänbige unb ooUfommene @rf(^ei=

nung, ober, roie 'id^ e§ im %tiU auögebrüdt l)ahi, bie

abäquate Dbieftittit beg 3BiClen§ auf biefer ©tufe feiner (Sr-

fd^einung. ©ogar %ox\n unb ?^arbe, roelc^e, in ber an-

fd)auenben 3tuf"faffung ber ^bee, ba§ Unmittelbare finb, ge=

i)öxm im ©runbe nid^t biefer an, fonbern finb nur baö

^ebium il)re§ 3lu§brudg; ba il)r, genau genommen, ber

^aum fo fremb ift, roie bie 3^^*- o" biefem ©inne fagte

|d;on ber Sieuplatonifer Dlv)mpioboroö in feinem Kommentar
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511 $[aton§ 3I(fi6iabe§ (^reujerg SCuSgabe be§ ^ro![o§ unb

Dl^mpioboroS, 53b. 2, ©. 82): zo tiooc. fistaosSujy.s [asv xy]c

aop'f TjC T-j] oX-fy" ajAspE«; Ss ov [j.JTiXaßEv s| auTYji; too 5:a-xaT0ü

:

b. f). bie ^bee, an fid) unauegebefjnt, erteilte jsroat ber 5Jta=

terie bic (^kftalt, na()m aber erft oon i()r bie 3(u5be^nung

an. — 3(lfo, raie Qefacjt, bie ^been offenbaren nod) nidjt

ba§ SSefen an fid), fonbern nur ben objeftiuen 6[)arafter

ber 2)inge, alfo immer nur nod) bie (^rfdjeinung: unb felbft

biefen 6t)arafter nntrbcn rair nid)t t)erftel)en, roenn uns nid)t

bao innere 3Befen ber Singe, uienigftenö unbeutUi^ unb im

@efü()l, anbermeilig befannt raäre. sDiefeS 3Eefen felbft

nöinlid) fann nid)t aus t<zn Jbeen unb über()aupt nid^t burd^

irgeub eine b(of3 objeftioe drfenntnio nerftanben merben;

ba^er e§ eroig ein ©ebcimniS bleiben mürbe, roenn mir

nid)t üon einer ganj anbern Seite ben ,8"t^anö i>'^5" f)ätten.

'Jcur fofern jebeS ©rfennenbc gugleid) ^nbiüibuum, unb ba=

burd) 3:eil ber 9Zatur ift, ftel}t i[)m ber 3up"9 i^^ ^nmxn
ber 9?atur offen, in feinem eigenen ©eUiftberoufetfein, alö

roo baofelbe ftc^ am unmittelbarften unb aisbann, roie roir

gefunben [)a6en, al§ JOiUc funb gibt.

aBa§ nun, als blo^ objeftioeö 33ilb, blof^e ©eftalt, be=

trad)tet unb baburd) am ber ^^eit, roie au^ allen ^Relationen,

l)erau§get)oben, bie ^^latonifd)e ^bee ift, bas ift, empirifd)

genommen unb in ber ^eit, bie ©pegie§ ober 2lrt: biefe

ift alfo ba§ empirifd)e .«florrelat ber ^bee. S)ie ^bee ift

eigentlid^ eroig, bie "äxt aber üon unenblidjer Sauer; roenn

glei(^ bie @rfd)einung berfelben auf einem Planeten er=

iöfd)en fann. 3lud) bie Benennungen beiber gel)en ineinanber

über: loza, eiSoc. species, 3lrt. Sie Qbee ift species, aber

nid)t genus: barum finb bie species ba§ 2öer! ber 9latur,

bie genera baä Sl^erf' be§ 5}ienfd)en: fie finb nämlid^ blo^e

Segriffe. @§ gibt species naturales, aber genera logica

allein. 'Bon Slrtefaften gibt e§ feine ^been, fonbern blo^e

45egriffe, alfo genera logica, unb bereu Unterarten finb

species logicae. Qu bem in biefer .§infid)t, 33b. 1, § 41,

©efagten, rcill i^ nod) l)insufügen, bafe aud) 3lriftotele§

(Metaph., I, 9 et XIII, 5) ausfagt, bie ^^ßlatonifer bitten

üon Slrtefaften feine ^been gelten laffen, olov owiot, xai Sav.-

zo'uoc,, üjv o'j 'fao'.v fMxi Eivf| (ut domus et annulus, quo-

rum ideas dari negant). 3Bomit ju oergleic^en ber ©d^oliaft,

©. 562, 63 ber berliner Quart=3tu§gabe. — ^-erner fagt

2triftoteIe§, Metaph., XI, 3: aXX' stitEp (supple siSf] bzxC)
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SKI TCUV tpUOEl (eotl) §L0 §1f] OU Xaxtu? 6 ID.aTCOV E'fYj, 6tC ElSf]

sau b-zooa. tfuosi (si quidem ideae sunt, in iis sunt, quae
natura fiunt: propter quod non male Plato dixit, quod
species eorum sunt, quae natura sunt): uiogu ber Sd^o--

licift ©. 800 bemevft: v.a'. xouto «psoxs: v.a: aozoiq xoiq zfxq

lozac, ö-EfJLiVOi?" Tijuv •(•*? ^'^o "^s^^vr]!; -(••''°[J--^'"'^ cSsoti; e:va: oux

eXs-foy, r/JAa t(juv öüo :fu-:scu? (hoc etiain ipsis ideas statuen-

tibus placet: non enim arte factorum ideas dari ajebant,

sed natura procreatorum). Uebrigeuö ift bie Seigre oon
ben ^been urfprünglidj oom ''^]ijt()agoraö auögcgangeu; lueim

mir nämlidj ber äintjabe --^lutai-d)G im Sude De placitis

philosophorum, L. I, c. 3, nid)t niitjtrauen moKeit.

2)aä Qiiöioibiium uuiräclt in ber ©attung, unb bie Qdt
in ber ßungfett: unb roie jeßlidjeö Qnbtuibuum bies nur
baburd) ift, ba[5 eä 'oa^ 3Sefen feiner ©aüuni] an fidj I)ttt;

fo ijat es axid) nur baburd; jeitlidjc ®auer, baf? eg gußleidj

in ber (Smigteit ift. S)em Seben ber ©attuuß ift im fol=

genben Sud)e ein eigenes .Svapitel gemibmet.

S)en Unterfdjieb janfdjen ber ^bee unb bem Segriff
f)a6e id) in 'S

4y bes britten '^ud)^^ ber äßelt als ä'l>i((e'unb

Sorftellung genugfam l)eriiorgel)o6en. Q(}re l'teljnlidjfeit

I)ingegen beru[)t auf folgenbem. ®ie urfprünglid)e unb mefcnt^

lid^e Sin(;eit einer :;^jbee mirb, burd; bie finnlid) unb cerebral

bebingte 3lnfd)auung bes erfenncnben "^nbiüibuumö , in bie

Siel[)eit ber ein,3|elneu 2^ingc ,^erfplittert. ©ann aber inirö,

burd^ bie 9'teflej:ion ber Vernunft, jene (Sinfjeit mieber l)er=

geftettt, jebod; nur in abstracto, als Segriff, universale,

weldjer gmar an Umfang ber ^bee gleidjtommt, jebod; eine

gans anbere g^orm angenonunen, baburd) aber bie SXnfdjau:

Iid}t'eit, unö mit i()r bie burdjgängige Seftimmt()eit, eingebüfU

Ijat. ^n biefem 3inne (jebo^ in feinem anbern) fönnte man,
in ber ©pradie ber (£d)olaftifer, bie ^been alö universalia

ante rem, bie Segviffe alä universalia post rem be,^eic^nen:

gruifc^en beiben fteljen bie einjelnen 3)inge, beren Gvfenntnig

aud^ ba§ 3^ier ()at. — ©emi^ ift ber ^Realismus ber <Bä)o-

laftifer entftanben auö ber Seriüedjfelung ber ^^UUonifd)cn

Qbeen, aU meWjen, "Qa fie jugleid} bie ©attungen finb, aUer=

bingö ein objeftioes, reales Sein beigelegt tuerben fann, mit

ben bloßen Segriffen, mel(^en nun bie Slealiften ein fold;es

beilegen rooHten unb baburc^ bie fiegreid^e Dppofition be§

3tüminaliömu5 l;en)orriefen.

I
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Kapitel 30.*)

"Wom reinen Subjcßf bes (ärfiennene.

3ur 3(ufrafiung einer ^öee, jum eintritt berfelBen in

unfer i)cum^tfein, fommt es nur ntittelft einer ^Beränöerung

in uns, öie man aud^ atg einen 3Ift ber ©elbftüerteugnung

6etrad)ten fönnte; fofern fie barin 6e[te[)t, ha^ bie (Srfennt=

nie fiel) einmal oom eigenen Siüen gänjli(^ abmenbet, a(|o

ba§ it)r anuertraute teure ^fanb je^t gänjtid; aug X>en 3(ugen

läfet unb bie 2)inge fo betrad)tet, a(§ ob fie ben S^itten nie

etröa§ angefien tonnten, ^enn t)ieburd) attein roirb bie

grfenntnil jum reinen Spiegel be§ objeftioen äBefens ber

®inge. ^ebem eckten Kunftroerf mu^ eine fo bebingte @r=

fenntnig, alö fein llrfprung, jum ©runbe liegen. S)ie gu

berfelben erforberte i^eränberung im Subjefte fann, eben

roeil fie in ber Elimination alles ©oKens befte[)t, nid}t oom

äßillen au5gel)en, alfo fein 2lft ber äßiüfür fein, b. t). nid)t

in unferm ^Belieben ftel)en. 3>ielme^r entfpringt fie allein

aus einem temporären Uebermiegen bes ^ntelletto über ben

91>illen, ober, pl)i)fiologifd) betrachtet, au§ einer ftarfen Qx-

regung ber anfc^auenben G)el)irntl}ätigfeit , ol)ne alle ßr=

regung ber Steigungen ober 3lffefte. Um bies etmas genauer

ju erläutern, erinnere id) baran, ba^ unfer ^Bemufjtfein jroei

Seiten ^at; teil§ nämlid) ift es 33erouBtfein oom eigenen

©elbft, nicld;e§ ber 2Bi(le ift; teilä 33en)uf5tfein oon an^

bern ^Xingen, unb al§ foldjeg gunädjft anfd^auenbe
erfenntniä ber aiufeenraelt, 3(uffaffung ber Dbjefte. Qe met)r

nun bie eine Seite bes gefamten 33en)ufetfeing l)erüortritt,

befto mel}r lueidjt bie anbere jurüd. 5Demna^ roirb bas 33e=

rou|tfein anberer 2)inge, alfo bie anfd^auenbe ©rfenntnis,

um fo üollfommener, b. t). um fo objeftioer, je roeniger mir

uns babei bes eigenen ©elbft berouf5t finb. ^m finbet roirf=

lid) ein ^Intagonkmus ftalt. ^e mel)r mir bes Dbjeftä un§

beraubt finb, befto meniger bes Subjeftö : je mel^r t)ingcgen

biefes ha^ 33erouBtfein einnimmt, befto fdjmädjer unb unoott--

fommener ift unfere 2tnfd)auung ber 2tu^enroelt. ^Xer jur

reinen Dbieftioität ber 2(nf(^auung erforberte 3"ftanb l)at

teils bleibenbe ^33ebingungen in ber 93ollfommcnt)eit be§ ©e=

Ijirns unb ber feiner ^Ijätigfeit günftigen pl)i)fiologifc|en 33e=

fi^affen^eit überl)aupt, teils oorübergel)enbe, fofern berfelbe

•) Nietes Rapilel bcjiefit fi* auf §§ 33, 34 bc§ btitteu S8iidf)c§ ber .SSelt

als äßiUe unb aSorjtcUuua".



208 ©ritteg 33ud), Hapitel 30.

begünftigt wirb burd^ ültes, iüa§ bie Spannung iinb dm-
pfänglid;feit bts cerebralen 9^erüenfi)[tem§, jebod^ o()ne (i"r--

regung irgenb einer Seibenfdjaft, erljö^t. ^an benfe l)tebei

nid}t an geiftige ©etränfe, ober Dptum: nielmetjr gefjört

baf)in eine rutjig burdjfc^lafene 9Zadjt, ein falte§ 33ab unb

al(e§ mas, burd^ 33eruf)igung beg 33[utumtaufö unb ber

2eibenfd)aftlid)feit, ber ©ef)irnt^ätigfeit ein uner,^n)ungene§

Uebergeiüidjt uerfd^afft. 3)iefe naturgemäßen 33eförberungg=

mittel ber cerebralen 9leriientl}ätigteit finb eg üorgüglid),

meldjc, freilid) um [o beffer, je entmid'elter unb energifdjer

überijaupt baß ©et)irn ift, beroirfen, baf5 immer me()r ba§

Dbjef't fic^ üom Subjeft ablöft, unb enblid) jenen ^lO'i'^"^

ber reinen Dbjeftioitdt ber 3(n[(^auung l)erbeifü()ren, roetdjer

oon [elbft ben Sizilien am bem 33en)u[5tfein eliminiert unb

in treldjem alle ©inge mit ert)öl)ter i^larl)eit unb 2)eutli(^=

feit üor ung [teilen, fo ba^ mir beinal) blof5 oon iljnen

roiffen, unb faft gar nidjt oon unö; alfo unfer ganzes 33e--

mu^t[ein faft nidjts meiter ift, alö bas 9)iebium, baburd) ba§

angefdjaute Dbjet't in bie 2Belt al§ 3.?orfteliung eintritt.

3um reinen millenlofen ©rfennen !ommt eö alfo, inbem ba§

^emufjtiein anberer ^inge jxä) fo l)üd) potcn,^iert, baf? bas

33emuf3tfein com eigenen ©elbft nerfdjunnbet. ©enn nur

bann fa^t man bie 2S>elt rein objeftio auf, mann man nidjt

mel^r meif5, baf? man baju gef)(3rt; unb alle 2)inge ftellen

fid; um fo fdjöner bar, je mel)r man fid^ blo^ iljrer unb je

meniger man fid; feiner felbft bemufU ift. — ^a nun atleg

Seiben au§ bem 95>illen, ber bae cigentlidje ©elbft au§-

mad^t, l}ert)orgel)t; fo ift, mit bem ^unidtreten biefer Seite

be§ 23euiu|5tfeing, 3uglei(| alle 9}iöglid)feit be§ £eiben§ auf=

geljoben, moburd) ber ^^tf^a"^ "^c^" veinen Dbjeftiüität ber

2tnfd)auung ein burd)au§ beglüdenber wirb; bal)er id^ in

i^m ben einen ber jraei Seftanbteile beg äftt)etifd^en ®e=

nuffeg nadjgeiüiefen ijahe. ©obalb l)ingcgen bag 33emuBt-

fein bee eigenen ©elbft, alfo bie Subjefticität, b. i. ber

2ßille, roieber bag Uebergemid^t erl)ält, tritt aud) ein bcm=

felben angemeffener ©rab oon Unbel)agen ober Unrulie ein:

oon Unbetjagen, fofern bie Seiblidjf'eit (ber Drganigmug,

roeld^er an fic^ ber SÖille ift) roieber füljlbar inirb; oon Un=

ru'^e, fofern ber 2Btlle, auf geiftigem 9Bege, burd) 9Bünfd;e,

Slffefte, Seibenfd^aftcn, Sorgen, bo§ Serou^tfein roieber er=

füllt. 2)enn überall ift ber S>itle, alg bag 5J]rin§ip ber Sub=
jeftioität, ber ©egenfa^, |a, 9tntagonift ber ©rfenntnig. 2)ie
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größte .^onjcntration ber Subjeftiüitöt beftefjt im etgentltd;en

SSiHeuöat't, in roelc^em mir haljex baä beutlic^fte '^e=

rou^tfein unfers Sel6ft Ijabm. 3tl(e anbern Erregungen be§
SBillens jinb nur ^Vorbereitungen gu if}m: er fel6[t i[t für
bie 3u6jeftiüität ba§, lüas für ben eleftrifdjen 2(pparat baö
Ueberfpringen be§ g-unfenS ift. — ^ebe leiblidje @nipfin=

bung ift an fid; ©rregung be§ SBißenä, unb §n)ar ijfterer

ber noluntas, a(ö ber voluntas. 2)ie ß'rregung besfelben

auf geiftigem 2ßege ift bie, n)e((^e mittelft ber 9Jiotiüe ge=

fdjieljt: [)ier loirb alfo bur^ bie Dbieftiuitcü felbft bie Bub-
jeftioittit enuedt unb inö Spiel gefegt. 2)ieg tritt ein, fo=

balb irgenb ein Dbieft nidjt meljr rein objeftiü , alfo an=

teilöloö, aufgefa|3t roirb, fonbern, mittelbar ober unmittelbar,

aßunfdj ober 3(bneigung erregt, fei es and) nur mittelft einer

(Erinnerung: benn aisbann mirft e§ fd;on als SRotiü, im
roeiteften ^inne biefes äi>ortö.

^d) bemerfe Ijiebei, bafe ba§ abftrafte ®enfen unb ba§

^efen, roeldje an 2Borte gefnüpft finb, jmar im roeitern

einne aud) jum 33emuptlein anberer 2)inge, alfo gur ob=

jeftiüen 53efd}äftigung bes ©eifte§, getjören; jebod^ nur
mittelbar, nämlid) mittelft ber 33egriffe: biefe felbft aber finb

ba§ ilünftlid;e '^^robuft ber Vernunft unb fd}on bal)er ein

ißerf ber 3(bfid;tlidjfeit. 3lud) ift bei aller abftraften ©eifte§=

befc^äftigung ber Seilte ber Genfer, al§ roeld^er i^r, feinen

Slbfidjten gemä^, bie S'iidjtung erteilt unb au^ bie 3lufmerf=

famfeit gufammen^ält; bat)er biefelbe auc^ ftetä mit einiger

Slnftrengung oerfnüpft ift: biefe aber fe|t 3:^citigfeit be§
2Billen§ üoraug. 33ei biefer 3lrt ber ©eiftegtt)ätigfeit l)at

alfo n\d)t bie oollfommene Dbjeftiuität bes ^eiyufstfetnS

ftatt, mie fie, als 33ebingung, bie äftljetifdje 3luffaffung, b. i.

bie ©rfenntniß ber ^been begleitet.

2)em Dbigen gufolge ift bie reine Dbjeftioität ber 3In=

fc^auung, oermöge roelc^er nidjt meljr ba§ einzelne 2)ing alä

foldjes, fonbern bie Qbee feiner ©attung ertannt mirb, ba=

burd) bebingt, baf, man nidjt me^r feiner felbft, fonbern
allein ber angefdjauten ©egenftänbe fii^ bemüht ift, ba§
eigene 58eii)uf5tfein alfo btof? al§ ber Sbräger ber obfeftiöen

Gi-ifteng jener ©egenftänbe übrig geblieben ift. SBas biefen

^uftanb erfc^roert unb baljer feiten mad)t, ift, ba§ barin

gleid)fam ba§ Slccibeng (ber ^ntelleft) bie 5ubftan§ (hen

Sßillen) bemeiftert unb aufl)ebt, roennglei«^ nur auf eine

far-^e SR^eite. .^ier liegt aud; bie Stnalogie unb fogar i>er-



210 ©rittet 58uc^, .Kapitel 30.

n)anbt[d)aft be§[elben mit ber am Gnbe be§ folgenben 53uc^c§

barge[tcllten -i?erneiniing beä ißillenö. — Dbgleid; nämlid)

bie ßrtcnntniö, raie im üorigen 33ud^e nad;c3eiüiefen, an^

bem äöiUen entfproffen ift unb in ber Gr[d)einunc3 begfelben,

bem Drgonigmug, n)uv,^elt, fo tuirb fie bod; gerabe burc^ if)n

ücrunreinigt, mie bie glammc burd; i[)r 'Brennmaterial unb

feinen ^ftaud^. |)ierauf 6erul)t eä, ba^ mir ba§ rein oh'id--

tiüe äl>e[en ber ®inge, bie in i[)nen (jernortretcnben ^been
nur bann auffaffen fönncn, mann mir fein J^nterejfe an

il)nen felbft t)aben, inbem fie in feiner ^Sejief^ung gu unferiu

ülUIIen fte()en. |)ierau§ nun mieber entfpringt eö, ba^ bie

^been ber S$efen unö leidster au§ bem Äunftmerf, alö aus

ber 2I$irf(id)fcit anfpred)en. 3)enn mag mir' nur im '-Bilbe,

ober in ber 2)id^tung erbliden, ftef)t aufeer aller 9Jii)gIid;fcit

irgenb einer 33e3ie[jung ju un[erm 9Sil(en; ba eö fdjon an

fid) felbft b(o^ für bie (Srfenntniö ba ift unb fidj un=

mittelbar allein an biefe raenbet. i3ingegen fe^t baä 2luf«

faffcn ber Qbeen au§ ber SBirf li(^!eit geiuifferma^en ein

^Jlbftraliicren üom eigenen Sßillen, ein ©rljeben über fein

^ntereffe, üoraug, meld^eS eine befonbcre ©d^munglraft beg

Sntelleftö erforbert. 2)iefe ift im Ijöljern @rabe unb auf

einige 2)auer nur bem ©enie eigen, als meld^eS eben barin

befielet, ba^ ein gröfjereS 9Jui& oon ©rfenntnisfraft ba ift,

alö ber ^ienft eineg inbioibuellen 3BilIen§ erforbert, meldjer

Ueberfd)u{5 frei mirb unb nun oljne 33cgug auf ben 2Biüen

bie Söelt auffaßt, ©afj alfo ba§ ilunftmerf bie 3(uf=

faffung ber Sbeen, in meldjer ber öftljetifd^e ©enuß befteljt,

fo feljr erleidjtcrt, bevuljt nid)t blo^ barauf, bafe bie Slunft,

burd^ Öerüortjcbung beö 2öe[entlid)en unb 2luöfonberung be§

Unuiefentlid^en, bie S)inge beutlidjcr unb djarafteriftifd;cr

barftellt, fonbern ^hsn fo fet)r barauf, ba|3 ba§ §ur rein ob=

jeftiücn 9luffaffung be§ SBefenö ber 5Dinge erforberte gänj=

lic^e 6djmeigen be§ 3Billen§ am fid;erften baburc^ erreidjt

mirb, bajj bas angefd^aute Dbjeft felbft gar nid;t im ©ebiete

ber ^inge liegt, meldje einer 33ejiet)ung junx 3Billen fällig

finb, inbem cö fein 2i>irflid)e§, fonbern ein blofeeö 53ilb ift.

2)ie§ nun gilt nidjt allein üon ben 2ßerfen ber bilbenben

Äunft, fonbern ebenfo oon ber ^oefie: aud; iljre SBirfung

ift bebingt burd^ bie antcilslofe, miHenSlofc unb baburd^ rein

objeftiüe Stuffaffung. 2)iefe ift e§ gerabe, meld;e einen an--

gefd^auten ©egenftanb malerifd^, einen i^organg be§ mirf=

lid^en Sebenä poetifd^ erfd^eiuen lä^t; inbem nur fie über
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bie ©egenftänbe ber 2."ßirf(td)feit jenen saukrtfrfjen (Si^immer
rerbreitet, tueldjen man 6ei finnlid^ ancjefd^auten Dbjeften
bag ?Okleiifdje, bei ben nur in ber 5i]()anta[ie c^efifjauten ba§
^4>üetifd)e nennt. 2Benn bie "Sidjter ben (^eitern 5)iorgen,

ben fdjönen 3I6enb, bie ftiUe 9JJonbnad)t u. bgl. m. befincjen,

fo ift, i()nen unbeiöu^t, ber eigentlid;e ©egenftanb i()rer

^Iserljerrlidjung baS reine Subjeft be§ ßrfennenä, n)e[d)C§

biirdj jene 9iatur)c^ön[)etten l)eröorgeriifen unrb, unb bei

bellen 2(uftreten ber 2BiUe am benx ^eiuuf^tfein oerfdjiuinbet,

luoburc^ biejenige 9lu[)e bes -^erjens eintritt, meldte aii[;er=

bcin auf ber 51i>elt nid;t gu erlangen ift. )bik fönnte fouft

g. 33. ber 3>er§

Nox erat, et coelo fulgebat luna sereuo,
Intel' miiiora sidera,

fo nioI)ltt)uenb
,

ja, bejaubcrnb auf un§ roirfen? — ?^erner

barau§, ha^ and) bie 9]eu[jeit unb baS uöKige grembfein ber

©egenftänbe einer foldjen anteilölofen, rein objefticen 3(uf=

faffung berielben günftig ift, ertlärt es fid), ba^ ber g-rembe,

ober blofs ©urdjreifenbe, bie 21sirfung beä 9)?alerifd;en, ober

-^soetifdjen, üon föegenftänben er()äit, njeldje biefelbe auf
ben ßin(jeimifd)en nid)t f)eroor,^u6ringen oermögen: fo j. 33.

inadjt auf jenen ber 2(n6Ud einer gang fremben ©tabt oft

einen fonberbar üugenetjmen Ginbrud, ben er feinesioegö im
33en)oljner berfeI6en (jeroorbringt: benn er entfpringt barau§,

baS jener, aufjer aller 33e,^ie()ung ;^u biefer Stabt unb i()ren

Seiuoljncrn ftetjenb, fie rein objcftio anfd;aut. hierauf 6e;

ru[)t ^^um 3:ei( ber ©enu^ beS 3^eifen§. 9(uc^ fdjeint f)ier

ber ©runb gu liegen, marum man bie 2Birfung ergäfjlenber

ober bramatifdjer 2i*erfe baburd) gu beförbern fudjt, bafe

man bie Scene in ferne <^eiten unb Sänber »erlegt: in

SDeutfdjlanb nad; Italien unb ©panien; in Italien nad)

2)eutfc^{anb, ^olen unb fogar ,?>o(Ianb. — ^ft nun bie üöHig
objeftiue, oon allem Stollen gereinigte, intuitiue S(uffaffung
33ebingung beä ©enuffeg äftljetifdjer ©egen[tänbe; fo ift

fie um fo meljr bie ber ^eroorbringung öerfelben. Qebeä
gute ©emälbe, jebeS edjte ©ebid;t, trägt ba§ ©epräge ber

befdjriebenen ©emütciDcrfaffung. ®enn nur roas au§ ber

2(nfd;auung, unb gmar ber rein odjettioen, entfprungen, ober

unmittelbar burd; fie angeregt ift, entljält ben lebenbigen

^eim, auö mcldjem ed;te unb originelle Seiftungen ermadjien

fönnen: nidjt nur in ben bilbeuben Künften, fonbern auc^
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in ber ^poefie, ja, in ber ^^I)iIofopf)ie. ®a§ punctum saliens

jebeä fdjönen SBerfcS, jebe§ c\roBen ober tiefen @ebanfen§,

ift eine ganj objeftiüe 9tnfdjauung. (Sine foId;e aber ift

buri^auö burd) baö nötlige ©c^roeigen be§ 3BitlenS bebingt,

uield)eö ben ^Jienfdjcn alä reines '©ubjeft be§ ©rfennens

übrig Iä[5t. I)ie Einlage jum i^oriüalten biefeö 3"[t'^"beö

ift eben baö ©enie.

?ORit bem Serfd^roinben beä 3ßitten§ auö bem 33eiüu^t=

fein ift eigent(id) au(^ bie ^nbiuibualität , unb mit biefer

ii)r Setben unb iijre 9flot, aufgel)oben. 2)al)er I)abe id) baö

bann übrig bteibenbe reine ©ubjeft beg ©rfcnnens befd)riebcn

alö ha^:3 einige 3Beltauge, iueld)Cö, menn aud) mit fef^r uer=

fd)iebenen ©rabcn ber 5llar()eit, au§ atCen lebenben 3Sefen

fic[)t, unberü{)rt oom ©ntfteljen unb '^ergei)en berfelben, unb fo,

als ibentifd) mit fid), alöftetö eineä unb ba5felbe,ber2:räger

ber "JÖeit ber be()arrcnben :3been , b. i. ber a^iquaten Db-

jettität be§ 3Sit(eng, ift; uniijrenb ba§ inbiüibuelle unb burdj

bie aus bem Ti>iüen entfpringenbe ^nbiüibualitat in feinem

CS-rfennen getrübte Subjeft nur einzelne 2)inge §um Dbjett

Ijat unb wie biefe felbft «ergängUd) ift. — ^n bem \)kv be=

Seidjneten Sinne fann man jebem ein ^miefadjeö 3)afein bci=

legen. 3((ö älUüe, unb bai)cr als ^^'töiinbuum , ift er nur

eine§ unb biefes (Eine außfd)tie$lid), roeldjes i()m vollauf ju

tt)un unb gu leiben gibt. Sllä rein objeftiu Isorftellenbeö

ift er ba§ reine Subjeft ber (Srfcnntniö, in öeffen '-8en)u^t=

fein allein bie objeftiüe äßelt itjr ©afein I)at: alä foId;eö

ift er alle ©inge, fofern er fie anfdjaut, unb in ii)m ift

il)r ©afein ol)ne Saft unb 33efd;n}erbe. (Sä ift nämlid) fein

©afein, fofern es in feiner 3?orftellung eriftiert: aber ba

ift e§ o{)ne aBiüe. Sofern eä l)ingegeu äöille ift, ift e§

nidjt in it)m. 95.^ol)l ift jebcm in bem ^uftanbc, roo er alle

©inge ift; melje ba, roo er ausfd)lie^lidj eines ift. — ^eber

^uftanb, jeber 5Renfd}, jebe Scene bes SebenS, braud)t nur

rein objeftio aufgefaßt unb sum (Segenftanb einer Sd)itbe=

rung, fei es mit bem ^infel ober mit 3Borten, gemadjt ju

werben, um intereffant, allerliebft, beneibenämert gu er=

fd^einen: — aber ftedt man barin, ift man e§ felbft, — ba

(l)ei^t eg oft) mag e§ ber :teufel ausljalten. ©atjer fagt

2ßa§ im Seben unö oerbrie^t,

Man im Silbe gern geniest.
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3n meinen ^üngtingsja^ren (jatte tc^ eine ^eriobe, roo irfj

be[tänbic( bemüt)t mar, mxd) unb mein ^i)un von au^en gu

feilen unb mir ju fdjilbern; — mafjrfdjeinlid) um es mir ge--

nie^Sar ^u mad^en.

®a bie I)ter bur($gefü[)rte 'Setrac^tunc3 oor mir nie jur

©pradje gefommen i|t, miK ic^ einige piVc^oIogifdje @rlau=

terungen berfelben l^in^ufügen.

^ei ber unmittelbaren 31nfc^auung ber 2ßelt unb be§

Sebens betrachten mir, in ber fliege!, bie Dinge blo^ in iljren

Üxelationen, folglidj iljrem relaticen, nid)t il)rem abfoluten

aSefen unb 3)afein nad^. SBir merben ^. 33. .päufer, griffe,

?Jiafd)inen u. bgl. anfel)en mit bem ©ebanfen an i&ren

3med unb an itire 9(ngemeffen()eit ju bemk'lben; t)3ienfd)en

mit bem ©ebanfen an i^re 33esiel)ung ^u unä, menn fie eine

foldje ()aben; näd)ftbem aber mit bem' an il)re 'Se^ie^ung ^u

einanbcr, fei eö in iljrem gegennnütigcn ^^l)un un& 2;reiben,

ober i()rem Staube unb ©emerbe nad), etman it)re ^üd)tig=

feit baju beurteilenb u. f. m. a^^ir fonnen eine foldje Se^

trac^tung ber ^Iklationen meljr ober meniger meit oerfolgen,

bis ^u ben entferntcften öUebern it)rer 'Ikn-fettung: bie '^e=

trad)tung roirb baburd) an ©enauigfeit unb 3(usbel)nung ge=

minnen
;"

aber iljrer Dualität unb 2(rt nadj bleibt fie bie^

felbe. Gs ift bie '^etrad^tung ber Dinge in i()ren 3^etationen,

ja, mittelft biefer, alfo nadj bem Safe t)om ©runbe.

Diefer SBetradjtungsmeife ift jeber meiftenS unb in ber 3kgcl

f)ingegeben: id) glaube fogar, baf? bie meiften 9)cenfdjeu gar

feiner nnberen fäljig finb. — @e)d)iet)t e§ nun aber aus-

naljmsroeife, baf, mir eine momentane (rrböljung ber 3nten=

fität unferer intuitiven ^sntelligen? erfaljren, fo fetjen mir

fogleid) bie Dinge mit gan,;; anbern 3tugen, inbem mir fie

je^t nid;t meljr iljren "jielationen nad)
,

fonbern nad) bem,

mas fie an unb für fid) felbft finb, auffaffcn unb nun ^löty-

lid), aufjer iljrem retatiuen, aud) il)r abfolutes Dafein maljr=

nel)men. 3ll6balb uertritt jebeo einzelne feine ©attung: bem=

nadj faffen mir je^t bas 3Ulgemeine ber 3.i>efen auf. 2Ba§

mir nun bergeftalt erfennen, finb bie ^been ber Dinge:

aus biefen aber fprid)t je^t eine IjÖljere aSeiöljeit, al§ bie,

meldte oon blof^en 9^elationen roei^. 3lud^ mir felbft finb

babei au§ ben ^Relationen l)erauögetreten unb baburc^ bas

reine ©ubjeft be§ Grfennenä gemorben. — 2ßa§ nun aber

biefen o^iftanb auenaljmSroeife Ijerbeifüljrt , muffen innere

pljijfiologifc^e -i^orgänge fein, meldje bie 2^t)ätigteit bes ®e-
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f)irn§ reinigen itnb evpfjen, in bem ©rabe, bafi eine folrfje

plöl^Udje (Springflut berfelben ent[tef)t. ^on auf3en ift ber=

felbe baburd) bebingt, ba| wir ber j|u betrarf;tenben ©cene

DöIUg fremb unb »on il}r abgefonbert bleiben, unb fd)(edjter=

bing§ nidjt tfintig barin t)erfIod;ten finb.

Um einjufeljen, bafe eine rein objeftioe unb bal^er

ridjtige 3(uffaffung ber klinge nur bann ntbglidj ift, mann
wir biefelben of)ne allen perfönlidjen 3lntei[, alfo unter

uöüigem Sdjineigen be§ 3Bit(en§ betrad)ten, üergegemnärtige

man fid^, roie fe(}r jeber älffeft, ober Seibeufdjaft, bie (£"r=

fenntnig trübt unb uerfälf^t, ja, jebe Steigung ober W)-

neigung, nidjt ctiuan blofe 'i>a^ llrteit, nein, fdjon bie ur=

fprünglid)e S(nfd)auung ber S)inge entftcllt, färbt, oer^errt.

Man erinnere fid), wie, roann wir burd) einen glüdlidjen

Grfülg erfreut finb, bie ganje Seit fofort eine Ijeitere ^^-arbe

unb eine Iad)enbe ©eftalt annimmt; I}ingegen büfter unb

trübe auQ)iel)t, wann Kummer un§ brüdt; fobann, wie felbft

ein leblofeö ©iug, weld)e§ icbod) ba§ 2i5erf^eug ju irgenb

einem t)on unS ocrabfdjcuten 'isorgang werben foK, eine

fdjcuf5lid^e^^()i)fiognomie ^u tjaben fdieint, j. 33. ba§ «Sdjafott,

bie g-eftung, auf wetdje wir gebrad)t werben, ber ^nftru=

mcntenfaften bes (S(jirurgus, ber DJeifewagen ber ©eliebten

u. f. ro., ja, 3«^fe"< ^^Hidjftabeu, ©iegel, f'önnen un§ furd)t=

bar angrinfen unb wie fdjredlidje llngc[)euer auf unö wirt'en.

.<i3ingegen feben bie äl^ertseuge jur ßrfüUung unferer 3\>ünfd)e

fogteid) angenctjm unb liebtid) au§, ,v ©• bie budlidjte 3(lte

mit bem Siebesbrief, ber ^ube mit ben SouiäborS, bie

Stridleiter ^um Entrinnen u. f. w. 3Bie nun l)kx, bei ent^

fdjiebenem l'lbfdjcu ober Siebe, bie 3]erfalidjung ber '^oi--

ftelhmg burd) ben Sizilien unoerfennbar ift; fo ift fie in

minberem ©rabe uorfjanben bei jebem ©cgenftanbe, ber nur

irgenb eine entfernte 33c5iel)ung auf unfern äi>iUen, b. l).

auf unfere Dietgung ober 3(bneigung, I}at. dlut wann ber

Siffe, mit feinen ^ntereffen, baö i^ewuf^tfein geräumt bat

unb ber ^nteltcft frei feinen eigenen ©efe^en folgt, unb als

reines (Subjeft bie objeftioe älSelt abfpiegelt, babei aber bod),

obwohl oon feinem SBotten angefpornt, aus eigenem ^triebe

in l)ödjfter ©pannung unb 3:l)ätigfeit ift, treten garbe unb

©eftalt ber 2)inge in il)rer wat)ren unb uollen 33ebeutung

beroor: au§ einer foldjen 2iuffaffung altein alfo fönnen ed)te

^unftwerfe ^ernorgefien , beren bleibenber 35>ert unb ftet§

erneuerter 53eifall zb^n barau§ entfpringt, bafe fie attein baö
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rein D6je!tiüe barfteUen, al§ iDeId)e§ ben t)er[cf)tebenen fub-

jeftiuen unb bafier entftelüen 2(nfd)auun9en, alö ba§ iljnen

allen ©emeinfame unb aifcin feft ©te()enbe, ^inu ©runbe
liegt unb buvdjfdjinimert al§ baä gemeinfame 3:()ema afler

jener fubjeftiuen isariationen. ®enn geunf5 ftelit bie oor

unfern 3(ugen ausgebreitete Duüur fid; in hen oerldjiebenen

Möpfen fe(}r oerfdjieben bar: unb roie jeber fie fiel)t, fo allein

fann er fie roiebergeben, fei e^i burd) ben '^infel, ober ben

'??cei|el, ober Söorte, ober ©ebarben auf ber ^ü()ne. 9cur

Dbieftiuität befdf)igt juni Üünftler: fie ift aber allein ba=

burd) möglid), baf ber ^ntetleft, oon feiner 9Burjel, beut

älUflen, abgeiöft, frei fdjmebenb, unb bod) ^ödjft energifd^

tljätig fei.

®em Jüngling, beffen anfdjauenber ^»telleft nod; mit

frifd)er (Energie mirft, ftelft fid) uiol)l oft bie 9tatur mit

oolltommener Dbieftitiitat unb bafjer in oofler ©d)ijn()eit

bar. älber ben ©enu^ eineä fold^en 3(nblidö ftört biöiueilen

bie betrübenbe 9teflej:ion, bafj bie gegeniucirtigen, fid^ fo fd)ön

barftellenben ©egenftänbe nid)t aud) in einer perfönlidjen

33e,^iel)ung ju i()m ftel)en, oermöge bercn fie il)n interefficren

unb freuen tonnten: er ermartet nämlid) fein 2Qhcn in ®e=

ftalt eincö intereffanten 9^onmn§. „§inter jenem t)orfprin=

gcnben 'g-elfen muffte bie n)oI)lberittene 6d)ar ber greunbe

meiner l)arren, — an jenem SBafferfall bie ©eliebte ruljen,

— biefeö fdjön beleudjtete ©ebäube iljre SÖofmung unb jeneä

umranfte genfter baö iljrige fein: — aber biefe fdjöne äßelt

ift öbe für mid)!" u. f. m. ®ergleid)eii mcIandjoUfdje '^üna,-

lingefdjioärmereien oerlangen eigenttid; etiua§ fid; gerabeju

3Biberfpredjenbe§. Senn bie ©djönfjeit, mit ber jene @egen=

ftänbe fid^ barftelTen, beruljt gerabe auf ber reinen Cbjef'

tiüität, b. i. ^ntereffenlofigfeit, U)rer 2(nfd)auung, unb raürbe

ba[)er burd) bie 33esie[)ung auf ben eigenen SBilfen, uield)e

ber l^üngling fdjmerglid) Dermif3t, fofort aufgeljobcn, mitljin

ber gan^e ^^uber, ber iljm jefit einen, raenn aud; mit einer

fd)merjUd)en 33eimifd)ung üerfeiiten ©enufe geraäl)rt, gar nic^t

üorf)anben fein. — ©asfelbe gilt übrigenö üon jebem 3(lter

unb in jebem 3]ert)ältniö: bie ©d^öndeit tanbidjaftlid)er

©egenftänbc, meldte un§ je^t entjürft, mürbe, roenn mir in

perfönli(^en S3ejie^ungen gu il)ncn ftänben, beren mir unä

ftetS beraubt bleiben, oerfc^rounben fein. SItleö ift nur fo

lange fd^ön, aU e§ un§ nid^t angebt, (."oier ift nic^t bie

3flebe üon oerliibter Seibenfd^aft ,
fonbern oon äft()etifd;em



216 ©rttteg Surf}, Kapitel 30.

©emi§.) ©a§ Seben ift nie fd^ön, fonbern nur bie 33i(ber

bee Sebenö ftnb eä, nämlid; im oerfidrenben c^piegel ber

^unft ober ber ^oefie; pmal in ber ^ugenb, aU mo roir

e§ nod) nidjt fennen. ^Oiandjer Jüngling raürbe gro^e 93e=

ru^igung erfjalten, wenn man ii^m ju biefer ©infid^t oer=

fjelfen fönnte.

SBarum roirft ber StnBlid be§ 3Sottmonbe§ fo n)ol)I=

tl)ätig, berut)igenb unb erl)e6enb? SBeil ber Wlonh einlegen:

ftanb ber 3{nfd)auung, aber nie bes 2ßoIIen§ ift:

„Sie Sterne, bte begel^rt man ntrf)t,

man freut ftc^ i^rer «ßracfit." — &.

ferner ift er er£)aben, b. !). ftimmt nn§ erljaben, ireil er,

o[)ne alle ^esiefjung auf un§, bem irbifd^en ^^reiben eiuig

fremb, bal^insietjt, unb aüeS fiel)t, aber an nichts 3(nteil

nimmt. 33ei feinem 3(nbUd' fd)unnbet baf;er ber 2öilte, mit

feiner fteten dlot , aus bem 53eiüuf5tfein , unb läfet e§ alö

ein rein erfennentieö ^urüd. 3?ieIIeid)t mifd)t fid) aud^ nod;

ein (SJefüIjt bei, baf5 mir biefen 3(nblid mit ^Dtiffioncn teilen,

beren inbiüibuelte 33erfd)iebent)eit barin erlifdjt, fo baf? fie

in biefem 3(nfd)auen eines finb; roeldjes ebenfatls ben (^"in-

brud bes @rl)abenen er(jöf)t. tiefer mirb enblid^ and) ba=

burd) beförbert, ba^ ber 5I?onb leudjtct, oljne ju roärmen

;

morin gemi^ ber ©runb liegt, ba^ man ifju feufd^ genannt

unb mit ber >Diana ibcntifijiert f)at. — ^»folge biefeS

gangen uiol)lt()dtigen (i'inbrudeö auf unfer ©emüt mirb ber

9}conb aßmn()lic^ ber g^reunb unfers ^^ufeng, ma^o hingegen

bie Sonne nie mirb, meldjer, mie einem überfc^mänglid;en

2Bol)(t()äter, mir gar nidjt ins ©efid)t 5U fetjen oermögen.

21I§ 3ufa^ gu bem, § 38 bes brüten 33ud)e§ ber 3Öelt

ül§> SBiKe unb isorftefUmg, über ben äft()etifd)en ©enuf?,

meldten baö Sidjt, bie ©piegehmg unb bie ?\-arben gemäfjren,

©efagten, finbe I)ier nod) folgenbe 33cmerfung ^Itaum. Sie
gang unmittelbare, gebantenlofe, aber aud; namenlofe ^yreube,

meldte ber burd) metaUifdjen ©lang, nod) met)r burd; 2;ran§=

pareng oerftärtte ßinbrud ber ^-arben in unö erregt, une

g. 33. bei forbigen g^enftern, nod; mel)r mittelft ber 2BoIfen

unb i()res ^leflejee, beim ©onnenuntergange, — beruf)t gule^t

barauf, ba^ t)ier auf bie leidjtefte 2Beife, nämlid) auf eine

beinalje pl)t)fifc^ notroenbige, unfer ganger Slnteil für ba§

(^rfennen gemonnen mirb, oijne irgenb eine ©rregung unfern

2Bitten§; rooburd) mir in ben 3"ftanb be§ reinen ©rfennenä
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treten, raenn gteid) baSfelbe t)ier, in ber ^auptfad^e, in

einem bloj^eu Smpfinben ber 3(ffeftion ber !Retina be[tef)t,

raelc^eö jebod), als on fid) oon 2d)mer5 ober 2ßoIIuft oöllig

frei, o^ne alle birefte ©rregung be§ 5ffiil(enä ift, alfo bem
reinen ßrfennen angehört.

Kapitel 31.*)

15om. (öcnie.

^ie itlieriüiegenbe ^-ä[)igfeit ju ber in ben Reiben üorfier^

gegangenen Kapiteln gefdjilberten (irfenntniöiueife, ausnield)er

alle e^ten Söerfe ber Künfte, ber ^soefie unb felbft ber -^[jito^

fopljie entipringen, ift es eigentlid^, bie man mit bem 9iamen
bes ©enies bejeid^net. SDa biefelbe bemnadj ju itjrem ©egen=
ftünbe bie '*^sIatonil(^en ^ b e e n ()at, biefe aber nid^t in ab-

stracto, fonbern nur anfdjaulid; aufgefaf^t rcerben; fo

mu^ ba§ 3Befen bes ©enies in ber 'i>o(Ifommenf)eit unb
ßnergie ber anfc^auenben (i"rfenntni§ liegen. ^ement=
fpredienb Ijbren roir als Si^erfe bes ©enies am entfd)iebenften

fo(c^e bejeid)nen, roeldje unmittelbar oon ber 3(nld;auung

au6get)en unb an bie 2(n)djauung fid) raenben, alfo bie bei-

bilbenben fünfte, unb näd)ftbem bie ber ^oefie, meldte i^re

Slnfd^auungen burc^ bie ^(jantafie oermittelt. — 2luc^ mad}t

fid; fc^on Ijier bie '^erfdjieben^eit be§ @enie§ oom bloßen

2;alent bemertbar, alö toel^eä ein S^orjug ift, ber mel)r in

ber gröBern ©emanbtljeit unb Sdjärfe ber bisfurfioen, als ber

intuitioen d'rfenntnig liegt. Der bamit 33egabte benft rafdjer

unb ridjtigcr alä bie übrigen; baö ©enie l)ingegen fdjaut

eine anbere ^Ilselt an, alö fie alle, iüietool)l nur inbem es in bie

aud) iljuen oorliegenbe tiefer tjineinfdjaut, meil fie in feinem

ilopfe fic^ objeftioer, mitl)in reiner unb beutlidjer barftellt.

2)er :3ntelleft ift, feiner Seftimmung nad), blo| bag
9Jlebium ber ?)3^otioe: bem^ufolge fapt er urfprünglid) an
ben SDingen nidjts roeiter auf, alö i^re 33esiel)ungen sum
SBillen, bie bireften, bie inbireften, bie möglichen. "^Seiben

3:ieren, roo eg faft gang bei ben bireften bleibt, ift ehen

barum bie ©ad)e am augenfälligften: mag auf i^ren 2Billen

feinen Siegug Ijat, ift für fie nid^t ba. ®esl)alb fe^en mir

*; Sicfec- kapitel bejiefit üdi auf § 30 beS britieii SBu^eS ber SIBeU a(3

äöiUe unb SSorftenunfl.
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6i§tDei(en mit 3>eruninberung, ba| felbft üiige friere etwaS

an fid) ^luffallenbeS gar nid)t 6emerfen, §. ^-ö. über augen=

fttttige SSeränberimgen an unferer ^erfon ober Umgebung

fein 53efremben äußern. 33eim 9^ormaImenfd)en fommen nun

jroar bie inbireften, ja bie möglidjen 33e^iet)ungen ;^um2öincn

flinju, beren ©umme ben ^snbegriff ber nü|nd;en Jvenntntffe

au§mad)t; aber in ben 33egiel)ungen bleibt and) f)ier bie

©rtenntniö ftedcn. 2)a()er eben fonimt ee im normalen

^opfe nid)t ju einem gon,^ rein ob|eftii)en ^Silbe ber ®inge;

meil feine innfd}auungö!raft, fobalb fte nic^t uom Söillen an=

gefpornt unb in 33cincgung gefefet mirb, fofort ermattet unb

untljcitig mirb, inbcm \k nidjt ©nergie genug l}at, um am
eigener ßlafticität unb §roed'lo§ bie Söeltrein objeftio auf=

gufaffen. 3.Iso l)ingegen bie§ gefd)iel)t, mo bie oorftellenbe

Älraft be§ (55el)irnQ einen foldien Ueberfd)uf5 l)at, bafj ein

reines, beutlidjeS, objettiueö 23ilb ber 9Iuf,enmelt fidjjmed^

Io§ barftellt, alö roeldieS für bie 5lbfid)ten beß 3©inen§ um
nü^, in ben l)öl)eren ©raben fogar ftörenb ift, unb felbft

ibnen fdjäblid) merben fann ;
— ba ift fd)on, menigfteng; bie

5lnlage ju jener ^Ibnormität i)orl)anben, bie ber 9?ame be§

©enieö bejeidjuet, meld)er anbeutet, baf? ^ier ein bem

Söillen, b. i. bem eigentlid)en 'M) ,
?vrembeg, gleid;fam ein

üon auj3en l)in,^utommenber ©eniu§, tljätig j^u merben

fd)eint. 2(bcr oljne 33ilb j^u reben: baö ©enie befteljt barin,

ba^ bie erteunenbc gä()igteit bebeutenb ftärfere ©ntmidelung

erl)alten l)at, alö ber ©ienft beg 3BilIen§, s» meldjem

allein fie urfprünglid) entftanben ift, erforbert. 3)al)er fönnte,

ber ©trenge nad), bie ^sl)i;fio(ogie einen foldien lleberfd)uf5

ber ©el)irntl)ätigfeit unb mit iljr be§ ®el)irn§ felbft, ge;

miffermafjen ben monstris per excessum bei§äl)len, meldje

fie befanntUd) ben monstris per defectum unb bcnen per

situm mutatuni nebenorbnet. ®a§ ©enie befteljt alfo in

einem abnormen Uebermaf^ beß ^ntelleftS, roeldjeß feine 33e:

nutntng nur baburd; finben fann, bof? eö auf baö 2lllgemeine

beg ®afein§ tiermcnbet mirb; moburd) eö aisbann bem

®ienfte beß ganjen 9]tenfd)engefdjled^t§ obliegt, mie ber nor^

male ^ntelle'ft bem be§ ©inselnen. Um bie ©adje red}t

faf3lid) gu macli-en, fönnte man fagen: menn ber 9^ormal=

menfd) aix^ % SBiffe unb ^'3 ^ntelleft beftet}t, fo ^at l)in=

gegen ba§ ©enie % ^ntelleft unb ^3 Sßille. 3)ie§ ltef?e

fid) bann nod) burd^ ein d^emifd)e§ ®leidjni§ erläutern: bie

Safig unb bie Säure eines gPiittelfalgeö unterfd^eiben fic^
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baburdf;, ba§ in jeber non beiben ba§ Sf^ctbiM ^um Cj;t)gen

bas umgefc()rte ^erfjältuiö, uon bem im nnöern, f)at. ®ie
^afig nämlidj, ober baä 2(ifalt, ift bies baburc^, ba^ in if)r

ba§ S^abifal überrciegenb ift gegen ba§ Drogen, unb bie

©äiire ift bies bnburrf), ba^ in i^r ba§ Dri)gen bas lieber^

miegenbe ift. ©Benfo nun üerl)alten fid), in f'>infid)t auf

2öii(en unb !;"^sntef[eft , SJorntahnenfd) unb ©enie. ©arnuci

entfpringt ^^tuif^en if)nen ein burdjgreifenber Unterfd;ieb, ber

fd)on in itjrcm gangen 9i>e)en, ^Jfjun unb 3:rei(ien fid)tlnu-

ift, red)t eigenttid) aber in i()ren Seiftungen an ben %a^^,

tritt. 3toc^ fönnte man al§ Unterfd^ieb {jin^ufügon, baf;,

raätjrenb jener totale ©egenfal) ^mij'djen ben c^emiidjen ©toffen

bie ftärffte Söaljfücrnmnbtfdjaft unb 2tnjiel)ung §u etnanber

üegrünbet, beim SDZenfdjengefd^Iedjt e^er bag ©egenteil fid)

ein,5uftnben pflegt.

Sie 3unäd)ft liegenbe 3feu^erung, roe(d)e ein foldjer

UeberfdjuJ5 ber (i'rtenntnisfraft [jcroorruft, jeigt fid) meiften=

tcilä in ber urfprünglid^ften unb grunbniefentlid)ften , b. i.

ber anfd) auenben ©rfenntniS, unb t)eranlaf3t bie 2Bieber=

l)olung berfelben in einem Silbe: fo entfte()t ber ?0taler unb
ber 33ilb(jauer. 33ei bie[en ift bemnad) ber SBeg groifd)en

ber genialen 2(uffaffung unb ber fünft(erild)cn $robuftion

ber fürjefte: bal)er ift bie 'J-orm, in uield)er Ijier bas ©enie

unb feine 2;f}ätigteit fid^ barftedt, bie einfad)fte unb feine

33efd)reibung am [eid)teften. Sennod) ift eben ()ier bie

Queile nadjgemiefen , am meldjer alle edjten ^robuftionen,

in jeber ^unft, aud) in ber ^socfie, ja, in ber ^^()iIofop[)ie,

ifjren Urfprung ne{)men; roiemol)! babei ber Hergang nidjt

fo einfad) ift.

?3uin erinnere fid) l^ier be§ im erften 93ud)e erf)attenen

ßrgebniffes, baf; alte 9(nfd)auung intelleftual ift unb nid)t

blo^ fenfual. 2Benn man nun bie I)ier gegebene 2(u§ein=

onberfel3ung baju bringt unb jugleid) aud) billig berüd=

fid)tigt, baf? bie 5ß[)i(ofop()ie be§ vorigen ^a()r()unbert§ ba§

anfdjauenbe ©rfenntnisüermögen mit bem 9^amen ber „untern

Seetenfräfte" be5eid)nete; fo rcirb man, baf3 2lbelung,
meld)er bie <Spracf)e feiner 3eit reben mufete, ba§ ©enie in

„eine mcrfHd)e ©tärfe ber untern ©eelenfräfte" fe|te, boci^

ntdjt fo grunbabfurb, nod^ be§ bittern .öoI)neä mürbig finben,

momit ^ean ^aul, in feiner 33orfcf)uIe ber 2(eft()etif, e§

anfü[)rt. So grofee 33or,^üge ba§ eben erraäljnte 3Berf biefe§

beumnbrungsmürbigen ?ORanne§ and) §at, fo mu^ id) bod)
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bemerfen, ba^ überatt, lüo eine t()eoretifd)e ©rörteruag unb

ü6er{)aupt '^e(el)rung ber ^roecf i[t, bie beftänbig lüifelnbe

unb in lauter ©(eic^niffen einfjerfc^reitenbe ^arftedung nidjt

bie angemeftene fein fann.

2)ie 3(nld)auung nun aber ift e§, raeld^er §unädjft

ba§ eigentlid^e unb mal)xz SÖefen ber 5)inge, rcenn aud)

noc^ bebingtermeife, fic| aufidjUe^t unb offenbart. 3UIe 33e=

griffe, atte§ ©ebadjte, finb ja nur 3lbftraftionen, mitl)in

2:eitoorfteUungen au§ jener, unb blo^ burdj 2ßegben!en ent^

ftanben. 2ttte tiefe ßrfenntniö, fogar bie eigentlidje 2öeiö=

I)eit, tüur^elt in ber anfdjaulid^en 3(uffaffung berSinge;

lüie mir bies in ben ©rgänjungen ,^um erften 33ud) aM-

fül)rlid) betrad)tet fjaben. (Sine anfc^aulidie 2tuffaffung ift

atteinal ber ^eugunö^proäe^ gemefen, in jveldjem jebeS edjte

i^unftroerf, jeber unfterblid)e ©ebanfe, ben Sebensfunfen er=

()ielt. Smeö Urbenfen gefd)ie()t in «itbern. 3luö Segriffen

l)ingegen entfpringen bie Tlserfe be§ bloßen 3:a[ent§, bie

blof^ Dernünftigen ©cbanfen, bie 9?ad)at)mungen unb über=

f)aupt alles auf ba§ gegenwärtige Sebürfnis unb bie 3eit'-

genoffenf(^aft allein 33ered)nete.

äöäre nun aber unfere 3(nfd)auung ftet§ an bie reale

©egenroart ber 2)inge gebunben; fo luürbe i()r Stoff gänälid;

unter ber .öerrfdjaft beg S^\aM ftel)en, raeld)er bie Singe

feiten jur red)ten ^eit l)erbeibringt, feiten i^uiod'mäfjig orbnet

unb meiftens fie in fel)r niangell)aften g^eniplaren unö üor=

fül)rt. ©esljaib bebarf es ber ^l)antafie, um alle bebeu=

tung§üollen ;öilber be§ Sebenö ju oeroollftänbigen, ,^u orbnen,

auöjumalen, feftguljalten unb beliebig 3U mieberl)olen, je

nad;bem es bie ^mede einer tief einbringenben drfenntniö

unb be§ bebeutungSoollen 9Berfe§, baburd) fie mitgeteilt

werben foll, erforbern. C^ieranf berul)t ber l)ol)e Sßert ber

^:]il)antafie, als meldte ein bem ©enie unentbel)rlid)eg 3Berf=

geug ift. S)enn nur oermögc berfelben fann biefeö, je nad)

ben ßrforberniffen be§ ^ufammenl)angeö feines 33ilbenö,

SDtd)tenö ober Senfens, jeben ©egenftanb ober Sjorgang

fid) in einem lebl)aften 33ilbe uergegenmartigen unb fo ftetS

frifdje 9tal)rung au§ ber Urquelle aller (i-rfenntniö, bem

9Inf^aulidjen, fcljöpfen. 3)er ^Ijantafiebegabte wermag gleid)=

fam ©eifter ju citieren, bie il}m, gur redjten 3eit, bie ai>aljr=

Reiten offenbaren, meldte bie nadte 9Sirtlid}feit ber Singe

nur fd^mad^, nur feiten unb bonn meiftenS gur Unzeit bar=

legt, ^u it)m uerl^ält fid; bal;er ber ^l)antafielofe, mie jum
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freiberaeglic^en, ja geflügelten 3:iere bie an it)ren greifen

gefittete 9JiufdjeI, meldte abroorten mu^, rcas ber ^ufall i()r

jufü^rt. 2}enn ein foId)er fennt feine anbere, als bie mxxU
lidie (Sinneganidjauung : bis fie fonimt, nagt er an S^egriffen

unb 9lb[traftionen, roetdjc borfj nur Sdjaten unb ^^ülfen,

nid)t ber i^ern ber ßrfenntniö finb. Gr nnrb nie etmas
@ro|eö leiften; e§ raäre benn im 9ted)nen unb ber 93tat()e=

matif. — Sie Söerfe ber bilbcnben i^ünfte unb ber ^oefie,

imgleidjen bie Seiftungen ber 9Jiiinif, fönnen aud) angeie()en

lüerbeu a(g ?[)titte(, benen, bie feine ^^[)antafie f^aben, biefen

^Tliangel möglid)ft ju erfe^en, benen aber, bie bamit begabt

finb, ben ©ebraud; berfelben ^u erleid)tern.

Dbgleid) bemnad) bie eigentümlidje unb raefentlid^e @r=

fenntnisrceife be§ ©enieg bie anfdjauenbe ift; fo machen
ben eigentlidjen ©egenftanb berfelben bodi feine^TDeg» bie

einzelnen S^inge au§, fonbern bie in biefen fid) außfpred;en-

ben ^latonifdjen ^been, mte beren Sfuffaffung im 29. Kapitel

anahjfiert morben. ^m ßinjefnen ftets baö SlUgemeine §u

feigen, ift gerabe ber ©runbjug be§ ®enie§; roäljrenb ber

3Jorma(menjd^ im ßinjelnen and) nur baö ©injelne alö

foI(^eg erfennt, ba e§ nur als fofdjes ber Sßirflidjfeit an=

gefjiirt, roeldje allein für i^n Qntereffe, b. ^. SSe^ietjungcn

§u feinem 2i^illen ()at. 2)er @rab, in roeldjem jeber im
einjefnen ®inge nur biefes, ober aber fd^on ein mefjr ober

minber 2fIIgemeinee, bi§ jum Sdfgemeinften ber ©attung
Ijinauf, nidjt etman benft, fonbern gerabeju erblidt, ift ber

5)ui^ftab feiner 3(nnäl}erung ^um ©enie. S)iefem entfpredjenö

ift auc^ nur bas äÖefen ber 2}inge überf)aupt, bag 3iIIgemeine

in ifjnen, bae G5onje, ber eigentlid)e ©egenftanb bes ©enies:

bie Unterfud)ung ber einzelnen 5}Jf)änomene ift ba§ ^-elb ber

2:a(ente, in ben S^ealraiffenfdjaften, beren ©egenftanb eigent^

lid^ immer nur bie 93ejie[}ungen ber ®inge ju einanber finb.

3Öaö im oorfiergegnngenen Kapitel ausfü^rlid^ SCrieigt

morben, ba^ nämlic^ bie 3luffaffung ber^been baburd) be=

bingt ift, bajj bas ßrfennenbe baö r eine (£ üb j eft ber Gr=

fenntnis fei, b. i). ba^ ber SBille gan^lid) aus bem 33emuBt=

fein oerfdiminbe, bleibt uns tjier gegenmnrtig. — ^ie g^reube,

meldte mir an mand^en, bie Sanbfc^aft" uns oor 2tugen

bringenben fiebern ©oetfjes, ober an ben 5^aturfd)ilbe=

rungen ^^an ^auls (jaben, beruljt barauf, ba^ mir ba=

bur^ ber Cbjeftioität jener ©eifter, b. l). ber 9ftetnl)eit teil=

l^aft merben, mit welcher in ifjuen bie 2ßelt al§ SSorftellung
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fic^ üon bei' 2Be(t alö aSiUe ge[oubert unb q(eic^|am 30115

bauon aSgelöft (}atte. — 2)araus, ba^ bie Ci'rfenntniämeife

bes ©euteä iDcfentUd) bie von alkm iÖoHen unö [einen 33e=

gieljungen gereinigte ift, fofgt and), bafj bie SBerfe beSfelben

nid)t auö 3(6i'ii^t ober äßiüfür (}eröorgef)en, fonbern es ha-

bei geleitet ift uon einer inftinftartigen Diotiüenbigfeit. —
9Baö man haö Stegeiuerben bes ©eniu§, bie ©tunbe ber

25>eil)e, ben '^(ugenblic! ber Se;]ei[terung nennt, ift nid)tä

anberes, alg ta^j ^reiiöerben bes ^nteüeftö, loann biefer,

feines 3}ienfte5 unter beut 3Siffen einftiocilen entf)oben, jeM
nid)t in llnt()ätigfeit ober xHbfpannung oerfinft, fonbern,

auf eine furje ißeile, ganj allein, an§: freien ©tüdfen,

t()ätig ift. 3)ann ift er oon ber gröf^ten 3tein()eit unb unrö

jum flaren Spiegel ber Söelt: benn, oon feinem Urfprung,

bem 3.yitlen, oöllig abgetrennt, ift er jelAt bie in einem
'^eanif3tfein fonjentrierte Üi^elt alä S?orftellung felbft. ^n
fold)en IHugenblicfen loirb gleic^fam bie Seele unfterblid)er

Sßerfe er.^eugt. hingegen ift bei allem abfid)tlidjen 9tadjbenfen

ber ^ittelleft nid)t frei, ba ia ber iiUlle il;n leitet unb fein

2;l)ema iljm oorfdjreibt.

2)er ©tempel ber ©eioöljulidjfeit, ber 3lu5brud oon
3?ulgarität, meldjer ben alternxeiften ©efidjtern aufgebrüdt

ift, beftel)t eigentlid; barin, ba^ bie ftrenge Unterorbnung
tl)re§ (rrfennenö unter i^r 2öolIen, bie fefte ^ette, ineldje

beibe gufammenfdjliefet, unb bie barau§ folgenbe Unmöglid;=

feit, bie 2)inge anberä als in 33e^icl)ung auf ben äi^illen

unt) feine S'^ide aufjufaffen, barin fidjtbar ift. .s^ingegcn

liegt ber ^(usbrud bes ©enieg, roe(d;er bie augenfällige

5ainilienäl)nlid;feit aller öodjbegabten ausmadit, barin, baf5

man baö Sosgefprodjenfein, bie 'OJ?anumijfion bes {^nteüeflo

Dom 3)ienfte bes SBilleng, ba§ 3]orl)errfc|en beö (Srfennens

über baö 3Öollen, beutlid) barauf lieft: unb weil aUe %^m\
aus bem 3i>ollen l}erüorgel)t, baä Grfennen Ijingegen an unb

für ftd) fd)mer3lo6 unb l^eiter ift; fo gibt bies iljren l)oljen

titirnen unb ibrem flaren, fd;auenben ^lid, alö meldte bem
2)ienfte bes SBtllens unb feiner 9tot nid)t untertl)an finb,

jenen 3tnftrid) grof^er, gleidjfam überirbifdjer §eiterfeit,

melier 5U Reiten burdjbric^t unb fel)r idoI)1 mit ber $lielan-

d)olie ber übrigen ©efidjts^^üge, befonberg beä ^O^unbes, ^n-

fammenbeftel)t, in biefer ^egiel)ung aber treffenb beseidinet

roerben fann burd) baö älbtto beö ^orbanug sörunus:
In tristitia hilaris, in hilariiate tx'istis.

I
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3^er 2Bt(Ie, roelc^er bie 2öur;|el beg ^ntelleftS tft, iütber=

fe|t firf; jeber auf injenb etiuag anbereö als feine 3™e^6
gerichteten 3:()äti9feit besfelben. Xalj^x ift ber 3"^*^^^^^^

einer rein objeJtiuen unb tiefen Sluffaffung ber 3(uiBennie[t

nur bann fällig, loann er jidj uon biefer feiner SSurjet

roenigftenö einftineilen abgelöft ^at. 'Bo (ange er berfetben

nod) üerbunben bleibt, ift er auä eigenen ^[Ritteln gar feiner

2:l)ätigfeit fä{)ig, fonbern fdjiäft in 3)umpfi)eit, fo oft ber

2öille (ba§ ^i^tereffe) ifjn nic^t roecft unb in 93einegung

fe|t. ®efd)ie{)t bies jebod), fo ift er jioar fe()r tauglid}, öent

^ntereffe bes aSideng gemäf3, bie 9ie(ationen ber 2)inge ^u

erfennen, mie bieg ber fluge ^'opf tljut^ ber immer aud} ein

aufgeroedter, b. l). oom 3,\>olIen [eb()aft erregter i^opf fein

mu^; aber er ift eben besljalb nid;t fäfjig, ba§ rein objeftioe

2Sefen ber 2)inge gu erfaffen. ^enn baö 9Sotten unö bie

^mede madjen if)n fo einfeitig, ba^ er an öen 2)ingen nur

tüQ fie^t, mag fid^ barauf be,^ief)t, bag übrige aber tei(g

üerfi^iüinbet, teilg oerfälfdjt ins ^eiou^tfein tritt. So roirb

;\. 33. ein in 3(ngft unö ßile Sieifenber ben 3K)ein mit feinen

Ufern nur alg einen Duerftrid), bie Srüde barüber nur alg

einen biefen fdjueibenben ®trid) fefjen. ^m ilopfe beg oon

feinen 3ii-'e<f*-'n erfüllten 93ienfd)en fiel)t bie 2BeIt aus, mie

eine fdjöne ©egenb auf einem Sd)lad}tfe(bplan ausfieljt.

g-reitid) finb bieg Grtreme, öer 2)eut(ic^feit megen genom=

men: adein auc^ jebe nur geringe Erregung bes SBifleng

lüirb eine geringe, jebod) ftetg jenen analoge 3]erfalfd)ung

ber Grfenntnig gur ^olge traben, ^n il)rer nnit)ren ^-arbe

unb ©eftalt, in if^rer ganzen unb rii^tigen 33eöeutung fann

bie aSelt erft bann l^eroortreten, mann ber Qntelleft, be§

SßoUens lebig, frei über hm Objeften fc^mebt unb ol)ne

üom SBiden angetrieben gu fein, bennod) energifc^ tljätig

ift. 2Illerbingg ift bieg ber 9^itur unb 33eftimmung beg

^ntellefts entgegen, alfo geunffernxaf3en rüiöernatürlid), öal)er

eben überaug feiten: aber gerabe l)ierin liegt bag SBefen

beg ©enieg, alg bei roeldjem allein jener ^uft^ni» iTt Ijoljem

G)rabe unb anljaltenb ftattjiubet, nHil}renb er bei ben übrigen

nur annäljerungg- unb ausnal^mgtüeife eintritt. — ^n bem
l)ier bargelegten Sinne net)me x^ eg, roenn ^ean ^^aul

(„3Sorfc^ule 'ber Sleft^etif", § 12) bag 2Befen bes ©enieg

in bie 33efonnenl)eit fe|t. 9iämlic^ ber ^Zormalmenfd^

ift in ben Strubel unb Tumult beg Sebens, bem er burd^

feinen SÖiüen angeljört, eingefenft: fein ^ntetleft ift erfüllt
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Don ben ©ingen unb ben a^orgünöen bes Se6en§: aber biefe

2)inge unb baö Seben felbft, in objeftioer ^^ebeutung, roirb

er gar nid)t geaial)r; luie ber Kaufmann auf ber Stm[ter=

bamer 33örfe uollfommen vernimmt, roaö fein 5iad^bar fagt,

aber bas bem Siaufdjcn be§ 9)^eereö ä(}nUd)e ©efumme ber

ganjen 33c)rfe, barüber ber entfernte 33eobad}ter erftaunt,

gar nidjt l)ört. Sem ©enie Ijingegen, beffcn ^nteUeft üom

äl5itten, alfo »on ber ^i>erfon, abgelöft ift, bebedt baö biefe

betreffenbe nid)t bie SBelt unb bie Singe felbft; fonbern es

mirb il)rer beutüd) inne, eö nimmt fie, an unb für fid) felbft,

in objettiuer 3(nfd)auung, rcal)r: in biefem ©inne ift eä

befonnen.
Siefe 33efonnen^eit ift e§, meldje ben 5Jialer befäl}igt,

bie 9tatur, bie er yor klugen bat, treu auf ber Seinmanb

mieber§ugeben, unb ben SDid)ter, bie anfdjaulidje ©egenmart,

mittelft abftratter ^Begriffe, genau mieber IjerDorjurufen, in^

bem er fie auöfprid)'t unb fo pn beutlid^en 33ennij5tfein

bringt; imgleidjen altee, mag bie übrigen blo^ fül}len, in

äöorten auo,^ubrüden. — Saö 3:ier lebt oljne alle Sefonnen^

t)eit. 93erouf5tfein l^at eö, b. l). e§ erfennt fid) unb fein

®ol)l unb S5.^el)e, bagu aud) bie ©egenft(änbe, meld}e fold^e

ueranlaffen. IHber feine (Srlenntnic bleibt ftetö fubjeftiu,

mirb nie objeftio : alles barin ä>orfommenbe fd}eint fid; iljm

i3on felbft SU »erfteben unb fann il)m baljer nie meber ,^um

35orrourf (Dbjcft ber Sarftellung), nodj jum ^^sroblem (Cb=

jeft ber 9}tebitation) merben. ©ein SSeroufjtfein ift alfo ganj

immanent. 3^"^' "icljt oon gleidjer, aber bod} üon oer=

manbter 33efd)affenl)eit ift bas Serou^tfein bcö gemeinen

?Oienfd)enfd)lage§, inbem auc^ feine 3Bat)rnel)mung ber Singe

unb ber 2Belt überraiegenb fubjeftiü unb üorl)errfd)enb im=

manent bleibt. @ö nimmt bie Singe in ber SSelt mat)r,

aber nic^t bie äöelt; fein eigenes ^l)un unb Seiben, aber

nid)t fid). 2Bie nun, in unenbli(il)en 3lbftufungen, bie Seut=

lidjfeit beg 33eit)u^tfein§ fid) fteigert, tritt mel)r unb mcbr

bie S3efonnenl)eit ein, unb babur(| fommt eö allmäblid; ba=

l)in, ba| biömeilen, menn aud) feiten unb bann mieber in

I)ijdbft nerfdjiebenen ©raben ber Seutlidjfcit, eg roie ein

33li^ burd) ben .«^^opf fä^rt, mit „mag ift bag alleg?" ober

aud) mit „mie ift es eigentlid) befdjaffen?" Sie erftere

§rage mirb, menn fie gro^e Seutlidjfeit unb anl)altenbe

©cgenraart erlangt, ben $t)ilofopl)en, unb bie anbere, ebenfo,

ben Slünftler ober Sid)ter madjen. Sieferljalb alfo bat öer
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tjol^e Seruf btefer 6eiben feine SSurjel in ber 33efonnen[}eit,

bie ;^unäd)ft aus ber ©eutlidjfeit entfpringt, mit roeldjer fie

ber 9Se[t unb i[)rer fe(6[t inne roevben unb baburd; jur 33e=

finnung barüber foinmen. 2)er ganjc ,'pergang aber ent=

fpringt baraug, baJ5 ber ^nteKeft, biird) fein Üebergeinidjt,

fidj Dorn Söitlen, bem er urfprünglid) bienftbar ift, §u Reiten

iosmadjt.

Sie ()ter bargelegten 33ctrad)tungen über ba§ ©enie
fd)(ief3en fid; ergänjenb an bie im 21. Kapitel entf)a[tene

Sarfteüung beä in ber gangen 9?eif)e ber Sl^efen ir)atjrne^m=

baren, immer ro eitern ^(useinanbertretens be§
SBiHenß unb beö Anteil eft§. 2)iefe5 Qb^n errei(^t

im ©enie feinen l^ijdjftcn ©rab, als mo eä big ^ur tiöfügen

3(b(i)fung bes ^nteOeftg üon feiner 3\iuräel, bem SBiffen,

ge^t, fo ba^ ber ^ntelleft ^ier völlig, frei roirb, rooburd^

aüererft bie SBelt als 33orfteIlung gur Doüfommenen
Dbjeftiuation gelangt. —

^e|t nod) einige bie Qnbiuibualität bes ©enies be=

treffenbe 33emerfungen. — Sdion 2(riftoteIes i)at, nac^

(Sicero (Tusc, I, 33) bemerft, omnes ingeniosos melan-
cholicos esse; meld^es fid), of)ne 3roeifel, auf bie Stelle in

bes Striftoteles ^^^roblemata, 30, l,begief)t. Sfu^ ©oetfiefagt:

Steine 3)td}terglut mar fe^r gering,

Solang idj bent ©uten entgegenging:

©agegen brannte fie Iic£)terloI},

SSann id) vov brofjenbem Uebel flo^. —
3avt @ebid)t, lüie JRegenbogen,

^nrb nur auf bunfeln ®runb gejogen;

Sarum beijagt bem Sidjtergenie

2)aä ©lement ber 3[)telnnd)olie.

SDieS ift baraus ^u 6rf(ären, ba§, ba ber 2öi[(e feine ur=

fprünglidje ^errfd)aft über ben ^nteffeft ftets mieber gettcnb

mad)t, biefer, unter ungünftigcn perfönlidjen 3serl)ältniffen,

fid; leidjter berfelben ent,^ie()t; meit er üon miberroärtigcn

llmftdnben fic^ gern abmenbet, geroiffermafien um fid) ^u

,^erftreuen, unb nun mit befto grö|5erer Gnergie fid) auf bie

frembe Slufjenroelt ridjtet, atfo leidster rein objeftiü nnrb.

©ünftige perfönlidje 35er()ältniffe roirfen umgefef)rt. ^m
ganzen unb aügemeinen jebodj beru()t bie beiu ©enie bei=

gegebene ?!Jie(and^oIie barauf, ba^ ber äBide jum Seben,

non je ^euerem ^ntelteft er fic^ beleudjtet finbet, befto beut=

@cl)opciil)auer, Wnk. V. 15
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Ud^er ba§ ©lenb feines ^^uftanbes lüa^rnimmt. — ^ie fo

l^äufig bemerfte trübe ©timmung fjod^bctjabter ©elfter Ijat

i[)r Sinnbilb am 3Jlontblanc, beffen ©ipfel ineifteng be=

inölft ift: aber rcnnn bioiueilen, ^umai früf) morgens, ber

2öolfenfd)(eter rei^t unb nun ber ^J3erg t)om ®onnenIid;te

rot, aus feiner iMiumelöl)öf)e über benSBoIfen, auf ßfiamouni
I}erabfie()t; bann ift eö ein 9(nblicf, bei melcfiem jebem ba§

.soerg im tiefften ©runbe aufgefjt. ©o geigt aurf) ba§ meiftenS

meIand;Dlifcf)e ©enie giüifdienburd) bie fd)on oben gefdjilberte,

nur it)m möglidje, au§ ber oollfommenften Dbjeftinität beg

©eifteg entfpringenbe, eigentümlidje .^eiterfeit, bie raie ein

Sid)tglanj auf feiner t)of)en <Stirne fdimebt: in tristitia

hilaris, in hilavitate tristis. —
9n(e ^fufd^er finb e§, im letzten ©runbe, boburc^, baf5

i(;r ^ntelleft, bem SlUKen nod) gu feft oerbunben, nur unter

beffen 9(nfpornung in ^(jätigfeit gerät, unb ba()er eben gang

in beffen Xienfte bleibt. Sie finb bemgufolge feiner anbern,

als perfi3nlid)er 3"^cd'e fäl)ig. 2)iefen gemä^ fdjaffen fie

fd)Iedjte ©emälbe, geiftlofe ©ebid^te, feid;te, abfurbe, fel)r

oft aud^ unreblidje $t)ilofopl)eme, raann es nämlid; gilt,

burd) fromme Unreblidjfeit, fid) l)ol)en isorgefet^ten gu em=

pfel)len. 2111 ii)x 2:l)un unb teufen ift alfo perfönlid).

®al)er gelingt e§ il)nen l)ö(^ften6, fid) tiaQ 3(euf3ere, anfällige

unb beliebige frember, ed}ter 9Serfe als 9Jtanier angueignen,

rco fie bonn, ftatt beS ^erns, bie ©djnle faffen, febod; oer=

meinen, attes erreidjt, ja, jene übertroffen gu l)aben. 35>irb

bennod^ baS ^Jii^lingen offenbar; fo l)offt mand;er, eS burd)

feinen guten äBitten am ©übe bod^ gu erreidjen. 2lber gerabe

biefer gute 9öille mad)t eS xmmöglid); meil berfelbe bocl)

nur auf perfönlidje ^m^d^ l)inauslduft: bei fold;en aber

fann e§ meber mit ^unft, nod) ^oefie, noc^ ^l)ilofopl)ie je

(Srnft roerben. 2luf jene pa^t baljer gang eigentlid^ bie

Siebensart: fie ftel}en fid^ felbft im 2id)te. 3l)nen al)nbet

es nid^t, baf3 allein ber oon ber iperifd^aft beS SBillenS unb

allen feinen ^rojeften loSgeriffene unb baburcf) frei tljätige

^ntelteft, roeil nur er ben maleren ©ruft oerleil)t, gu edjten

$robuftionen befähigt: unb baS ift gut für fie; fonft fpningen

jte ins äöaffer. — ®er gute 2ßille ift in ber 3[Roral

alles; aber in ber ^unft ift er nid^ts: ba gilt, mie fd^on

baS 2Bort anbeutet, allein baS Äi3nnen. — 3llles fommt
5ulel5t barauf an, roo ber eigentlid)e ©ruft beS 5)ienfd)en

liegt. 33ei foft allen liegt er auSfd;tiefUid) im eigenen SBot^l



SBom ®ente. 227

iinb bem bcr ^fjrigen; baljer fie bie§ unb nid)t§ anbereg

ju förbern im ftanbe finb; roeil eben fein Sorfa^, feine

lüiEfürlid^c unb abfidjtlid&e Slnftrenginuj, ben iüa()ren, tiefen,

eigentlichen ßrnft oertei^t, ober erfe^t, ober ridjtiger t)er=

legt. X>enn er bleibt ftet§ ba, mo bie ^fJatur il}n tjingelegt

l)ttt: o^ne il}n aber fann alleö nur ()alb betrieben werben,

baljer forgen, au§ bemfelben ©runbe, geniale ^n^tüibuen

oft fd)led)t für i^re eigene Sßof)lfal)rt. 2Bie ein bleiernec

3inl)ängfel einen Körper immer mieber in bie Sage jurücf

bringt, bie fein burd) boöfelbe beterminierter (Sdjraerpunh

erforbert; fo ^iebt ber maljre ßrnft beö 'IRenfdjen bie iUaft

unb iUufmerffamfeit feineö ^'^telleftg immer bal}in jurüd,

tüoer liegt: alle§ anbere treibt ber ?[Renfd) ol)ne nial)ren

Grnft. ^oljer finb allein bie l)ödjft feltenen, abnormen

Wcn]d)en, beren nial)rer ©ruft nidit im ^erf5nli(^en unb

^^raftifd^en, fonbern im Cbjeftioen unb !H)eoretifd)en liegt,

im ftanbe, ba§ SBefentli^e ber ^inge unb ber SBelt, alfo

bie l)ö(^ften 2Bal)rl}eiten, auf^ufaffen unb in irgenb einer

3lrt unb 2öeife raieberj^ugeben. 2)enn ein fold)er au^erl)alb

be§ ^nbiuibui, in ba'^ Dbj ef tiüe fallenber ßrnft beöfelben

ift etmaS ber menfdilid)en 9catur ^-rembeö, etrcag Unnatur^

M)^§, eigentlid) Uebernatiirlid)eö: jebod) allein burc^ il)n ift

ein'3Jienf^ grof5, unb bemgemä^ mirb atsbann feinSdja^en

einem üon il)m i)erfd)tebenen ©eniuö ?iugefc^rieben, ber il)n

in 23efi^ net}me. ©inem foldien SRenfdien ift fein SBilben,

Sidjten ober SDenfen 3"^ed, ben übrigen ift e§ 5Rittel.

SDiefe fudien babei il^re <Bad)i, unb miffen, in ber Siegel,

fie rooljl gu förbern, ba fie fic^ ben ^eitgenoffen anfc^miegen,

bereit, ben 33ebürfniffen unb Saunen berfelben ju bienen:

ba^er leben fie meiftens in glüdlii^cn Umftänben; jener oft

in ]d)x elenben. SDenn fein perfönlid)eß 9Bol)l opfert er

bem objeftioen ^roed: er fann eben nid)t anben?; raeil

bort fein ©ruft liegt. «Sie l)alten e§ umgefeljrt: barum finb

fie flein; er aber ift gro§. '^Demgemä^ ift fein 9Berf für

alle Reiten, aber bie 3lnerfennung besfelben fängt meiftens

erft bei ber 9'tad}raeit an: fie leben unb fterben mit il)rer

3eit. @ro^ überljaupt ift nur ber, meld^er bei feinem

SJirfen, biefe§ fei nun ein praftifd)e§, ober ein tljeoretifc^es,

nid^t feine ©ad)e fuc^t; fonbern allein einen objef-

tioen ^weif »erfolgt: er ift e§ aber felbft bann noc!^, mann,
im "»^raftifc^en, biefer ^roed ein mi^oerftanbener, unb fogar

wenn er, infolge baoon, ein 3Serbre(^en fein foHte. 2)a^
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er ntd^t fi($ unb feine ©ad^e fliegt, bie§ mad^t t^n,

unter allen Umftanben, groB- ^lein t^ingegen ift QÜe§

auf perfönlid;e 3i^ecfe gerid)tete ^^reiden; tnetl ber Söaburd)

in St:()ätigfeit S?erfe|te fidj nur in feiner eigenen, oerfd;iüin=

benb fleinen ^krfon erfennt unb finbet. ^^ingegen rcer

grof^ ift, erfennt fid) in 3(tlem unb ba()er im ©anjen: er

lebt nid)t, roie jener, allein im 93ith-ofo5mo§, fonbern nod;

met)r im 9)iafrofoemoö. Sarum eben ift ba§ @an;^e it)m

angelegen , unb er fud;t e§ 5U erfüffen, um e§ barjuftellen,

ober um eö §u erfldren, ober um prafttfdj barauf ju mirfen.

^enn if)m ift es nid;t fremb; er fü^lt, bafe e§ xi)n ange{)t.

3Begen biefer 3(u5bet)nung feiner ©pl)äre nennt man il}n

gro^. ^emnad) gebül)rt nur bem roaljrcn .gelben, in irgenb

einem Sinn, unb bem G3enie jenes erl)abene ^räbtfat: e§

befagt, baf5 fie, ber menfd)lid)en 9iatur entgegen, nidjt i[)re

eigene <Bad)e gefud^t, nidjt für fid), fonbern für alle gelebt

^ben. — W\e nun offenbar bie allermeiften ftetö flein

fein muffen unb niemaU grofe fein fönnen; fo ift bodj

bas llmgefel)rte nidjt möglid), baf5 nämlid) einer burd;au§,

b. l;. ftete unb jeben 2lugenblid", grof; fei:

Senn au§ ©emetnem ift ber SJenfd) gemadit,

Unb bie ®eroof}n[)eit nennt ev feine 3lmme.

^eber groj^e Wiann nämlii^ muf? bennod) oft nur ba§ ^n=

biüibuum fein, nur fid) im 3luge t)aben, unb ba§ ^eifjt

flein fein, hierauf beruljt bie feljr ridjtige 33emerfung,

ha'^ fein §elb es vox feinem Rammerbiener bleibt; nidjt

aber barauf, ba^ ber ^ammerbiener ben gelben nic^t gu

fd)ät3en uerftel)e; — meldjeS ©oetl^e, in ben „3Bal)ltierRianbt--

fdjaften" (^b. 2, ^Up. 5), alö 6'infall ber Dttilie auf=

tifdjt.
—

®aö ©enie ift fein eigener Sol)n: benn bas 33efte, mas
einer ift, mu^ er notmenbig für fid) felbft fein. „2Öer mit
einem ^^alente, ju einent Talente geboren ift, finbet in benu

felben fein fd)t)nfteä 3)afein", fagt @oetI)e. Sßenn toir ^u

einem großen Wlann ber 3,^orjeit l)inaufbliden, benfen mir

nid^t: „SBie glüdlid) ift er, non uns. allen nod) jeljt benum^

bert 3U roerben"; fonbern: „2Bie glüdlid) mu| er gercefen

fein im unmittelbaren ©enufe eine§ ©eiftes, an beffcn ^urüd-

gelaffenen ©puren ^al^rl)unberte fid) erquiden." Dtid^t im
9iul)me, fonbern in bem, moburd) man il)n erlangt, liegt ber

2Bert, unb in ber ^^ugung unfterblid^er ^inber ber ©enu^.
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2)a^er finb bie, roelrfie öie 3iidjtigfeit bes 3iacf)rul)meö baraus

ju beiDcifen fuc^en, ba^ raer i(jn erlangt, nidjtG bauen er=

täfirt, bem ^(ügling ju oergletdjen, ber einem ?}tanne,

loelc^er auf einen Raufen 3lufterfinalen im .'oofe feincj

'D^adjbarn neibil'd)e 33lid'e roürfe, fe[)r lüeife bie gän5Ud)e

Un()raud)barfeit berfelden bemonftrieren rooKle.

5)er gegebenen ^^arfteUung bes Söefenö bes ©eniee

.infolge i[t baefelbe infofern naturniibrig, als es barin be=

fte()t, baf5 ber ijntedeft, beffen eigentlidje S3eftimmung ber

2)ienft bes 2ßil(ene ift, fidi üon biefem l)ienfte emanzipiert,

um auf eigene .^anb t()ätig ju fein. 3)emnad) ift ba§ ©enie

ein feiner 53eftimmung untreu geraorbener '^ntetreft. .'gierauf

berufen bie bemfelben beigegebenen Dhtd) teile, gu bereu

33etradjtung mir je^t ben 31>eg unö baburd) bahnen, ba^

mir bag G^enie mit bem roeniger entfc^iebenen Uebermiegen

bes :JnteUetts uergleic^en.

^er ,^nte(Ieft bes '3^ormalmenfd)en, ftreng an ben Sienft

feineg 2l'il(en§ gebunben, mit()in eigentlid) blof, mit ber

3lufnal)me ber 5)totiiie befd)äftigt, Iä|t fid) anfeilen alä ber

^ompler i'on '^raf)t^äben , momit jebe biefer puppen auf

bem 2Be(ttI)eater in 33eniegung gefetjt rairb. -öieraus ent=

fpringt ber trodene, gefefete Gruft ber meiften Seute, ber

nur nod) non bem ber Spiere übertroffen mirb, a(s meiere

niemals tad)en. dagegen fönnte man baö ©enie, mit feinem

entfeffelten ^ntelleft, einem unter ben grofjen 'i)ral)tpuppen

bes berül)mten 93iailänbifd)en ^Uippentl^eaters mitfpielenben,

lebenbigen -}?ienfd)en Dergleichen, ber unter il)nen ber ein;

jige märe, lueli^er alles maljrndlime unb baljer gern fid)

oon ber 33ül)ne auf eine 3Öeile losmadjte, um au§ ben £ogen

bas Sd^aufpiel ju genießen: — ba§ ift bie geniale Se=

fonnenl)eit. — 9(ber felbft ber überaus uerftänbige unb i)er=

nünftige ^JZann, ben man beinahe roeife nennen fönnte, ift

Dom ©enie gar fcl)r unb j^mar baburd^ oerfdjieben, ba^ fein

^ntelleft eine pra{'tifd)e 9iid)tung beljält, auf bie 9Bal}l

ber allerbeften 3'üe<fe unb Wdüd bebad)t ift, bat)er im

2)ienfte be§ 9S>illen» bleibt unb bemnad) re(^t eigentlich

naturgemäß befd)äftigt ift. ^er fefte, praftifd^e Sebensernft,

meldten bie 9tömer als gravitas be;^eid)neten
, fe^t voraus,

ba^ ber .{jutelleft nicl)t ben Sienft bes ^Billeng oerlaffe, um
l)inau5jufc|roeifen §u bem, roas biefen nid^t angebt: barum
läßt er nicl)t jeneö 3(useinanbertreten beS ^ntellefts unb

bes SBillens ju, melc^es ^-Bebingung bes ©enies ift. 2)er
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fluge, ja ber eminente ^opf, ber ju tjrofeen Seiftungen im
'>}]raftilrf}en ©eeignete, ift es gerabe baburd), bafi bie Db-
jefte feinen 2SilIen Ie6f)aft erregen unb jum rafllofen dla6)--

forfdjen i()rer 3]erl)ältniffe unb SSe^ieljungen antpornen.

3(uc^ fein ^nteKeft ift alfo mit bem 2öillen feft üerroad^fen.

3>or bem genialen ^opf f)ingegen fdjraebt, in feiner objeftiüen

'Jluffaffung, öie Grfdjeinung ber Söelt alä ein iljm ^-rembee,

ein ©egenftanb ber ^ontemplntion, ber fein äBoIIen aus

bem 33eniuf5tfein oerbröngt. Um biefen ^sunft breljt fidj ber

Unterid)ieb 3mifd}en ber 23efcül)igung ju 3::i^aten unb ber

äu SBerfen. 2)ie (entere verlangt Dbjeftiüität unb Stiefe

ber ßrfenntniö, meldte gänjlid^e ©onberung bes i^ntefletts

oom 23Jiüen jur S^orauöfefiung f)at: bie erftere l^ingegen

»erlangt 'älnmenbung ber (I'rfenntniS, ©eifteggegenivart unb
@ntfd)loffen{)eit, roeli^e erforbert, 'Da^ ber ^n^etteft unauß;

gefegt t)en ©ienft beö Söiffenö beforge. äßo ba§ Sanb
gniifdjen ly^telleft unb S>il(e gelöft ift, inirb ber von feiner

natürlidjen ikftimmung abgemidjene ^snteüeft ben Sienft

beö SlUUenö üernadjläffigen: er wirb j. 33. felbft in ber

9^ot beö ^-}(ugenblid5 nod) feine ©man^ipation geltenb mad;en

unb etman bie Umgebung, oon meld)er bem Qnbiuibuo gegen=

roärtige @efal;r broI)t, itjrem maleri)d;en (Einbrud nad) auf=

jufaffen nidjt um()in fönnen. 2)er i^ntettett beö vernünftigen

unb üerftanbigen 9)ianneg ()ingegen ift ftetö auf feinem

''Soften, ift auf bie Umftänbe unb beren (Srforberniffe ge=

rid;tet: ein folc^er mirb bal)er in allen ^-äßen baö ber <Bad)i

3tngemeffene befdjliefjen unb au'Jfüljren, folglich teinesmegs

in jene (i"j:centricitäten, perfönlidje ^-efjltritte, ja, Si;ijorl)eiten

öerfallen, benen baö ©cnie barum ausgefegt ift, 'i>a\^ fein

.^Intelleft nid)t auöfdjliefelid) ber ^ü()rer unb 2öädjter feineä

JBiUenö bleibt, fonbern, balb me^r balb meniger, oom rein

Dbjeftioen in 2lnfprud^ genommen mi'rb. ©en ©egenfa^,

in meldjem bie beiben l)ier abftraft bargefteOten, gdnjlid)

üerfd;iebenen 2lrten ber Sefäl)igung §u einauber flel)en, Ijat

(Soetl^e un§ im SBiberfpiel beö 2^affo unb Stntonio oer--

anfc^aulid)t. 3)ie oft bemerfte 3>ernianbtfd)aft beö ©enieö
mit bem Sßa^nfinn berul)t eben ()auptfäd)Ud^ auf jener, bem
©enie rcefentlid^en, bennod^ aber naturmibrigen ©onberung
beö ^ntelleftö nom 9BifIen. 2)iefe aber felbft ift teineöraegö

bem gugufd^reiben, bafe baö @enie oon geringerer Qntenfität

bc? ^r^ilfenS begleitet fei; ba eö oielmel^r burd; einen fjeftigen

unb leibenfd;oftlidjen ^t;arafter bebingt ift: fonbern fie ift
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baraug gu ciliaren, ba^ ber praftifd^ StuSgesei^nete, ber

giiann ber ^()aten, bIof3 ba§ gange unb noüe 9J^aB be§ für

einen eneigiidjen 2lUüen erforbcrtcn ^ntellefts l^at, roä^renb

ben meiften ^3)Jenf(^en fogar biefeS abgebt; "oa^ ©enie aber

in einem nöllig abnormen, mirflidjen llebermaf? uon ^ntedeft

befteljt, berglei(^en gum Sienfte feineö SSillens erforbert ift.

2:;iefert)alb eben finb bie 5Ränner ber edjten SBerfe taufenb--

mal feltener, als bie 5J?änner ber 2:f)aten. ^eneö abnorme

Uebermai3 bes ^nteffeftö eben ift es, »ermöge beffen biefer

baö entfdjiebene Uebergemidjt erljält, fid) üom aSillen Io§=

mac^t unb nun, feineä Uriprungs üergeffenb, au§ eigener

iRraft unb ßlafticitdt frei t^ätig ift ; roorauä öte ©rf)öpfungen

beö ©enies I)erüorge(}en.

oben biefeg nun ferner, ba^ baö ©enie im SBirfen beß

freien, b. i). oom S^ienfte beä äÖillenS emanjipierten ^n-

tetleftä befte()t, l}at ;^ur 'Jolge, bofe öie ^^robuttionen beä=

felben feinen nü^Ud^en 3iöed"en bienen. (i'ö merbe mufigiert,

ober p()iIolop()iert, gemalt, ober gebidjtet; — ein Qi'erf beö

©enieä ift fein 2)ing gum 9iul3en. llnnü^ ju fein, gef)5rt

gum 61)arafter ber Söerfe bes©enie§: es ift if)r Stbelöbrief.

:J(ffe übrigen 9)cenfd;enmerfe finb ba jur @rl}altung, ober

(rrleidjterung unferer G'j;iftenj; blof; bie [)ier in $Rebe fte^en=

ben nid)t: fie allein finb il)rer felbft megen ta, unb finb,

in bieiem ©inn, als bie 33lüte, ober ber reine ©rtrag bes

2)afeins ansufeljen. ®egl)alb gel)t beim ©enu^ berfelben

unö bas §erg auf: benn mir taudjen babei au§ bem firmeren

@rbenätl)er ber 33ebürftigfeit auf. — ©iefem analog fel)en

mir, aud) au^erbem, baö ©d^öne feiten mit bem 9tü|=

lidjen oereint. 2)ie l)ol)en unb fdjönen 33äume tragen fein

Obft: bie Cbftbäume finb fleine, ^ä^Udje Mrüppel. Sie

gefüllte ©artenrofe ift nid)t frudjtbar, fonbern bie fleine,

milbe, faft gerudjlofe ift es. 3)ie fc^önften ©ebäube finb

nidjt bie nül^lidjen: ein 2:empel ift fein 2BoIjnl)aus. Gin

^OJcenfd^ oon l)ol}en, feltenen ©eiftesgaben, genötigt einem

blofi nü^ltdjen ©ef(^äft, bem ber @emöl)nlic()fte gemad)fen

märe, obzuliegen, gleidjt einer föftlidien, mit fdjönfter 9JMerei

gef^müdten i^afe, bie al§ J^od^topf oerbraudjt mirb; unb

bie nü^lidjen Seute mit ben Seuten oon ©enie oergleidjen,

ift rcie 33aufteine mit S'iamanten oergleid)en.

®er blofe praftifd^e SJienfd) alfo gebraud^t feinen ^n^

teUeft ju bem, roo-^u iljn bie 9?atur beftimmte, nämlid^ gum

Sfuffaffen ber ^ejieljungen ber Singe, teils gu einanber,
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teils giim WxiUn bes erfennenben ^nbioibuiimS. 2)aö ©enie

()in9eqen gebraudjt i()n, bev 33efttmmuug beofelben entt3egen,

guni 3(uffaffeu beö objeEtiuen 9Sefen5 bcr SDinge. Sein J^opf

ge()ört baljcr nidjt t^m, fonbern ber 2ÖeIt an, 511 bereu (Sv-

ieud)tung in irgenb einem Sinne er beitragen mirb. .§iernuö

niüifen bem bmnit begünftigten ^nbiüibun uielfiiltige dlad)-

teile erraadjfen. Senn fein ^nteüeft roirb überl}aupt bie

g-ei)Ier jeigen, bie bei jebem äöerfgeug, meidjeg ju bem,

roogu eg nid)t gcmadjt ift, gebraud)t uiirb, nid), auszubleiben

pflegen. 3""'"'^)^ w'^'b er gleidjfanr bcr 2)iener gmeier

•Öerren fein, inbem er, bei jcber G)e(egen()eit , fic^ von bem

feiner 55eftimmung enlfprcd)cnben 2)ienfte loGmad}t,_um

feinen eigenen ^'^eden nad)5uge()en, moburd) er ben Söitleu

oft fef)r ,^ur Un^^eit im Stid) (äftt unb ()ienad) 'oa§^ \o be=

gabte ^nbinibuum für baö geben mebr ober meniger un^

braud)bar mirb, ja, in feinem 53etragen btouieilen an 'Qax

2i^a[)nfinn erinnert. Sobann roirb e'u, cermöge feiner ge^

fteigerten ©rtenntnietraft, in ben Singen mel)r ba§ 901=

gemeine, al§ baß ßinjclne fel)en; mdljrenb ber Sienft bcö

SillenS l)auptfttd)Iid) bie (Irt'cnntniö beö (Einzelnen erforbert.

9^ber mann nun mieber gelegentlidj jene gange, abnorut er=

[)i3l)te ©rfenntniöfraft fid} plül^lid), mit aller i()rer Energie,

auf bie Stngelegenlieiten unb 5Riferen beS 2i>i(fenS rid^tet;

fo roirb fic biefe leicht gu lebljaft auffaffen, allec. in gu

grellen g^arben, gu Ijellem 2id)te, unb ins Ungel)eure üer=

gri)|ert erbliden, rooburdj bas ^'i'^iinbuum auf lauter @j:=

treme oerfällt. Siesnod) näl)er gu erfltiren, biene folgenbeg.

5lHe grof3e tl)coretifd)e Seiftungen, roorin eg auö) fei, roerben

baburd) gu ftanbe gebrad^t, baf? il)r Url)eber alle .^reifte feines

©eiftes auf einen ^^unft ridjtet, in meldten er fie gufammen=

fd^iefjen Iäf3t unb fongentriert, fo ftarf, feft unb ausfd)lief5=

lid^, ba^ bie gange übrige $fi>clt i()m iet3t oerfdjminbet unb

fein ©egenftanb iijm atle'^Realität ausfüllt, ^ben biefe grofee

unb geroaltfame ^ongentration , bie gu ben ^rioilegien bes

©enieö gel)ört, tritt nun für basfelbe bisroeilen aud^ bei ben

©egenftänben ber 2Birflid)teit unb ben.^tngelegen(}eiten beö

tägiid)en 2eben§ ein, roeldje algbann, unter einen folc^en

gof'uS gebrad)t, eine fo monftrofe Sergriifjerung erl)alten,

bafj fie fid; barftetlen roie ber im Sonncnmifroffop bie

Statur bes ©lefanten annef)menbe ^^lof). -öieraus entftel)t

c§, ba^ tjoc^begabte ^nbiüibuen biSroeilcn über Slleinigfeiten

in heftige 2(ffefte ber oerfdiiebenften 3(rt geraten, bie öen
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anbern unbec^reiflidj finb, als roetdje fie in ^Trauer, ^reube,

Sorge, ?\urdjt, 3orn u. f. u\ t)erie|t fefjen, burc^ Singe,

bei roeldfen ein 3{ütagsmen|'c^ gan,^ geUiifen [iliebe. Zanun

alfo fel)(t beut ©enie bie 3Uid)ternl)eit , als luelAe

gerabe barin beftef)!, baf? man in ben Singen nidjts uieiter

fie()t, als UHiG i()nen, befonberö in öinfidjt auf unfere mög=

lidjen ,3rced'e, mirflid) 3ufommt: bal)er fann fein nüd)terner

"Slznid) ein ©enie fein. 3" ^»-'" angegebenen 9^ld)teilen ge=

fcüt fid) nun nod) bie übergroße Senfibilität, niel(^e ein ab-

norm erlaubtes 3ieri)en-- unD (ierebraüeben mit fid) bringt,

unb gmar im 3>erein mit ber bas @enie ebenfaüe bebingen=

tien .y3eftigfeit unb £eibenfd)aft[idj!eit öes Sottens, bie fid)

p()ijfifd) als (Energie bes .öerV"d)lageG barftedt. 3(us aüem

biefen entipringt fetjr leidjt jene licberfpannt()eit ber (Stim=

mung, jene öeftigfcit ber '^Iffcfte, jener fd)net(e 3Bed)fel ber

2aune, unter oorberrfdjenber '?3teIand;olie, öieSoetbe uns

im 3:affo »or ^;}(ugen gebrad)t l)at. 3l^eldje -^ernünftigfeit,

ruljige g-affung, abgefdjtoffene Ueberfidjt, uöUige gid;er{)eit

unb @Ieid)mäf5igfeit beö 53etragenä j^eigt bodj ber rooI}[au5=

geftattete '}tormalmenfd), im ^isergleid) mit ber balb träunteri=

fd)en 33erfunfenf}eit, ba(b (eiöenfdjaftlidien 3lufregung beS

©cnialeu, beffen innere Dual ber 9Jiutterid)ofe unfterb(id)er

2}Jerf'e ift. — S^ biefem allen fommt nod), ha^ bas ©enie

mefenttid) einfam lebt. (Ss ift ^u feiten, al§ ba^ e§ leid)t

auf feine5gleid)en treffen fönnte, unb ju Derfd)ieben üon ben

übrigen, um il)r ©efelle ^u fein, -^ei il)nen ift hiV^ 3ßoEen,

bei tl)m bao Grtennen bas ^i^ormattenbe: baf)er finb il)re

greubcn nidjt feine, feine nic^t il)re. 6ie finb blo^ mora=

lifd)e Seien unb ^oben bloB perfonlidje ^i'er()ältniffe: er ift

^ugleid) ein reiner Qntedeft, ber als fold)er ber ganzen

^}Jienfd)f)eit angel)ört. Ser ©ebanfengang bes üon feinem

mütterlidjen 33oben, bem SSillen, abgelöften unb nur perio^

bifd; 5U i^m gurürffe^renöen ^"teliefts mirb fid) ocn bem

bes normalen, auf feinem Stamme IjaftcnOen, balö öurdjroeg

unterfc^eibcn. 2)al)er, unb megen ber Ungleid)l)eit bes

gd)ritt§, ift jener nid)t jum gemetnfd)aftlid)en Senfen, b. ^.

pr ilonüerfaiion mit ben anbern geeignet: fie rcerben an

il)m unb feiner brüdenben Ueberlegenl)eit fo roenig g^reube

^aben, mie er an il)nen. Sie merben baber fid) beljaglic^er

mit iljresgleic^en füljlen, unb er mirb bie Unterl)altung mit

feine5gleid)en, obfci^on fie in ber Siegel nur \>m6) i^re nac^=

gelaffenen äiJerfe mijglic^ ift, üorjiel^en. Seljr rid^tig fagt
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bal)er GI)amfort: II y a peu de vices qui emp6chent

un homme d'avoir beaucoup d'amis, autant que peuvent

le faire de trop grandes qualites. ®a§ glüd'ltd;[te 2o§>,

roaä bem @enie roerben fanu, i[t @nt6inbung oom ^^un
unb Saffen, als ii)eId)eS nid;t fein ©(emcnt ift, unb freie

9Jiu^e äu feinem ©djaffen. — 3(uä biefem alleu ergibt fidj,

bap ineungleid; baö ©enie ben bmnit 93ega[iteu in bcn

©tunben, mo er, xi)\n l)ingegeben , ungetjinbert im @enuf3

beöfelben fdjuietgt, Ijod) beglüden mag; baäfelbe bennod)

feincsroegs geeignet ift, il)m einen glürflidjen Sebenslauf ;^u

bereiten, wielmcljr bas ©egenteil. ©ies beftätigt aud) bie in

ben ^iogvapljien nieöergelegte Grfaljrung. 3)asu fommt nod;

ein 3)tiJ5üerl)ältnig nad; au|en, inbem baä ©enie, in feinem

3;reiben unb Seiften felbft, meiftenö mit feiner 3eit i»^

3i>iberfprud) unb ilampfe fte[)t. ^ie bIof5en Xalentmänner

tümmen ftetö ^u red;ter Seit: benn, mie fie mm ©eifte

il)rer o^it angeregt unb com 33ebürfniä berfelben ijavot--

gerufen luerben; fo finb fie aud) gerabe nur fä()ig biefem

ju genügen. 6ie greifen batjer ein in ben fortfdjreitenben

^ilbungsgang iljrer ^e'^senoffen, ober in bie fi^rittiueife

g-örberung einer fpe§iel!en Siffenfdjaft: bafür mirb iljnen

So()n unb 33eifall. ®er midjften Generation jebod; finö

i()re 3Sert"e nidjt mel)r genießbar: fie muffen burd; anbere

erfel3t werben, bie bann aud; nid^t ausbleiben. 2)a§ ©enie

l)tngegen trifft in feine S^^^> '^^i^ ^i" ^'tomet in bie ^^laneten=

bahnen, bereu mot)lgeregelter unb überfel)barer Drbnung fein

üi)Üig ejcentrifdjer Sauf fremb ift. ®emnad) fann eS nid)t

eingreifen in Den norgefunbenen, regelmäf3igen 93ilbungsgang

ber 3eit, fonbern mirft feine ^lüerfe uieit tjinaue in bie oor--

liegenbe iöal)n (mie ber fi^ bem 3:obe meil^enbe Imperator

feinen Speer unter bie g^einbe), auf meldjer bie ßeit fo_ld)e

crft einsul}olen l)at. '^ein iserljältniö ju 'D^n iual)renböcffen

f'ulminierenben STalentmännern tonnte e§ in ben Sßortcn beö

Cioangeliften aucibrüdcn: '0 xaipo? ö ei^oc. ouirtu itapecxiv ö 8s

v.a'.poq b üptstspoi; TiavtoTs saTiv exotjj.0? (vS^'^)- '> ^)- — s)aä

3:alent üermag gu leiften loas; bie Seiftung§fäl)igfeit, je;

boc^ nid)t bie 9lpprel)enfionöfäljigfeit ber übrigen über=

fdjreitet: bal)er finbet eä fogleid^ feine ©d^ät^er. ^ingegen

ge^t bie Seiftung beö ©e nie ö nic^t nur über öie 2eiftungs=,

fonbern au(^ über bie 2lpprel}enfionöfäl)igfeit ber anbern Ifuv-

au§: bal)er werben biefe feiner ntcfit unmittelbar tnne. 3)a§

Stalent gleid;t bem ©d)üljen, ber ein S^l trifft, meldjes bie



SSom f^ente. 235

iitrigen nici^t erreid;en fönneu; baä ©enie bem, ber eineä

trifft, bis 5U roelc^em fie nid)t einmal ju )e(;en üermögen:

bat)er fie nur mittelbar, alfo fpät, ^uube baüou erfjalten,

unb fogar biefe nur auf 2;reu unb ©(auben annehmen,

^emgemä^ fagt ©oetlje im Sefirbrief: „2)ie ^}tad)af)mung

ift uns angeboren; ber 3Zad)5ua(}menbe roirb nid}t teidjt er=

fannt. gelten mirb bas Si:refflid)e gefunben, feltener ge-

fdjä^t." Unb ß^amfort fagt: II en est de la valeur

des hommes eomme de celle des diamans, qui, ä une
certaine mesure de grosseur, de purete, de perfection,

ont un prix fixe et marque, mais qui, par-delä cette

mesure, restent sans prix, et ne tröuveat point d'ache-

teurs. Slud; fc^on "Sato üon '^erulam f)at e§ aug=

gefproc^en: Intimarum virtutum, apud vulgus, laus est,

mediarum admiratio, supremarumsensusnullusfDeaugm.
sc, L, VI, c. 3j. ^a, mödjte oielleic^t einer entgegnen,

apud vulgus! — 'SDem mu^ id^ jebod) §u öitfe fommen mit

ÜJfad^iaüelliö i>erfid)erung: Nel mondo non 6 se non

volgo*); mie benn au(^ 2;i)ilo (über ben 9tu{}m) bemerft,

baf3 §um großen -paufe» geroöl^nlid) einer mef)r ge()ört, alö

jeöer glaubt. — ßine %o^a,^ biefer fpäten Stnertennung ber

SÖerfe bes ©enies ift, haf, fie feiten oon ibren oeil^genoffen

unb öemnad^ in ber ?5rifdje be§ Äolorits, meldte bie @leid}=

geitigfeit unb ©egennnirt üerleil)t, genoffen merben, fonbern,

gtetd) ben ?yeigen unb Satteln, oiel mel)r im trod'enen, alä

im frifd)en .^^»ftanbe. —
SSenn mir nun enblid) noc^ baä ©enie öon ber fomas

tifdjen Seite betrachten; fo finben mir es burc^ me()rere ana=

tomifdje unb pljijfiologifc^e ßigenfdiaften beöingt, roe(d)e

einzeln feiten ooUfommen üort)anDen, noc^ feltener üoll=

ftänbig beifammen, bennod; aüe unerlä^lid) erforbert finb;

fo baf5 barauä erflarlid) roirb, ronrum t)a^:) ©enie nur al§

eine oöllig uereinjette, faft portentofe 2luönaf)me oorfommt.

2)ie ©runbbebingung ift ein abnormes Ueberroiegen ber 3en-

fibilität über bie :^3rritabilitat unb 3teprobuftiongfraft , unb

jmar, roas bie BadjQ erfdjroert, auf einem männlid)en Körper.

(Sßeiber fönnen bebeutenöeS Salent, aber tein ©enie ^aben:

benn fie bleiben ftets fubjeftio.) ^mgleic^en mufe baö 6ere^

bralfi)ftem öom ©anglienfijftem burd^ rollfommene ^folation

rein gefc^iec>en fein, fo baB eä mit biefem in öollfommenem

*) (Sä flibt ui4)t6 anbeKä auf Ber Bclt, atg SJulguä.
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©egenfal fte^e, rooburdj baö ®e[)irn fein ^arafitenleben

auf bem Organismus redjt entfdjieben, abgefonbert, fräftig

unb unab[)ängig füf)rt. ^-reilic^ roirb e§ baburc^ leidet feinb=

li(^ auf ben übrigen Organismus rairfen unb, burd) fein

er()5()te5 geben unb raftlofe 2:[)ätigfeit , il)n früfj^citig auf=

reiben, menn nid^t auc^ er felbft üon energifdjer \ie6eng=

fraft unb n)ol)l fonftituiert ift: audb biefeä le^tere alfo ge=

lyöxt 5U ben 33cbingungen. ^a
,

fogar ein guter ^Jiagen

gel)ort ba,^u, megen beö fpejietlen unb engen J^onfenfus biefes

2;eiie§ mit bem ©etjirn. §auptfäd)li(^ aber muf5 baö ©e=

^irn oon ungeiuöbnlid)cr (i'ntnndehing unb (l)röfee, befonbers

breit unb l)oä) fein: t)ingcgen mirb bie 2:;iefenbimenfion

i^urüdftel)en , unb ba§ grüf5e @ef)trn im Serl)ä(tniö gegen

bas fleine abnorm überroiegen. Sluf bie ©eftalt beSfelben

im ©anjen unb in ben teilen fommt o^ne 3iüeifel fel)r üiel

an: allein bies genau ju beftimmen, reid)en unfere kinnt--

niffe nod) nii^t aus; obmol)! mir bie eble, tjo^e :JnteUigen5

uerfünbenbe g'orm eines Sc^äbelS Ieid)t ertennen, 2)ie Xe^tur

ber ®el)irnmaffe mu^ uon ber äufjerften ^-ein^eit unb '^oUen=

bung fein unb auS ber reinften, ausgefdjiebenften, garteften

unb erregbarften 3fieroenfubftanj befte()en: gemife l)at aud)

bas quantitatiue S3erl)ältnie ber meinen jur grauen ©ub=

ftanj entfdjiebenen ßinflu^, ben mir aber ebenfaUs nod^ nid)t

an.^ugeben üermbgen. ^njmifdjen befagt ber Obbufti_onö=

berid}t ber Seid^e 33i)ronö*), bafe bei iljm bie meif5e >i2ub^

ftanj in ungetuö()nlid} ftart'em 3?erf)ältnig jur grauen ftanb

;

besgteidjen, baf? fein ©eljirn 6 '^\m\t> gemogen ()at.^ 6u=

üiers@e()irn l)at 5 ^^funb gemogen: ba§ normale ©emid)t

ift 3 ^^funb. — Sm ©egenfä^ beö überiüiegenben G)e^jrns

muffen 9iüd'enmarf unb ^Jieröen ungemö^nlid) bünn fem.

©in fc^ön gemölbter, §ober unb breiter Sd^äbel, üon bünner

5?nod)enmaffe, mu^ baä ®el)irn fc^ü|en, ot)ne eS irgcnb ein^

Suengen. 2)iefe gange 33ef(^affenf)eit be§ @el)irns unb 3ierüen=

fpftems ift bas (i'rbteit uon ber gjiutter; raorauf mir im

folgenben 33ud)e jurüdfommen merben. ©iefelbe ift aber,

um baS ^^[jänomen bes ©enies l^eröorjubringen, buri^auS

ungureii^enb , menn nid)t, als ©rbteil com 'i>ater, ein Ieb=

I)afteS, (eibenfdjaftlid^es ^Temperament [)in§ufommt, fid^ foma=

tifd^ barfteüenb als ungemö^nlid^e ©nergie bes ^erjenS unt>

folglid) bes 33lutumlaufs, gumal mö) bem .Hopfe l)in. 5Denn

•) 3n 9J?cbn)in'S Conversations of L. Byron, p. 333.
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f}iebur($ mirb junäd^ft jene betn ©el)irn eigene Sturgesceng

uermeljit, oermöge beren es gegen [eine 3Bänbe brüdt; bafjer

es auö jeber burd^ SSerfe^ung entftanbenen Deffnung in

bie[en [)eroorquiUt; gmeitenö erl)ä(t burd; bie geijörige .^raft

bes .^nerjenS ba§ ©ef^irn biejenige innere, »on feiner be--

ftänbigen §ebung unb Senfung 6ei jebcm 9Üem3iige nod)

oerfd;iebene 33en)egung, meiere in einer Grfdjütternng [einer

gangen ?[Ra[[e bei jebem ^^uls[d^(age ber üier derebral-

arterien 6e[te()t unb beren (Energie [einer ()ier üerme[)rlcn

Quantität ent[pred;en nui^, roie benn biefe ^Beraegung über=

I)aupt eine unerlci|li(^e 33ebingung [einer S^fjdtigfeit ift.

Xie[er i[t eben baljer audj eine tteine Statur unb befonberä

ein furger i)üU gün[tig, weil, auf bem fürjern äl^ege, t>a§>

33[ut mit me^r ßnergie jum ©ebirn gelangt: besfjalb [inb

bie groJ3en ©ei[ter [elten üon gro[3em Körper. Qebod) ift

jene Älürge bes jöeges nid)t unerlaf^lid^; g. 33. ©oetfje lüar

oon mel)r alö mittlerer <^öf)e. äÖenn nun aber bie ganje

ben l^tutumlauf betreffenbe unb büf)er oom 33ater fommenöe
33ebingung feljlt; fo rairb bie uon ber 5)httter ftammenbe
günftige Öe[djaffenljeit bes ©ef)irn§ pdjfteuö ein STalent,

einen feinen i^erftanb, ben baö alsbann eintretenbe ^^()[egma

unter[tü^t, ()erüorbringen: aber ein p[)legmati[djee ©enie t[t

unmijglid). Stus biefer com 35ater fommcnben 33ebingung
be§ ©enieö erflären [id; oiele ber oben ge[d)ilberten Xem=
perament5fe()Ier beöfelben. Qft ()ingegen biefe Sebingung
oljue bie erftere, alfo bei geroöfjulid) ober gar fdjtedjt fon=

ftituiertem @e[)irn uorljanben; fo gibt fie £eb()aftigfeit o^ne

©eift, 6i|e o[)ne 2idjt, liefert 3:olIföpfe, ?[Ren[djen oon un=

erträglidjer llnrulje unb ^etulanj. iJafj Don i^roei 93rübern

nur ber eine ©enie l)at, unb bann mei[teng ber ältere, loie

es g. 58. Alants %all mar, ift gunädjft barauä erflärlid^,

ba^ nur bei feiner Beugung ber 3]ater im 2(Iter ber ^raft
unb Seibenfdjaftlidjfeit toar; miemof)! and) bie anbere, uon
ber 5Rutter ftammenbe Sebingung burd) ungünftige Umftiinbe

nerfümmert werben fann.

9^od) i)ahe id) tjier eine befonbere 53emerfung (jinju»

gufügen über ben finblidjen Ct^arafter bes ©enie§, b. [).

über eine gemiffe S(e()nlid)feit, roeldje jroifd^en bem ©enie
unb bem i^inbesalter ftattfinbet. — ^n ber ^inbf}eit näm=
lid; ift, roie beim ©enie, ba§ ßerebral^ unb Dteroenftjftem

entfdjieben überroiegenb: benn feine ©ntroidetung eilt ber

bee übrigen Drganismuö meit uorauö; fo ia^ bereits mit
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beni fiebenten ^al^re bas ©el;iru feine öoITe 9lu§beT)nung

unb 9}^affe eilangt ^at. ©rf)on S3ic!^at [agt bafier; Dans
Tenfance le Systeme nerveux, cornpare au musculaire,

est proportionnellement plus considerable que dans tous

les äges suivans, tandis que, par la snite, la pluspart

des autves systemes predominent sur celui-ci. On sait

que
,
pour bien voir les nerfs , on cboisit toujours les

enfans (De la vie et de la mort, Art. 8, § 6). 3(m

fpäte[ten Ijingegen fängt bie ßntroicfehtng bes ©enttalfijftems

an , unb erft kirn Ginlritt bes 5Ranne§alter§ finb 3rrtta=

bilitnt, 3f^eprobuftion unb ©enitalfunftion in üoller ^raft,

mo fie bann, in ber Siegel, baö Uebergeroidjt über bie ©e=

Ijirnfunftion I)aben. cP)ierau§ i[t e§ erftärlid), ba^ bie

ilinber, im allgemeinen, fo fhig, nernünftig, unfUiegierig unb
gelel)rig, ja, im ganzen, ^u arfer tl)Cüretifd)en ^^efdjäftigung

aufgelegter unb tauglid^er, al§ bie (Srmad^fenen
, finb: fie

l)aben nämlid) infolge jeneö @ntmidelung§gange§ mef)r

QnteHeft al§ 3S>illen, b. l). al§ S^ieigung, Scgierbe, 2eiben=

fd)aft. SDenn l^ntelleft unb ©el)irn finb einö, unb ebenfo

ift baö ©enitalfijftem ein§ mit ber l)eftigften aller 33egierbcn

:

ba^er ic^ baöfclbe ben i^rennpunft be§ SlMlIenö genannt

l)abe. (?ben roeil bie beillofe !Jl)ätigfeit biefes ©pftems nod)

fd)lummert, nniil}renb bie be§ ©eljirnä fdjon üolle 3flegfam-

feit ^at, ift bie ^inb^eit bie S^xt ber Unfdjulb unb be§

©lüdeö, ba§ ^avabieS be§ SebenS, bn§ «erlorene ©ben, auf

ir)eld)es> mir, unfern gangen übrigen Sebenöiueg l)inburd),

fel)nfüdjtig ^urüd'bliden. S)ie Safiö jeneo ®lüde§ aber ift,

baJ8 in ber ^inbljeit unfer ganjeS SDafein oiel mel)r im @r=

fennen, al§ im 2Bollen liegt; meldjcr ^uf^ii"^ s^bem nod)

üon aufien burd) bie 3fteul)eit aller ©egenftänbe unterftü^t

mirb. ®al)er liegt bie fföelt, im ^Jiorgenglange be§ Sebens,

fo frifd^ , fo j^auberifd; fd)immernb
, fo an;^iel)enb oor un§.

3)ie tlcinen 33egierben, fdjraanfenben Sfieigungen unb gering^

fügigen ©orgen ber ^inb^eit finb gegen jene§ 3?ormalten

ber erfennenben Stl)ätigfeit nur ein fd)mad;eg ©egengcmidjt.

®er unfdjulbige unb flare S3lid ber Hinber, an bem mir

un§ erquiden, unb ber biemeilen, in einzelnen, ben er=

l)abenen, lontemplatinen Slusbrud, mit roeld)em 9fiapl)ael

feine (Sngelöföpfe oerlierrlidjt Ijat, erreid^t, ift au§ bem ®e=

fogten erflärlid^. 2)emnadj entmideln bie ©eiftesfräftc fidj

oiel früher, al§ bie 33ebürfniffe, meldjen §u bienen fie be=

ftimmt finb: unb l)ierin üerfäl;rt bie 9Jtttnr, mie überoll,
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felir STOedfmn^ig. ^enu in biefev ^eit ^^^ üorraaUeuöcu

^snteUigen,^ fainmelt ber ^Jienld) einen großen Vorrat von

©rfenntniffen, für fünftige, i{)m jur Qtxt nocl) frembe 33e=

bürfniffe. ^a()er ift fein .^nteüeft je^t unnbläffig ttjätig,

fafjt begierig alle (Frfd)einiingen auf, brütet barüber unb

fpeic^ert fte forgfaltig auf, für bie fommenbe 3*-'it, — ber

'iiene gleid), bie fe()r üiel mel)r ^onig fammelt, al§ fte oer=

,Sel)ren fann, im S>orgefü[)t fünftiger 33ebürfniffe. ©erci^

ift, was ber ?Olenfcf) bio jum (Eintritt ber Pubertät an Gin-

fid)t unb ilenntniQ ermirbt, im gongen genommen, mefjr, alä

aüeg, roas er nad)()er lernt, mürbe er aud) nod; fo gelehrt:

benn es ift bie ©runblage aller menfdjHdjen Grfenntniffe.

— 53iS jur felben 3eit maltet im finblidjen Scibe bie ^Uafti=

cität t)or, beren Strafte fpaterl)in, nad)bem fie il}r 2ßer!

Doftenbet l)at, burd) eine Scetaftafe, fi(| auf bas ©enera^

tionsfijftem merfcn, moburd) mit ber _^ubertät ber ©e=

fd)(ed)tötrieb eintritt unb jetjt altmät)lidj ber SBille bae

Üebergcundjt erl)ält. ®ann folgt auf bie normaltenb tljeore^

tif(^e, lernbegierige ^inbl)eit bas unrul)ige, balb ftürmifdje,

balb fdjmermütige Qünglingcmlter, meld;eö nad;l)er in baö

l)eftige unb ernfte ^lanneSalter übergeljt. ©erabe roeil im

<t\inbe jener unl}eilfdimangere Si^rieb fel)lt, ift baS SBollen

besfelben fo gemäf3igt unb bem ßrfennen untergeorbnet,

morauß jener Ül}arafter non Unfdjulb, Qntelligens unb 93_er=

nünftigfeit entftel)t, roeldjer bem i\inbeöalter eigentümlidj ift.

— 3isorauf nun bie 9lel)nlic^feit be§ J!inbesaitei*s mit bem

©enie bevul)e, braudje id) faum nod) au§jufpved)en: intlleber=

fdju^ ber Grfenntnisfräfte über bie 33cbürfnifie be§ aSillene,

unb im baraus entfpringenben 2sorrcalten ber blof? er=

f'ennenben Xljätigfcit. 2i>irflidj ift jebes Slinb gemifferma^en

ein ©enie, unb jebes ©enie gemiffernm^en ein ^inb. ®ie

3?erroanbtfd)aft beiber geigt fidj gunädjft in ber %üt)etät unb

erljabenen ©infalt, meldje ein ©runbjug be§ edjten ©enieS

ift: fie tritt aud) auf5erbem in mandjen ^i'Oß" anben2:ag;

fo ba^ eine gemiffe üinblidifeit allerbings jum ßljarafter

beS ©enies gel)ört. ^n Stiem er s ^jutteilungen über

©oetl)e wirb'" (33b. I, ©. 184) erroaljut, ba| §erber unb

anbere ©oetljen tabelnb nad)fagten , er fei eroig ein großes

^inb: geroifj f)aben fie es mit '^Stedjt gefagt, nur ni^t mit

9{edjt getabelt. Slud) »on 5[Rouirt Ijat eg ge^eif^en, er fei

geitlebenö ein ^inb geblieben, (y^iffenö 53iograpl)ie 9Jtogart§:

©. 2, unb 529.) ed^liditegrotts ^kfrolog (non 1791, 33b. II,
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6. 109) fagt non iljm: „@r nnirbe frü() in feiner .^unft ein

5)tann; in aüzn übrigen ä>erf)ä[tniflcn aber blieb er beftänbig

ein Äinb." Qebeö ©enie ift fdjon barum ein groBeö i\inb,

roeil e§ in bie 25?elt I)ineinfd)aut alg in ein g-rembee, ein

(2d)aufpiel, baber mit rein objeftinem 5»ntei"t'ffe. Semgemä^
fjQt e§, fo ii)cnic3 mie baS itinb, jene trocfene (i'rnftfjaftigfeit

ber ©eniöt)nlid}en, nlö raeldje, feines anbern als beö fub=

jeftiüen ^nterefjeö fäljig, in ben fingen immer blof? '^Jiotiüe

für i()r 2:f)un fefjen. 35>er nid;t gcitlebenä gennffermafeen

ein gro^eö 5vinb bleibt, fonbern ein ernft()after, nüd)terner,

burd)raeg gefeilter nnb oernünftiger ?Otann mirb, fann ein

fe[)r nül3ltd)er unb tüdjtiger 53ürger biefer äl'elt fein; nur

nimmermcl)r ein ©enie. ^^n ber 2;l)at ift baS ©cnie eö ba=

burd), baf5 jenes, bem ^inbesalter natürlid)e, Ueberiüiegen

beä fenfibeln SpftemS unb ber erfennenben 3:l}ätigfeit fid;

bei iijm, abnormermeife, ba§ ganse Seben l)inburd; erljält,

alfo t)ier ein pcrennierenbeS wirb, ©ine ©pur baüon jieljt

fic^ freilid) aud) bei mandjen gemöl}nlid)en 5Renfdjen nod)

bis ins !vSi'"9l'"9öti^^er Ijinüber; baljer §. 33. an mandjen

Stubenten nod) ein rein geiftiges Streben unb eine geniale

©Ecentricität unnerfennbar ift. SIClein bie 9latur feljrt in

if)r ©leiö gurüd: fie oerpuppen fid) unb erfleljcn, im 93ianneö-

alter, als eingefleifd)te ^t^ilifter, über bie man erfdjridt,

mann man fie in fpätern Qa^ren mieber antrifft. — 2(uf

bem gaUj^en l)ier bargelegten §ergang berul)t and) ©oetljeS

fdjöne 33emerfung: „^inber t)alten nidjt, mas fie uerfpredjen;

junge £eute fel}r feiten, unb menn fie 9I>ort Ijalten, Ijält es

il)nen bie Söelt nidjt." (2SaI)lüerraanbtfdjaften, 3:t).I, Hap. 10.)

^ie SBelt nämlid), melcbe bie .fronen, bie fie für ba§ ißer=

bienft l)od) emporl)ielt, nadjl)er benen auffel3t, meld;e 2.Ber!=

;\euge i^rer niebrigen 3tbfid)ten tnerben, ober aber fie §u be=

trügen t)erftet)en. — '3)em ©efagten gemä^ gibt eS, mie eine

blo^e 3ugenbfd)önf)eit, bie faft jeber einmal befil3t (beaute

du diable), aud) eine blo^e ^ugenbintellet'tualität, ein ge^

miffeö geiftigeö, §um 5tuffaffen, ikrfteljen, Semen geneigtes

unb geeignetes 2l^efen, meldjeS jeber in ber .*i\inbt)eit, einige

nod; in ber ^ugenb t)aben, baS aber banad; fid) »erliert,

eben mie jene ©djönljeit. ^lur bei l)cid)ft menigen, ben 3(uS=

ermäljlten, bauert bas eine, mie baS anbere, baS ganje 2tben

t)inburdj fort; fo baf? felbft im ^öl)ern 3llter nod) eine Spur
baüon fid)tbar bleibt: bieS finb bie roal)rl)aft fd;ünen, unb

bie rDaf)rl)aft genialen ^[Renfdjen.
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TiaS {){er in ßrinägung genommene Ueberunegen be§

cerebralen 9ten)en1'i;i'tems unb ber ^ntef^iö^'li ^" ^'^^ i^inb=

l)eit, nebft bem 3ui"iicftretcn berfelben im reifen 9(Iter, er=

l^ält eine inidjtige ßrläuterung unb ^eftätigung baburd;, ba^
bei bem 3:iergeidj[ed)te, meld^eö bem 9}ieufdjen nm näd)[ten

fte()et, ben ';!(ffen, basfelbe 'iNcrljältniö in auffattenbem ©rabe
ftattfiubet. Gö ift admäljlidj gemi)5 gemorben, bafj ber fo I)öc^ft

intelligente Drang-Utnng ein junger ^ongo ift, metdjer,

mann ^crangemadjfen, Die grof3e ^^}tenfd^enäf)nUd)feit beo

:}(ntlil3eQ unb jugteid; bie erftaunlidje ^nteüigeug uerliert,

inbem ber untere, tierifdje 2^eil be§ @efid)ts fid) oergröf^ert,

bie (Stirn baburd) jurüd'tritt
, grofee cristae, ^ur 93hi5fel=

anläge, bcn Sdjäbel tierifd) gefta(ten, bie 2^^ätigfeit beö

Dteruenfijftemö finft unb an i[)rer Steile eine au^erorbent=

Iid)e ?Dhiöfelfraft fidj entmicfelt, roeli^e, als gu feiner (5r=

(jaltung auöreidjenb , bie grof3e ^nteUigens je^t überflüffig

madjt. Sefonbers niidjtig ift, mas in biefer §infidjt g-rieb=

rid^ Guuier gefagt unb ?^(ouren§ erläutert ^at in einer

3ftejenfion ber Histoire naturelle be§ erftern, roeld)e fid)

im Septemberljeft bes Journal des Savans uon 1839 be=

finbet unb aud], mit einigen ^ufä^en, befonberg abgebrudt

ift unter bem Üitel; ßesume analytique des observations

de Fr. Cuvier sur l'instinct et l'intelligence des animaux,

p. Flourens. 1841. ^afelbft, S. 50, feifet es: , L'intelli-

gence de l'orang-outang, cette intelligence si developpee,

et developpee de si bonne heure , decroit avec Tage.

L'orang-outang, lorsqu'il est jeune, nous etonne par sa

Penetration, par sa ruse, par son adresse; l'orang-outang,

devenu adulte, n'est plus qu'un animal grossier, brutal,

intraitable. Et il en est de tous les singes comme de

Torang-outang. Dans tous, rintelligence decroit ä mesure
que les forces s'accroissent. L'animal qui a le plus

d'intelligence, n'a toute cette intelligence que dans le

jeune äge." — ^^erner S. 87: „Les singes de tous les

genres oflfrent ce rapport inverse de l'äge et de l'intelli-

gence. Ainsi, par exemple, l'Entelle (espece de guenon
du sousgenre des Semno-pitheques et l'un des singes

veneres dans la religion des Brames) a, dans le jeune
äge, le front large, le museau peu saillant, le cräne
eleve, arrondi, etc. Avec l'äge le front disparait, recule,

le museau proemine; et le moral ne change pas moins
que le physique : l'apathie , la violence , le besoin de

Scf)o):enl)auei-, äBet£e. V. lö
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solitude, remplacent la penetration, la docilite, la con-

fiance. ,Ces differences sont si grandes,' dit Mr. Fred.

Cuvier, ,que dans l'habitude oü nous sommes de juger

des actions des animaux par les nötres, nous prendrions

le jeune animal pour un individu de l'äge, oü toutes

les qualites morales de l'espece sont aequises, et l'Entelle

adulte pour un individu qui n'aurait encore que ses

forces physiques. Mais la nature n'en agit pas ainsi

avec ces animaux, qui ne doivent pas sortir de la Sphäre

etroite, qui leur est fixes, et ä qui il suffit en quelque

Sorte de pouvoir veiller a leur conservation. Pour cela

l'intelligence etait necessaire, quand la force n'existait

pas, et quand celle-ci est acquise, toute autre puissance

perd de son utilite.'" — Unö ©. 118: „La conservation

des especes ne repose pas moins sur les qualites intel-

lectuelles des animaux, que sur leurs qualites orga-

niques." 2)ie[es (entere beftätigt meinen Sa^, ba^ ber Qm
telleft, fo gut tüie ^(nucn unb ,Srtf)"e, nid)tö anbereä, al§

ein SBeifäeug gum 2)ienfte be§ ^ffiiHene ift.

Kapitel 32.*)

"ücWr 5cn IBrt^nfinn.

®ie eigentliche ®efunb()eit be§ ©eifte§ beftetjt in ber

öoHfommenen 9iücferinnerung. g-reilid; ift bie[e nidjt fo ju

oerftef^en, ba| unfer ©ebäd^tnis alleö aufbeiüaf^rte. ®enn
unfer -^urüdgelegter Se6en§ineg fdjrumpft in ber 3eit ^u=

lammen, raie ber be§ jurücffe^enben 2Banbererö im Staum:

bisraeilen roirb eö unö fd)n3er, bie einzelnen "^aljx^ gu untere

fd)eiben; bie Xage finb meifteng unfenntli^ gemorben.

(Sigentlic^ aber foUen nur bie gang g[eid)en unb ungä()lige--

mcii roieberfctjrenben 3?orgänge, beren 33ilber g[eid)fam ein=

anber beden, in ber Erinnerung fo gufammenlaufen, ba^

fie inbiüibuell unfenntU(^ roerben : (}ingegen muf3 jeber irgenb

eigentümlidje, ober 6ebeutfame 33organg in ber Erinnerung

roieber aufgufinben fein ; menn ber QnteHeÜ normal, frdftig

unb gang gefunb ift. — 2l[§ ben gerriffenen gaben biefer,

roenn auc^ in ftetS abne^menber güüe unb 2)eutlid)fett,

•) ®ic5e§ tüatiM besieht ^lä) ouf bie jtoeile §älf{e be& § 36 be§ britten 33iid)e§

ber aOBett ol8 äCiUe unb SSotfieUung.



lieber ben SBa^nfiuii. 243

bod^ gleicfjmä^ig forttaufenben ©rinnerunfl Ijahz id) im %e).:te

ben aSatjnHnn barsefteöt. ^ur S3eftätiguni3 (jieüon biene

folgenbe 33etrad)tung.

^a§ ®ebäd)tni§ eine§ ©efunben geuiäf)rt über einen

33organg, beffen S^m)^ er geiüefen, eine @eanBf)eit, mdd)c

alg eBenfo feft unb fidjer angefefjen wirb, roie feine gegen=

raärtige 35>a{)rnef)mung einer ^ad)^, ba()er berfelbe, trenn

i)on il)m befdjTOoren, cor ©eridjt baburd; feftgeftefft roirb.

hingegen mirb ber bIo|3e 33erbad)t be§ 3Sa[}niinn§ bie 3tuQ=

fage eine§ 3e"öen fofort entfniften. .§ier al|o liegt baä

^riterinm smifdjen ®ei[teögefunbf)eit unb 3>errüdt[)eit. <Bo--

haih id) i^meifle, ob ein 35organg, befjen id; mid; erinnere,

aud) mixtiid) ftattgefunben, raerfe id) auf mid; felbft ben

SSerbadjt beä 2Sar)nfinn5; e§ fei benn, id) märe ungeiui^,

ob e§ nid)t ein bloßer 2;raum geiuefen. 3i»eifelt ein anberer

an ber 2öirflid)feit eine§ üon mir alg Stugenjeugen erää()lten

SSorgangä, o[)ne meiner 9Reblic|feit ^u mißtrauen, fo ()iilt

er mid) für cerrüdt. 2Ber burd) I)äufig uneberf)olte§ @r=

gä()len eines urfprüngli^ uon il)m erlogenen 33organge§

enblic^ bal)in fommt, il)n felbft gu glauben, ift, in biefcm

einen ^unft, eigentlid) fdjon oerrüdt. Wan fann einem

^Berrüdten rai^ige ©infätle, einzelne gefdjeite ©ebanfen,

felbft rid)tige Urteile jutrauen: aber feinem ^eugniS über

oergangene 58egebenl)eiten mirb man feine C)ültigfeit bei=

legen. Sn ber Salitaoiftara, befannttid) ber 2ebenögefdjid)te

be§ Subbl)a (2c^a!i)a^93iuni, roirb ersäl)lt, bajs, im 2Iugen=

blide feiner ©eburt, auf ber ganjen SBelt ali^ Aranfe ge=

funb, alle 33linbe fel)enb, alte 3:aube ^örenb mürben unb

alle äBaljnfinnigen „il)r ©ebädjtniä miebererl)ielten". Sel^tereg

mirb fogar an sroei Stellen ermäf)nt*).

SJieine eigene, oieljälirige ®rfal)rung ^at mid) auf bie

Sßermutung gefül)rt, bafe 3Bal)nfinn Derl)ältniömäf3ig am

l)äufigften bei Sd)aufpielern eintritt. 3[ßeld)en ^Jiifobraud)

treiben aber aud) biefe Seute mit il)rem ©ebäd)tni§ !
2;äglid)

i)aben fie eine neue 5Rolle einjulernen, ober eine alte auf=

i^ufrifdien: biefe gf^ollen finb aber famtlic^ ol)ne ^ufammen^

l)ang, ja, im 2Siberfprud) unb ^ontraft miteinanber, unb

jeben Slbenb ift ber Sd)aufpieler bemül)t, fic^ felbft gan,^ ju

rergeffen, um ein oöUig anberer ju fein. SDergleidlien bal)nt

gcrabeju ben $Beg gum 3Bal)nfinn.

*) Rgya Tcher Rol Pa, Hist. de Bouddha Chakya Mouni ,
trad. du

Tibötaiü p. Foucaux, 1«48, p. 91 et 99.
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SDie im 2^ej:te gegebene 2)arfteIIung ber @ntftef)ung be§

äönfjnfinnä mirb fa^lid;er iverben, raenn man fiel; erinnert,

irie ungern mir an 2)inge beuten, roefclie unfer ;3"iereffe,

unfern Stol^, ober unfere 2i>ünfrf)e [tar! uerle^en, mie fd)iuer

mir uns entl'djUef^en, bergleidjen bem eigenen ^ntellett 5U

genauer unb ernfter Unter|ud)ung t)or;^u(egen, roie leidet mir

bagegen unlieuiu[5t bnoon mieber aSfpringen, ober abt'djieidjen,

mie t)ingegen angcnel)me xHngelegenljcitcn gan^ üon felbft

uns in ben Sinn fommen unb, roenn t)er)'d;eud)t, unö ftetö

mieber befdjleidjen, ba()er mir i()nen ftunbcnlang nad)f)ängen.

.3n jenem 'Ii>iber[tre6en beö SBidens, bag i()m Söibrige in

bie ^-öeleudjlung beö ^^^ntedefte fommen ju tafjen, liegt bie

(Stelle, an roetdjer ber Jöa()nl'inn auf \iQn ©t'ift einbred^en

fann. ^eber mibrigc neue isorfaü nämlid^ muf? vom ^n=

ledeft affimiHert mcrben, b. l). im Sijftem ber fid) auf

unfern 3SiIIen unb fein ^nterefje besie()enben SBaljrljeiten

eine (Stelle er[)alten , mas immer Sefriebigenberes er aud)

ju üerbrängen Ijaben mag. Sobalb bies gefd)e!jcn ift, fd}mer5t

er fd)on oiel meniger: aber biefe Operation felbft ift oft

fe()r fc^mcrjlid), ge()t audj meiftens nur (angfam imb mit

3iUberftreben non ftatten. v^n^mifdien fann nur fofern fie

jebegmal rid)tig uoKjogen morben, bie @efuub()eit beS ©eifteS

beftefjen. Grreidjt Ijingegen, in einem ein^^elnen ^^-all, bas

SÖiberftreben unb Sträuben bes ^Öilfenä niii)er bie 5(uf:

na()me einer Grfenntnio "Qin ©rab, ba^ jene Operation nidjt

rein burd)gefiU)rt rairb; roerben bemnad; bem ^ntetteft ge^

miffe 3Sorfäl(e ober Umftänbe oöUig unterfdjlagen, mei( ber

SöilTe if)ren 3(nblid nid]t ertragen fann; mirb alsbann, beö

notmenbigcn 3ufiimmcnf)ang5 megen, bie baburd) entftanbene

^üde beliebig ausgefüllt; — fo ift ber 2öaljnfinn ba. 3^enn

ber 3"telleft l)at feine diatnx aufgegeben, bem SBiUen ^u

gefallen: ber 9JZenfd) bilbct fid) je^t ein mag nidjt ift. ,3e=

bod^ mirb ber fo entftanbene SÖaljnfinn je^t ber 2etl)c

imerträgtidjer Reiben: er mar baö le|te -öilfömittel ber ge=

ängftigten 9fatur, b. i. beö 2ßillenö.

33eiläufig fei I)ier ein beadjtungömerter Seleg meiner

2Infid;t ermäljut. ßarlo ©oj^i, im Mostro turchino,

2(ft 1, Scene 2, fübrt un§ eine -^ierfon oor, roeldjc einen

5ßergeffenl}eit l)erbeifül)renben ^ai'^fi^ti"^^"^ getrunfen Ijat,

biefe fteüt fid; gans mie eine 3Bal}nfinnige bar.

®er obigen 2)arftellung jufolge fann man alfo ben

Urfprung bes 2Bal;nfinns aufeljen als ein geuialtfames „Sic^
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Qu§ bem ©inn f(f)Iagen" irgenb einer ^ad)^, roeli^eg jebocf)

nur möijUdj ift miltelft beö „Bici) in öen ilopf fe^en" irgenö

einer andern. Seltener ift ber umgefefjrte -öergang, bafj

nämlidj 'oa^:-' „Sid) in ben Äopf fe^en" bas erfte unb ba§

„©ic^ au§ bem ©inn fdjlagen" ba§ giueite ift. ßr finbet

jebod) ftatt in ben g-iiUen, tno einer ben 3(nlai5, über roeldjen

er uerrüd't geworben, bcftänbig gegenwärtig bef)tüt unb nidjt

baoon loefommen fann: fo ,v 53. bei mandjem üerliebten

SBüIjnfinn, Erotomanie, mo bem 3(n[af5 fortmäfjrenb nadj =

gegangen roirb; aud) bei bem aus Sdjred über einen p[öi=

iidjen, entfeMidjen Isorfall entftanbenen Söaijnfinn. ©o(d)e

i^ranfe I)alten ben gefaxten ©ebanfen g(eid)fam f'rampfijaft

feft, fo bafe fein anberer, am roenigften ein i()m entgegen=

ftel)enber, auffommen fann. ^i^ei beißen .^ergangen bleibt

aber ba§ 25>efent(i(^e bes äöal)nfinn6 basfelbe, nämUd^ bie

UnmcigUdjfeit einer gleid)förinig ^ufammenfjängenben 9^üd-

erinnerung, mie foldje bie ^afis unferer gcfunben, üer-

nünftigen ^eionnenijeit ift. — 3]iel(eidjt fönnte ber I)ier

bargefteKte ©egenfal3 ber (I"ntftei)ungouieife, menn mit Urteil

ongemanbt, einen fdjarfen unb tiefen (Finteilungogrunb be§

eigentHd)en i^rrmabuö abgeben.

Uebrigenö Ijabe idj nur ben pfijdjifdjen Urfprung be§

2Baf)nfinnö in 33etrad)t genommen, alfo ben burd) äußere,

objeftine 3lnläfie Ijerbeigefütjrten. Cefter jebod) beruljt er

auf rein fomatif^en Urfadjen, auf 5Rif5biIbungen, ober par=

tielfen 2)eöorganifationen be§ (5)cI)irnG, ober feiner öüffen,

aud) auf bem ©influfj, meldjen andere frant[)aft affij^iertc

2;eile auf ba§ ©e()irn ausüben, .s^auptfädjüd) bei festerer

3lrt bes äl>af)nfinn5 mögen falfdje Sinneoanidjauungen,

^a((ucinationen, uorfommen. '^ebod; merben beiberlei Ur=

fad)en beö 3iHx()nfinn5 meifteuö uoneinanber partizipieren,

jumal bie pfi}d)ild)e oon ber fomatifd)en. @ö ift bamit mie

mit bem Selbftmorbe: feiten nmg btefer burd} ben äu|5ern

3(nlafe allein !)erbeigefü()rt fein, fonbern ein geunffeö förper=

lidies '!)3iif5be()agen liegt i^m jum ©runbe, unb je nad) bem
©rabe , ben biefe§ erreidjt , ift ein größerer ober f leinerer

Einlaß üon auf5en erforberlid) ; nur beim fjödjften ©rabe
beSfelben gar feiner, ©atjer ift fein Unglücf fo grof5, ba^

eö jeben jum Selbftmorb beroöge, unb feines fo flein, bafe

nidjt fd)on ein il)m gteidjes babin gefüf)rt t)ätte. ^6) ijabs

bie pfijdjifdje Gntftel)ung bes SBaljufinns bargelegt, mie fie

bei bem, roenigftenS allem 3(nfd)ein nad^, ©efunben burd;
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ein grofeeö Unglüc! (}ei-beigefüf)rt roirb. S3ei bem fonmtifrf;

bereits [tarf baju T'tcipontei-ten irirb eine fef)r geringe 2Btber:

raärtigfeit baju (jinreicfjenb fein: )o §. 33. erinnere idj mid)

eineä 'ütRenfc^en im ^rrenfjaufe, raeld^er Solbat gemefen unb
roafinfinnig gemorben roar, roeil fein Offizier il)n mit 6r
angcrebet f)ntte. Sei ent;d)iebener förperlid;er iHnlage, be=

barf eö, fobalb biefe gur ^}{eife get'ommen, gar feines 2(n=

laffe^. S)er au^ 6Iof3 pfi;d)ifd)en Urfad^en entfpningene 9Öa(jn=

finn fann uicfleidjt, burd) bie if)n erjcugenbe, geuialtfmne

Iserfefjrung beö ©ebanf'cnlaufö , aud) eine 3(rt Säl)mung
ober fonftige ©epraücition irgenb meldjer ©etjirnteite l)erbei=

füf;ren, nield)e, wenn nidjt halb geljoben, bleibenb mirb;

bal)er 3Ba()nfinn nur im Slnfang, nid)t aber nad) längerer

3eit I)eilbar ift.

S)af5 eS eine mania sine delirio, ^iaferei ofjne 35er=

rüdt()eit, gebe, (jatte ^^inet geletjrt, Ggquirol beftrittcn,

unb fcitbem ift uiel bafür unb bamiber gefagt morben. 2)ie

-^rage ift nur empirifdj gu entfdjciben. ^^enn aber ein

foldjer ^itf*'"'"'' uiirnicb norf'ommt, fo ift er barauö ju er=

ftären, t>af^ [jier ber 2iUI(e fid) ber §errfdjaft unb Seitung

be§ ^nteffet'tö, unb mithin ber '^Jtotiüe, periobif^ gan^ ent=

jief)t, TOoburd) er bann alö blinbe, ungeftüme, gerftöreube

Dkturfraft auftritt, unb bemnad; fid) äufjert als bic <Büd)t,

aUeg, ma§ il)m in ben 9Beg fommt, ^n üernid)ten. 5)er fo

loSgelüffene äöille gleid)t bann bem ©trome, ber ben ®amm
burd)brod;en, bem ^J?offe, ba§ ben Gleiter abgemorfen Ijat,

ber Ul)r, au§ meldjer bie tjemmenben ©djrauben IjerauS-

genommen finb. ^ebodj mirb blof? bie 3Sernunft, alfo bie

rcfleftiüe ©rfenntnig, »on jener «Sufpenfion getroffen,

nid)t and) bie intuitine; ba fonft ber 35?ille ot)ne alle

Seitung, folglidj ber 9Jienid) unbemeglid^ bliebe. 3Sielmel}r

nimmt ber 9iafenbe bie Dbjette maljr, ba er auf fie loä=

bridjt; Ijat and} '.Beioufjtfein feineö gegenroärtigen ^tjuns unb
nad)ljer (Erinnerung beSfelben. 2(ber er ift oljne alle die-

fIej;ion, alfo oljne alle Seitung burd^ 33ernunft, folglif^ jcbcr

Ueberlegung unb 9^üdfid)t auf bas 3lbiDefenbe, ha^^ 33er=

gangene unb ^utiinftige gan^ unfäljig. 9Bann ber Einfall

»orüber ift unb bie 5i>ernunft bie ^errfd)a_ft miebererlangt

I)at, ift i^re g^unftion regelred)t, ba iljre eigene 2:t)ätigfeit

^ier nid;t oerrüdt unb oerborben ift, fonbern nur ber aöiße
bas 9JiitteI gefunben l;at, fid^ il)r auf eine äöeile ganj m
entäiel;en.
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Kapitel 33.*)

^ereinjcffc Bemerkungen üBcr Hainvfi^ön^di.

$Den 2lnbUc! einer fd)i3nen Sanbfd^aft )o ü6ernu§ er=

freulid) ju machen, trägt unter anberm aurf) bie burdigängige

aßafjrijeit unb Slonfequens ber 9iatur 6et. ©tefe

befolgt ^ier freilief) nic^t ben Iogifc§en 8eitfaben,_ im ^u^

1annnenl)ange ber ßrfenntnisgrünbe, ber isorberfä^e unb

9iad)fä^e, ^ränüffen unb Äonflufionen; aber bod) ben i[)m

analogen beö ii^aufalitätßgefe|eg, im jic^tlic^en ^uf^^mn^en^

Ijange ber Urfadien unb äöirfungen. ^ebe g)iobififation,

Gud) bie leifefte, meldje ein ©egenftanb burd) feine Stellung,

S^erfürjung, 'l^erbedung, ßntfernung, 93elcudjtung, Sincar=

unb Suftperfpeftioe u. f. lo. ert)ält, roirb burd; feine äöirfung

auf bas 2(uge unfeljlbar angegeben unb genau in Diec^nung

gebrad)t; Das inbifd)e Sprid)iüort: „^ebes 3kiötörndjen roirft

feinen Sd)atten" finbet l)ier 33en)ät)rung. 5Dal)er geigt fic^

l)ier alles fo burdjgängig folgerecht, genau regelred;t, ^u-

fammenl)ängenb unb ffruputos ri^tig: l)ier gibt es feine

JiMufeljüge. SSenn mir nun ben 9(nblid einer fc^önen 2(us=

fidjt blo^ al§ (S)el)irnpl)änomen in 33etrad)t neljmen;

fo ift er ba§ einzige ftetö gan^ regelredjte, tabellofe unb

Dolltommene, unter ben fomplijierten ©eljirnpl)änomenen;

ha alle übrigen, gumal unfere eigenen ©ebanfenoperationen,

im g^ormaleu ober 9}^aterialen, mit DJ^ängetn ober Unrid)tig=

jeiten, mel)r ober weniger, behaftet finb. 31uq biefem ä>or=

jug be§ 2(nblidg ber fdjönen ))latux ift i5unäc^ft ba§ Qax'-

monifdje unb burdjaus ^efrtebigenbe feines Ginbruds ju

erflären, bann aber auc^ bie günftige 3Birfung, meldte ber=

felbe auf unfer gefamtee Renten ^t, als roeldjeä baburc^,

in feinem formalen 3:eil, ridjtiger geftimmt unb geroiffep

maf5en geläutert mirb , inbem jenes allein gan,^ tabellofe

©el)irnpl)änomen bas ©eljivu überl)aupt in eine oöllig nor=

male Slftion nerfe^t unb nun bas 2)enfen im Slonfequenten,

3ufammenl)angenben, 9]egelredjten unb öarmonifdjen aller

feiner ^n-o^^effe, jene 3)Ieti)obe ber Statur gu befolgen fudjt,

nad)bem eä burd) fie in ben redeten (Sdjmung gebradjt

morben. Gine fd)öne Slusfidjt ift bal)er ein i^atl)arti!on beä

©eifte§, mie bie 9Jüifif, nad; ätriftoteleä, be§ ©emütes, unb

in iljrer ©egenroart mirb man am rid)tigften beulen. —
*) 3;teic§ SaDitcl fte^t in SBejieljung ju § 38 bcS britten SBuc^eS ber SBett

ol§ SBiUe unb SSorfleUung.
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®a^ ber fid^ pIöljU^ üor uns auftfjuenbe '^InUlä bei*

©ebirge imö fo Ieid)t in eine ernfte, and) riio[)l crt)a6ene

©timmung »erfe^t, mag gum Steil barauf beru[)en, ba§ bie

g-orm ber -^evgc imb ber barau§ entfteljcnbe Umrifj beg

©ebirgeö bie einzige ftetö bleibenbe Sinte ber Sanbfdjaft

ift, ba bie Serge allein bem ä^erfalf trogen, ber alleg übrige

fdmett ^inmegrafft, j^umal unfere eigene, ep()emcre ^serfon.

9tid)t, baj5 beim ^Hnblid beö ©ebirgä alles biefeö in unjer

beutlidieä Serauf5t[cin träte, fonbern ein bunfleg ®efül)l

baüon roirb ber ©rnnbbaf? un[erer (Stimmung. —
^d) tnödjte luiffen, uiarum, nniljrenb für bie menfd)-

Iid)e ©eftalt unb 3lntli^ bie 'öeleudjtung uon oben burdjauä

bie üorteiUjaftefte unb bie von unten bie ungünftigfte ift,

l)infid)tHd) ber lanbfdjaftUdjen 9?atur gerabe baö Umgefeljtte

gilt. —
23ie äftl)etif(^ ift bod; bie ^latuxl ^ebeS gan;^ unon^

gebaute unb oeruniberte, b. l). il)r felbcr frei überlaffene

^(edd)en, fei es aud) flein, menn nur bie %ai}c beö 9Jcen=

fdjen baüon bleibt, beforiert fie alsbalb auf bie gefdjmad^

üollfte 2Beife, betleibet es mit ^flan.^en, Blumen unb &e-

fträud)en, bereu unge^umngeneö äl^efen, natür[id)e ©ra.^ie

unb anmutige Gruppierung öanon jcugt, baf^ fie nidjt unter

ber ^uf^Jti^utc ^ee grofjen Crgoiften aufgeroadjfen finb, fon=

bern l)ier bie 9tatur frei gemaltet l)at. ^ebes nernad^läffigte

^lcü3d;en mirb alöbalb fd;ön. i^ierauf berul)t ba§ ''^U'injip

ber ^englifd)en (S)ärten, melc^eä ift, bie ilunft möglic^ft ju

»erbergen, bamit e§ ausfelje, als Ijabe l)ier bie 3catur frei

gemaltet. 2)enn nur bann ift fie üollfommen fdjön, b. l).

geigt in gröfeter DcutUdjfeit bie Cbjeftiuation beö nod) er=

fenntnielofen ^Ii>illenö s»ni ^eimx, ber fid) l)ier in gröf5ter

9taiiietät entfaltet, meil bie ©eftalten nidjt, mie in ber 3;ier=

roelt, beftimmt finb burd) au^erljalb liegenbe ^mcd'e, fon=

bern allein unmittelbar burd) 33oben, iUima unb ein ge=

I}einTniöt)olle§ 2)vitteö, ucrmöge beffen fo uiele "-^sfla_n,^en, bie

uriprünglid) bemfelben 33oöen unt) i'Uima entiproffen finb,

bod) fo uerfdiiebene ©eftalten unb 6l)araftere geigen.

®er mäd)tige Unterfd^ieb groifdjen ben englifdjen, rid;=

tiger d^inefifdjen @ärten unb ben jel^t immer feltener uier=

benben, jebod) nod) in einigen '^'rad}te^:emplaren oorljanbenen,

altfrangöfifdjen, berul)t im let3ten ©runbe barauf, baf5 je^ie

im objeltinen, biefe im fubjeftioen ©inne angelegt finb. 3"
jenen nämlid) mirb ber älUlle ber ^^catur, mie er fid) in
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33aum, ©taube, 33erg uub @eroä[jer objeftiuiert, ju möglti^ft

reinem 3(uQbrucf biefer feiner ^öeen, alfo [eineö eigenen

SBej'ene, t3ebrad)t. ^n ben fran^i^fifd^en ©arten dingegen

fpiegett jid) nur ber 2Öiüe be§ 33e[i^erg, lueldjcr bte DJatur

unterjodjt l)at, fo ba^ fie, ftatt tf)rer ^Deen, bie ifjin ent=

fpredjenben, tf)r aufgejiuungenen ^-onnen, aU 2(6,^eid;en

il)rer ©flaoerei, trägt: gefd;orene öecfen, in aUer(;anb @e=

fta(ten getdjnittene Saunte, gerabe Sttleen, ^Bogengänge

u. f. ra.

Kapitel 3^.*)

^eßcr bas innere liefen 6er Jkunfl.

W\ä)t 6lo^ bie ^()i(ofop[}ie, fonbern audj bie fdiönen

fünfte arbeiten im ©runbe barauf f}in, bas -|>ro6Iem be§

S^afeins ju löfen. 'irenn in jeöem ©eifte, ber fid) einmal

ber rein objeftiuen 53etrad)tung ber SSelt l)ingi6t, ift, mie

oerftedt unb unbciuu^t eä aud; fein mag, ein Streben rege

gemorben, ha^ ma[)re 2öcfen ber 2)inge, beS !i?eben§, beä

^afeinö, i^u erfaffen. ^enn biefeä allein Ijat ^^ntereffe für

X)en i^nteüeft als foldjen, b. l). für bas von ben ^^^^eden

beö Stillens frei gemorbene, alfo reine Subjeft bes @r=

tennens; mie für 'oa^ als blo^eä ^'^t'ii'iöuunt ertennenbe

©ubjeft bie ^'^^de beS ffiilleng allein :3ntereffe i)abm. —
2)ie!ert)alb ift bas ßrgebniö jeber rein objeftiuen, alfo aud;

jeber t'ünft(erifd)en Sluffaffung ber 2)inge ein iHuoörud meljr

com 2Sefen beö Sebene unb 3)afein5, eine l'lntmort mel)r

auf bie t^rage: „äßas ift baö 2ebsn'?" — S)iefe ?yrage be=

antwortet jebeö edjte unb gelungene .^unftroerf, auf feine

^."Öeife, oöllig rid)tig. 3lllein bie fünfte reben fämtlid) nur
bie naioe unb finblic^e Bpxad)^ ber Slnfdjauung, nidjt bie

abftrafte unb ernfte ber 9ief lerion: iljre X'lntinort ift bat)er

ein flüdjtigeö i->ilb, nidjt eine bleibenbe allgemeine CSrfenntniä.

3Üfo für bie 3(nf cljauung beantwortet jeties Slunfttuerf jene

fyrage, jebeS ©emälbe, febe Statue, jebeä ©ebid)t, jebe

Scene auf ber 53ül)ne: audj bie 9Jtufif beantroortet fie; unb
äwar tiefer alö alle anbern, inbem fie, in einer gan^ unmittel=

bar oerftänblidjen ©prad^e, bie jeboc^ in bie ber '^ßernunft

*) ®ieie§ Rnyitet ftel)t in Seäiefjung ju § 49 be§ btitteii S8ud)e§ ber 2öe(t

all Slßine unb SBorftcnung.



250 5)rttte§ 33utf), Äopttel U.

nic^t üljerfe^bar ift, ba§ innerfte Söefen nlle§ Se6en§ unb
^Dafeinö auß[prid^t. ®ie übrigen fünfte alfo galten [ämtUc^

bem 3^rager ein anfd^aultd^eö Si[b not unb fagen: „©ief)e

I)er, bQ§ ift ba§ Seben!" — Q^re Slntroort, fo rid^tig fie

Qud) fein mag, wirb jeboi^ immer nur eine einftmeilige,

n\6)t eine gänslid^e unb finale Sefriebigung gemn[)ren. ®enn
fie geben immer nur ein g-ragment, ein S3eifpiel \tatt ber

Siegel, nid^t bas ©ange, qI§ meldjeg nur in ber 9(Ifgemein:

^eit bes ^U>griffce gegeben merben fann. ^ür biefen bafjer,

alfo für bie Slefferion unb in abstracto, eine eben besfialb

bleibenbe unb auf immer genügenbe ^^eantmortung jener

grage ju geben, — ift bie 9(ufgabe ber ^()i(ofopl)ie. ^n=
jiüifdjen feljen töir Ijier, morauf bie ä>ernianbtfrf;aft ber

^^i{ofüp()ie mit ben fdpnen fünften berul)t, unb fi3nnen

barauS a6nel)men, inmiefern a\\6) Vit ?yäf)igfeit ju betben,

miemol;! in ifjrer 9]id)tung unb im ©efunbären fef)r i)er=

fdjieben, bod; in ber SBurgel biefclbe ift.

^ebes ^unftmerf ift bemgemäfe eigentUd) bemüfjt, un§
ba§ Seben unb bie Singe fo ju jeigen, mie fie in 2Bal)r()eit

finb, aber, burd; ben 9tebel objeftiuer unb fubjeftiuer S^u
fäßigfeiten (jinburd; , nid)t uon jebem unmittelbar erfafst

merben fönnen. liefen Dcebel nimmt bie iRunft Ijinuieg.

5Die äl?erfe ber Sidjter, Silbner unb barfteßenben

Äünftler überljaupt entljalten anerfanntermaj^en einen <Bd)a^

tiefer 3Beiäf)eit: eben ireil am i()nen bie SBeisljeit ber 9iatur

ber Singe felbft rebet, bereu 9(u5fagcn fie blof? burd) i^erbeut=

lid^ung unb reinere 9Bieber()oIung üerbolmetfdjen. ®e§l)alb

mu|3 aber freilid; aud) jeber, ber bas ©ebidjt lieft, ober bas

^unftmerf hetxad)Ut, au§ eigenen 3)titteln beitragen, jene

äBeiö^eit ju Sage ;^u förbern; folglid) fa^t er nur fo üiel

baoon, alö feine ^äl^igfeit unb feine 33ilbung äutäfU; mie

iuö tiefe 9J?eer jeber Sdjiffer fein ©entblei fo tief l)inab=

lä^t, als beffen Öänge reidjt. S?or ein 33ilb Ijat jeber fid^

()in5uftetten, mie uor einen dürften, abroartenb, ob unb roa§

eä gu if;m fprec^en merbe; unb, mie jenen, aud) biefeg nidjt

felbft angureben: benn ba mürbe er nur fidj felbft üer=

nel^men. — Sem alten jufolge ift in ben SBerfen ber bar--

ftellenben ilünfte groar alle 9Bei§(;eit entl^alten, jebod^ nur
virtualiter ober implicite: [;ingegen biefelbe actualiter

unb explicite gu tiefem ift bie ^Ijilofopljie bemüht, meldje

in biefem ©inne fic^ ju jenen vexl)ält, mie ber SBein gu

ben 2;rauben. 9Ba§ fie ju liefern oerfprid;t, märe gleid^fam
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ein fc^on reatifierter unb barer ©eroinn, ein fefter unb

bleibenbev ^Sefi^; roäfirenb ber quo ben Seiftungen unb

2Berfen ber ^unft [jeruortjefienbe nur ein ftet§ neu ,;^u er=

jeugenber t[t. 2)afür aber mad)t fie nic^t blofj an ben,

ber it)re Sßerfe fif}affen, fonbernaud^ an ben, ber fie ge=

nie|3en joll, abfcfjred'enbe, fc^iuer ju erfüllenbe 3(nforberuugen.

3)a()er bleibt tf)r ^ublifum flein, raäljrenb ba§ ber Slünfte

grol5 ift.
—

S)ie oben ^um ©enufe eine§ ^unftroer!§ rerlangte 9)?it=

roirhmg be§ S3efd)auer5 beru()t ^um %z\[ barauf, ia^ jebes

^un[troerf nur burc^ ba§ ?iJtebium ber ^^U)antafie roirfen

fann, bafjer e§ biefe anregen mufe unb fie nie au^ bem

Spiel gelaffen luerben unö untl)ätig bleiben barf. ^ie§ ift

eine Sebingung ber äftljetifdjen 3Birfung unb bal)er ein

©runbgefefe aller fdjönen ilünfte. 9lu5 bemfelben aber folgt,

baj3, burdj'baö ixunftmeri, nidjt alles gerabeju ben Sinnen

gegeben irerben barf, üielmel)r nur fo riel, al§ erforbert ift,

bie ^;]3l)antafie auf ben red)ten 2Beg ju leiten: il)r mu^
immer nod) etwas unö ^roar tia§i leiste ju t^un übrig bleiben.

5)iu^ bod) fogar ber Sdjriftfteller fteto bem Sefer nod; etmaö

§u beulen übrig laffen; ba SSoltaire fel)r richtig gefagt

l)at: Le secret d'etre ennuyeux, c'est de tout dire. ^n
ber ^unft aber ift überbies" baS 3lllerbefte ju geiftig, um
gerabeju ben ©innen gegeben gu raerben: es mujj in ber

^l)antafie be§ 33efd)auerS geboren, luieiuo^l burc§ bas i^unft=

merf erzeugt roerben. hierauf berul)t e§, ba|3 bie Sfi^äen

großer ?IKeifter oft mel)r mirten, alö il)re ausgemalten ^ilber;

UDOju freilid) noc^ ber anbere 33orteil beiträgt, ba^ fie, aus

einem @u^, im SXugenblid ber ilon^eption uollenbct finb;

roäl)renb baä ausgefüljrte G5emälbe, ba bie 33egeifterung bod)

nic^t bis ;^u feiner ^T]ollenbung anl)alten fann, nur unter

fortgefet3ter 93emül}ung, mittelft fluger Ueberlegung unb

bel)arrlicl)er Slbfidjtlidjfeit ju ftanbe fommt. — 2tu§ bem in

9tebe fteljenben äftljetifd^en ©runbgefe^e mirb ferner auc^

erflärlidj, marum Sßai^sfiguren, obgleich gerabe in il)nen

bie ^iadjatimung ber Dtatur ben fjöc^ften ßkab erreidjen

fonn, nie eine äftl)etifd;e SBirfung l)erüorbringen unb baE)er

nidjt eigentlid;e 9Berfe ber fdjönen i^unft finb. ®enn fie

laffen ber $l}antafie nichts gu tl)un übrig, ^ie ©fulptur

nämlid) gibt bie blo^e g-orm, oljne bie ?^arbe; bie 5Jlalerei

gibt bie garbe, aber ben bloßen ©c^etn ber ^orm: beibe

alfo wenben fic^ an bie ^l;antafie be§ 33efd;auer§. ®ie
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2Sad)öfigitr f)ingegen gibt atte§, (^orm unb ^arbe jugleid);

tüorauä ber Sd^ein ber 3Bir!lid)feit ent[te()t unb bte '^{jan-

tafie au§ bem ©piele bleibt. — S)agegen lüenbet bie ^oefie
\\d) foijar adein an bie ^pf)antajie, meldjc fie mittelft bloßer

äBorte in X[)ätigt'eit üerfel.U. —
©in raiÖfürlidjeö Spielen mit ben ?!JiitteIn ber J^unft,

o()ne eigentlii^e Slenntniö beS oü-^^ifeg, i[t, in jcber, ber

©runbc^arafter ber ^futdjcrei. @in foldjeä geigt jid; in ben

nidjtö tragenbcn ©tüBen, ben gmedlofcn i^oluten,_ 93au=

f(^ungen unb i^orfprüngen )'d;(cd)ter 3lrd;tteftur, in ben

nidjtsfagenben Saufen unb g-igurcn, nebft bem jmedlofen

Särm fd^Ied}ter 9Jhifif', im i^lingttang ber 9leime finnarmer

©ebidjte, u. f. m. —
'infolge ber uorf)ergegangenen Kapitel unb meiner

gangen 2tnfidjt uon ber ilunft, ift i()r '^m^d bie @r(eid)te=

rung ber ©rfenutniä ber ^been ber 3ßelt (im platonifdjen

©inn, bem einzigen, ben idj für "aa^^ SSort !3bee anerfenne).

2)ie ^been aber finb mefentlid) ein 'Xnfdjau(id)eö unb baber,

in feinen naijern '^eftimmungcn, llnerfd)öpflid)eö. Sie 93fit=

teitung eines fotdjen fann ba()er nur auf bem äßege ber

3(nfd)auung gefdjeljen, meldjeö bor ber ^unft ift. 3Scr alfo

üon ber ^^(uffaffung einer :jb ee erfüdt ift, ift gered)tfertigt,

luenn er bie Ü^unft jum ''D^ebium feiner ?01ittei[ung mäblt. —
^er blo^e 33

e

griff (jingegen ift ein oonfommen 33cftimm=

bareä, bat}er ju @rid)5pfenbeä, beutlid) ©ebadjteö, meldjes

fid;, feinem gangen ^itjalt nad), burdj 3i*orte, falt unb

nüdjtern mitteilen (äfjt. ©in foId^eS nun aber burd) ein

Svunftmerf mitteilen gu moKen, ift ein fel)r unnül3er

Ummeg, ja, gebort gu bem eben gerügten ©pielen mit ben

^rtitteln ber Munft , oljue ^enntnig beg ^roedö. ©aber ift

ein Kunftaierf, beffen .Hongcption m^^ blofjen beutlidjen

33egriffen [^eruorgegangen, attemal ein unedjteg. 2Benn mir

nun, bei i^etradjtimg eineg Üöerfeg ber bilbenben ^unft

ober beim Sefen einer ©id)tung, ober beim 3ln()5ren einer

5[)htfif (bie etnias 33eftimmteö gu fd)i(t)ern begmedt), burd)

aÜe bie reidjen .Hunj^tmittel binburdj, ben beutlidjen, be=

grengten, falten, nüdjternen ^Begriff burdjfdjimmern unb am
iSnbe {jernortreten fel)en, meldjcr ber ^ern biefeö 3Serfeö

mar, beffen gange Svongeption mitljin nur im beutlidien

©enfen besfelben beftanben l)at unb bemnad) burd) bie 9}tit=

teilung beöfelben oon (53runb m^j erfd)öpft ift; fo empfinben

mir ©fei unb Unmillen: benn mir fetten uns getäufdjt unb
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um untere ^Tcitnaljme unb 3(ufmerf[aiufeit betrogen, ©anj
defriebigt burd) ben ©inbrud etneö ^unftiöerfs finb luir nur

bann, wann er etinaS f;interlä^t, ba§ nur, bei allem dlaä)^

benfen barüber, nid)t biö jur ^eutlidjfett etneö 33egrtff§

(jerabjtel)en tonnen. 2)aö 9Jiertma[ jeneg I;i)briben Urfprungö
an^ b[o|3en 'Gegriffen ift, ha^ ber Urtjeber eines ^unftmertg,

e[}e er an bie 9(uöfüf)rung ging, mit beutlidjen Störten an=

geben fonnte, ma§ er bar,yi[tel(en beabfid)tigte: benn ba

märe burd) biefe 9.'öorte fetbft fein ganzer 3iue(f -^u crreidjen

geme[en. ®ofjer ift e§ ein fo unraürbigeg, mie albernes

llnternebmen, menn man, mie fjeut^utage öfter oerfuc^t morben,

eine SDidjtung £()afe[peareS, ober ©oetfjeS, ^urüdfüliren mitl

auf eine abftrafte aBaI)rf)eit, beren 5[)iittei(ung i[)r .ßmed

gemefen märe. Renten foK freitid; ber 5lünfttcr, bei ber

2(norbnung feineö 3Bcrfe§: aber nur ba§ ©ebad)te, roaS

gefd)aut raurbe e[)e eö gebadjt mar, f^at nadjmals, bei

ber ^Jcittcifung, anrcgenbe ilraft unb mirb baburd) unner=

gänglid;. — .§ier moffen mir nun bie 33emerfung nid^t

unterbrüden, ba^ aKerbingS bie ärgerte au§ einem ©u|,
mie bie bereits errcä[}nte ©fisje ber ?01aler, meldje in ber

33egeifterung ber erften .^on^eption ooffenbet unb mie un=

bemuj3t I)ingeseid)net mirb, beSgIeid)en bie 5)Ze(obie, mel^e
of)ne alle Sieffejion unb üiJlHg mie burc^ ©ingebung fommt,
enblid) aud) baS eigentlid; trjrifdje ©ebid)t, baS blof^e Sieb,

in me(d)eo bie tief gefüf)lte Stimmung ber ©egenmart unb
ber Ginbrud ber Umgebung fid) mit S^Öorten, beren <2ilben=

mape unb Sieime non felbft eintreffen, mie unmiKfürlid;

ergießt — ba^
, fage id^ , biefe alte ben grofjen S^orjug

^oben, ba§ lautere 2©er£" ber 33egeifterung be§ 9(ugcnbUd§,

ber ^nfpiration, ber freien 9^egung beS ©enius ^u fein,

o()nc alle ©inmifdmng ber 3lbfid)tlic^feit unb S^ieflerion;

baljer fie eben burd; unb burd) erfreulid) unb geniefibar

finb, o^ne Sd)ale unb 5lern, unb iljre 3Sirfung üiel unfef)I=

barer ift, als bie ber gröf3ten ^unftmerte, oon langfamer

unb überlegter 3(uSfü()rung. 2(n allen biefen nämlici), alfo

an ben großen [).iftorifd)en ©emälben, an ben langen ßpo=
pöen, ben grofeen Dpern u. f. ro. ijot bie Siefle^-ion, bie

3lbfid)t unb burd)badjte 25>al)l bebeutenben Slnteil; 'Serftanb,

2;ed)nif unb Sf^outine muffe l)ier bie Süden ausfüllen, toeldje

bie geniale ^on^eption unb 33egeifterung gelaffen l)at, unb
allerlei notrcenbigeS DIebcnmer! muf,, als dement ber eigent=

lid; allein ed)ten ©lanjpartien, biefe burd)äiel)en. ^ierauS
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tft eö edlärltd), ba^ aQe folci^e 2Berfe, bie üoüfommenften

^Keifterftücfe ber aÖergrö^ten SReifter (rote j. 93. ^amkt,

%an\t, bie Dper ^ou Quan) aHein ausgenommen, einiges

@d)ale§ unb Sangmeiligeo unoermeiblid; beigemifdjt entlialten,

melc^eS ifjren @enu^ in etmas üerfümmert. Belege ^ie^u finb

bie ^Jteffiabe, bie Gerusalemme liberata, fogar Paradise

lost unb bie 9(eneibe; madjt bo^ fd)on ^orag bie füfjne

^emerfung: Quandoque dormitat bonus Homerus. '2)a^

aber bteö fid^ fo »erhält, ift eine 'Jolge ber 33el'd)vänhing

menfc^Ud}er itlräfte ü6er(}aupt. —
2)te "OJiutter ber nü|lid)en .Hünfte ift bie 3iot; bie ber

fdjönen ber UeberfIuJ3. 3"'!^ 3Sater t)aben jene ben 35er=

ftanb, biefe bas ©enie, welches feI6[t eine 2(rt Ueberftufe ift,

nämlic^ ber ber ©rfenntniöfraft über baS gum ©ienfte beS

SföillenS erforberlidje 9)hf5.

Kapitel 55.*)

3ur acpt^efift bev ÄrdjiteRfur.

3n ©emäfj^eit ber im 2:ej:te gegebenen 3(bleitung beS

rein 3J[eftl)etifd)en ber SSaufunft au§ ben unterften Stufen

ber Dbjeftination beS 2ßt((enS, ober ber 5^atur, beren .^been

fie ju beutlidier 31nfd)aulid;feit bringen loill, ift baS einzige

unb beftcinbige 2;t)ema berfelben ©tü^e unb Saft, unb

il)r ©runbgefet^, ba^ feine Saft ol)ne genügenbe ©tü|e, unb

feine ©tü^e oi)m angemeffene Saft, mitl)in ba§ Sßert)ältni§

biefer beiben gerabe baS paffenbe fei. ^ie reinfte 3(u§=

fül)iung biefes 3:[)emaS ift ©äule unb ©ebälf: baffer ift bie

©äulenorbnung gleic^fam ber ©encralba^ ber gan,^en %xä)i-

teftur geroorben. ^n ©äule unö ©ebälf nämli^ finb ©tü^e

unb Saft oollfommen gefonbert; rooburd) bie gegen=

fcitige Söirfung beiber unb i()r 3Serl}äUni§ ^ü einanber augen=

fcHIig roirb. ^enn frellid) entl}ält felbft jebe fd;lid)te 5Rauer

fd)on ©tü§e unb Saft: allein ()ier finb beibe nod) ineinanber

oerfd^moläen. 2ttte5 ift I)ier ©tü^e unb aÜeS Saft: bal)er

feine äft()etifd)e SBirfung. T)iefe tritt erft burc^ bie ©on=
berung ein unb fällt bem ©rabe berfelben gemäf5 au§.

S)enn gmifd^en ber ©äulenreil)e unb ber fd)lidjten SJiauer

*) 2)ic)el Kapitel bejie^t p* auf § 43 beS brüten SBud^eS ber äBJelt al§ SffiiDe

unb SJorfiedung.
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finb oiele 3wijdjenftufen. 6d)on auf ber 6lo^ gu genftern

unb 3;f)üren burc^brod^enen gjlauer eines Kaufes iud;t man

jene ©onberung raenigftenS anj^ubeuten, burd) f(ac^ I)erDor=

tretenbe %s\ia\t(:x (hinten) mit 5^apitälen, meldje man bem

©efimfe unterfd}ie6t, ja, im 5iotfalI, jie burd) blofje 3}hlerei

barfteUt, um bod) irqenbiine baö ©cbäl! unb eine ©äulen=

orbnuntj ju beseic^nen. SÖirtlidje ^sfeiler, aud) iilonfolen

unb Stufen mand)erlei 3(rt, realifieren fdjon jne(}r jene üon

ber 93aufun[t burdjgängig angeftrebte reine ^onberung ber

etiifce unb Saft, ^n ^infidjt auf biefelbe fte^t ber Säule

mit 'bem ©ebälfe ^unädjft, aber al§ ei(3entümlid)e, nid;t

biefen nadjaljmenbe Slonftruftion, bas Ö)emölbe mit bem

Pfeiler. 2)ie äftl)eti jdje SÖirtung jener freilid) erreidjen

biei'e bei meitem nid;t; raeit Ijier gtü^e unb Saft nod) nidit

rein gefonbert, fonbern ineinanber übergeljenb üer=

fdjmülsen finb. 3m ©emölbe felbft ift jeber Stein §ugleid)

Saft unb Stü^e, unb fogar bie ^:]]fei(er rcerben, ;^umal im

^reuägemölbe, oom ®rud entgegengefe^ter 53ögen, roenig=

ftens für ben 3^ugenf(^ein, in it)rer Sage er()aiten; raie benn

aud), eben biefeä SeitenbrudeS megen, nid)t nur ©emölbe,

fonbern felbft blofee 33ögen nid)t auf Säulen ru()en foHen,

fonbern ben maffioeren, nieredigen ^feiler oerlangen. ^n

ber Säu(enrei{)e allein ift bie Sonberung oollftänbig, inbem

^ier bas ©ebälf alö reine Saft, bie '^änk als reine Stü|e

auftritt. 2)emnac^ ift bag 3Serl)ättni§ ber Slolonnabe jur

fd)lid)ten 9JIauer bem gu üerg(eid)en, raeld)es ^raifd^en einer

m regelmäßigen ^nterüaHen auffteigenben ^ITonleiter unö

einem aus berfelben Siefe biß jur felben §ö()e affmäl)lic^

unb ol)ne 9(bftufungen l)inaufgel)enben 3:one märe, ber ein

bloßes ®el)eut abgeben mürbe. 2)enn im einen roie im

anbern ift ber Stoff berfelbe, unb nur au§ ber reinen
Sonberung ge()t ber mäd)ttge Unterfdjieb Iieroor.

Scr Saft angemeffen "ift übrigens bie Stü^e nid^t

bann, mann fie 'foid)e j;u tragen nur eben ausreid)t; fonbern

mann fie bies fo bequem unb reid)ltd) oermag, ba|3 mir,^ beim

erften älnblid, barüber DoHfommen berul)igt finb. ^eboc^

barf auc^ biefer lleberfd)uß ber Stü^e einen gemiffen ®rab

nid)t überftcigen; ba mir fonft Stü|e of)ne Saft erbliden,

melc^es bem äftl)etifdjen ^^ed entgegen ift. 3"i^ S3eftim=

mung jenes ©rabeS f)aben bie 2tlten, als 3Regulatio, bie

Sinie beS ©Ieic^geroid)tS erfonnen, raeld)e m^an erf)ält,

inbem man bie Verjüngung, meldje bie 2)ide ber v^äule oon
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unten md) oben l)at, fortfelU, bis fie in einen fpi|en 3[ßinfel

ausläuft, uiDbuvdj bie gcuile gum Megcl mirb: jet^t ivirb

jeber beliebige Dueibuvd))d}nilt bcn untern Steil fo ftarf

iajfeii, ba|5 er ben abgcfdjnittenen oberen ^u tragen I)in=

rcid)t. ©eroöljnlidj aber uiirb nüt äiuanjigfadjer g^eftigfeit

gebaut, b. I). man legt jeber Stütjie nur '/20 beffen auf,

uiaö fie Ijödiftenc tragen tonnte. — (Sin (uf'ulenteö 53eifptel

uon Saft oljne Stülpe bieten bie, an ben ©den niand;er, im

gefd)madüoI(en ©tit ber „^etü.^eit" erbauten .^öufer ()inau§=

gei'djobenen QxUx bcm 3Uige'bar. Wlan fietjt nidjt raa§ fie

trägt: fie fd;einen ju fdjmeben unb beunrufjigen baö ©emiit.

®af5 in Italien fogar bie einfadjften unb fdjmudlol'eften

©ebäube einen äft()etifdjen Ginbrud machen, in ®eutfd)lanb

aber nidjt, berufjt ()auptfädjlid) barauf, baf3 bort bie ^äc^er

fetjr flad) finb. (Sin I)ol)eä Xad) ift nämlid) meber (2tü|e

nod) Saft: bcnn feine beiben ^dlften unterftül^en fid) gegen=

feittg, bas ©anje aber I)at fein feiner 2lu&bef}nung ent^

fpredienbes (>)ennd)t. S)a()er bietet ee benx 3{uge eine auö=

gebreitete Wla[]c bar, bie bem äfttjetifd^en Smedt üöKig

fremb, bIof5 bem nül3lic^en bient, mitljin jenen ftört, beffen

2;[)ema immer nur Stühe unb Saft ift.

Sie 5.orm ber Säule tjat iljrcn ©runb allein barin,

baf( fie bie einfadjfte unb juiedmäfeigfte Stütze liefert, '^n

ber getüunbenen Säule tritt bie ouiedmibrigfeit mie abfid)t=

lid) tro|enb unb bn^er unuerfd)ämt auf: beömegen bridjt

ber gute ©efdjmad, beim erften Slnblid, ben ©tab über fie.

2)er üieredige ^sfeiler f)at, ba bie diagonale bie ©eiten

übertrifft, ungleidje ©imenfionen ber Side, bie burd^ feinen

^med motiüiert, fonbern burd) bie ,^ufäliig leidjtere 3lu5=

fü()rbarfeit oeranlaf^t finb: barum eben gefällt er un§ fo

fel)r oiel roeniger, ale bie ©äule. ©d)on ber fed^§= ober

adjtedige ^^^feiler ift gefälliger; meil er fid) ber runben

©äule meljr näl)ert: benn bie g^orm biefer allein ift au§=

fd)lief5lid^ burd) ben .ßroed beftimmt. Sie§ 'ift fie nun aber

axxd) in allen il)ren übrigen 'Proportionen: junäd^ft im 'l^er^

l^ältnig il)rer SDide §ur §öl)e, innert)alb ber ©renjen, meldte

bie SSerfdjiebenl)eit ber brei ©äulenorbnungen ,^ulä§t. ©0=

bann beruljt i^re 3Serjüngung, üom erften 5)rittel i^rer

§öl)e an, roie aud) eine geringe 9(nfd}rcellung an eben

biefer ©teile (entasis, 25itr.), barauf, bafe ber ®rud ber Saft

bort am ftärfften ift: man glaubte bisl)er, ba^ biefe 3ln=

fc^meHung nur ber ionifdjen unb forintljifc^en ©äule eigen
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fei; aÜein neuere gjieffungen l)aku fie aud) an ber borifc^en,

fogar in ^^aftum, nadjgennefen. 2(lio alles an ber ©iiute,

tjire burdjiueg beftimmte ?vorm, bas 3]ev()ältni5 i^rer $öf)e

§ur ®ide, beiber ^u ben 3iuiid)enrdumen ber Säulen, unb

ba§ ber ganjen 5Heit)e jum ©ebälf unb ber barauf ruiien-

ben Saft, ift baö genau [leredjuete 9Refu[tat aug bem iser=

l)ältnis ber notiuenbigen Stüt}e jur gegebenen Saft, äöeil

biefe gleid)fönnig «erteilt ift; fo muffen es aud) bie Stüt3en

fein: beö()alb fiiib SiuUengruppen gefdjmadtos._ hingegen

rüdt, in ben beften borifdjen ^Tempeln, bie Gd'fäule etroa§

nä()er an bie nädifte; ineil bas 3uU""i"e"ti"eften ber ©e--

bälfe an ber ßde'bie Saft nermel)rt: l)ieburdj aber fprid)t

fid) beutlid) bas ^rin^ip ber 2lrdjiteftur au^, baB bie t'on=

flruftioneÜen 3>erl)ältniffe, b. l). bie jmifdjen ©tü^e unb

Saft, bie mefentlidjen finb, meldjen bie ber Sijminetne, at§

untergeorbnet, fogleid) meidjen muffen, ^e nad) ber c^djmere

ber ganzen Saft übert)aupt mirb man bie borifdje, ober bie

jmei leidjteren Säulenorbnungen mäl)(en, ba bie erftere,

nid)t nur burd) bie größere Xide, fonberu aud; burd) bie

xi)x roefentlid)e, nätiere eteKung ber Säulen, auf fdjipere

Saften bered)net ift, ju meld)em S^vede and) bie beinaf)e

rof)e Ginfadjl)eit i()re5 i^apitälö pa|t. Tie .ftapitäk^über--

baupt ()aben ben 3iued, fid)tbar ju machen, bafi bie «bauten

baß ©ebälf tragen unb nic^t raie ^i^Pfe» l)ineingeftedt finb:

jugleid) oergrö|ern fie, mittelft it)res 2tbafu5, bie tragenbe

%iad)^. Sl^eil nun alfo aix^i bem n.io()( oerftanbenen unb

fonfequent burd)gefü()rten 33egriff ber reidjlidj angemeffencn

Stü^e 5U einer gegebenen Saft alle ©efe^e ber Säu(en=

orbnung, mit()in aui^ bie ^yorm unb ^^^roportion ber Säule,

in alkn i()ren teilen unb ^imenfionen, bi§ ins ßinjelne

l)crab, folgt, alfo infofern a priori beftimmt ift; fo crljellt

bie i^erfcljrtljeit bes fo oft mieberljolten ©eöanfens, bafj

S3aumftämme ober gar (mas leiber felbft 2]itruüiug, IV, 1,

oorträgt) bie menfc^lid^e ©eftalt bas SSorbilb ber Säule ge=

mefen fei. ^ann märe bie g-orm berfelben für bie 3(rd)i=

teftur eine rein zufällige, uon aufjen aufgenommene: eine

fold)e aber fönnte uns nidjt, fobalb mir fie in il)rem ge=

Ijörigen Gbenma^ erbliden, fo tjarmonifd) unb befriebigenb

anfpred)en; nod; fönnte anbererfeits jebes, felbft geringe

5)ii^rer()ältni§ berfelben nom feinen unb geiibten Sinne

fogleic^ unangeneljm unb ftörenb, mie ein ^Otifiton in ber

9)iufif, empfunben merben. ©ies ift nielmeljr nur baburd)

©^opeii^ouev, 2Bevfe. V. 1'
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tnöglidj, ba^, nad) gegebenem Qm^d unb 9JlitteI, alles übrige

im luel'entlidjen a priori beftimmt ift, luie in ber -33hifif,

nad) gegebener ?[ReIobie unb ©runbton, im rcefentlid^en ijie

ganje Jparmonie. Unb luie bie 'lOhifif, fo ift and) bie 3(rd)i-

teftur überijaupt feine nad)a{)menbe .^unft; — obit)o()I beibe

oft fälfd)li(^ bafür ge()a(ten u'orben finb.

2)a6 äftijetifdje 9Bo()(gefaIfen beruljt, mie im %eit au§=

fü()rlid) bargetf)an, überall auf ber 3(uffaffung einer (plato=

nifdjen) ^x>cz. gür bie 5lrd;iteftur, allein als fdpne Üunft

betradjtet, finb bie ^been ber unterften 9iaturftufen , alfo

©djmere, Starrl)eit, ^obafion, ba§ eigentlidje 2:^ema; nidfit

aber, tüie man bisher annaljm, blof; bie regelmäfüge 3^orm,

^sroportion unb ©ijmmetrie, als meldje ein rein ©eometri^

fd}es, Gigenfd)aften beö i)uuime§, nid)t f^been finb, unb bal)er

nidjt ba§ 3;l)ema einer fdjcmen i^vunft fein fönnen. 3lud)

in ber 3lrdjiteftur alfo finb fic nur fefunbären llrfprungs

unb Ijaben eine untergeorbnete 33ebeutung, meiere ic^ fogleid)

]^eroorl}cben roerbe; 2Bären fie e§ allein, meldje bar.^ulegen

bie 3lrdjiteftur, al§ fdjöne .tunft, ?;ur 2(ufgabe l)ätte; fo

nutzte baö .Olobell bie gleid)e 2iUrfung tl}un, wie baä au^-

gefül)rte SSerf. SDie§ aber ift gan,^ unb gar nidjt ber ^-all:

üielmebr muffen bie 3Berfe ber 2lrdjiteftur, um äftf)etifd)

gu mirfen, burdjauä eine beträd;tlid)e ©röf^e ^aben; ja, fie

fönnen nie gu gro^, aber leidet ju flein fein, ©ogar ftebt,

ceteris paribus, bie äftl)etifd}e 3Birfung im geraben 9?er=

l)ältni§ ber @rijf3e ber ©ebäube; loeil nur grofie ^l^Raffen bie

Söirlfamfeit ber 3djmerfraft in l^ol)em ©rabe augenfällig

unb einbringlid) mad^en. .»oieburd) beftätigt fid^ abermals

meine 9lnfid)t, ba^ ba§ ©treben unb ber Slntagonismus

jener ©runbfräfte ber ^ktur ben eigentlichen äft^etifc^en

©toff ber 53aufunft au§mad)t, meldjer, feiner ^JJatur nad^,

grof^e 93taffen »erlangt, um fidjtbar, ja füljlbar ^u uierben. —
^ie formen in ber 9lrc^iteftur mertien, mie oben an ber

Säule gegeigt roorben, junäd^ft burd^ ben unmittelbaren,

fonftruftionellen 3>i^ed jebeS 'Teiles beftimmt. ©omeit nun
aber berfelbe irgenb etmas unbeftimmt lä|t, tritt, ba bie

9lrd)iteftur iljr ^afein junäd^ft in unferer räumlidjen 2ln=

fdjauung l)at, unb bemnad^ an unfer 'Vermögen a priori

i^u biefer fic^ menbet, baä ©cfe§ ber oollfommenften 2(n=

fd)aulid)feit, mitl)in oud^ ber leid;teften 3^aBlidE)feit, ein.

S)iefe aber entfteljt allemal burd^ bie größte 9kgelmä|igfett

ber ?5^ormen unb ^Rationalität iljrer 3Serl)ältniffe. S5ems
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getnä^ TOäf)It bie idjöne älrd)iteftur lauter regelmäßige

g-igurcn, aus geraben Strtien, ober gefe^mäj^igen illurüen,

imgletcfien bie au§ foldjen ^erüorgef)enben Körper, roie

Söürfel, 'iparaflelepipeben, ßi)(inber, .kugeln, ^pramtben unb
^ege(; a(ö Deffnungen aber bisuieilen 3ii^fel, ober tüipten,

in ber Siegel jebod) Quabrate unb nod; öfter 3ie!tangel,

lefttere non burc^aus rationalem unb gan^ leidjt faßlidjem

3Ser()ä(tni§ if)rer Seiten (nid)t etumn roie 6 : 7, fonbern roie

1 : 2, 2 : 3), enbtid) aiid) 33lenben ober Dtifdjen, oon regel=

mäßiger unb faBlid)er ''^sroportion. 9(uö bemfelben ©runbe
roirb fie ben ©eSäuben jelbft unb if)ren großen 3Ibtei{ungen

gern ein rationales unb leidjt faß(id)es iser(}ä(tnis ber öi3l)e

^ux breite geben, 5. 58. bie ^'6l)^ einer ^yaffabe bie ^älfte

ber 53reite fein laffen, unb Sie Säulen fo fteffen, ba| je

3 ober 4 bcrfetben mit ii)ren 3i^^^l'd)enräumen eine Sinie

ausmeffen, roeldie ber .öMje gleich ift, alfo ein Duabrat
bilben. S)aßfelbe ^rinj^ip ber 9Infd;au[id)feit unb (eichten

?yaßlid)feit oertangt aud; Ieid)te lleberfel^barfeit: biefe füljrt

bie Symmetrie ^erbei, roe(d)e überbieS nötig ift, um bas

2öerf af§ ein ©anjeg abjufteden unb beffen roefentlidje 33e=

grenjung oon ber jufälligen ?|U unterfd^eiben, roie man benn

^. ^. bisroeilen nur an i^rem l^eitfaben erfennt, ob man
brei nebeneinanber ftef)enbe Ciebäube ober nur eine§ cor

fid) Ijat. 9hir mittelft ber Sijmmetrie alfo fünbigt fid^ baö

ard^iteftonifdje Jl^erf fogleic^ alö inbioibuelfe ©in^eit unö
al6 Gntroidelung eines §auptgebanfenö an.

SBenn nun gleich, roie oben beiläufig gegeigt roorben,

bie Saufunft feineeroege bie formen ber 9^ntur, roie

S^aumftämme, ober gar menfdjlidje ©eftalten, nai^jua^men
t)at; fo foll fie bo(^ im Seifte ber Dcatur fd^affen, nament=
lid^ inbem fie bas ©efe^: natura nihil agit frustra, nihil-

que supervacaneum, et quod commodissimum in Omnibus
suis operationibus sequitur, au6) gu bem t£)rigen mac^t,

bemnad) atle§, felbft nur fc^einbar, 3>vec!lofe oermeibet unb
i()re jebesmalige 2(bfidjt, fei biefe nun eine rein ard^itef=

tonifc^e, b. l). fonftruftionelle, ober aber eine bie ^loede ber

?Rü|lic^feit betreffenbe, ftet§ auf bem fürgeften unb natura

lid)ften 2Bege erreii^t unb fo biefelbe, burd) baö ä'öer! felbft,

offen barlegt, ^aburd) erlangt fie eine geroiffe ©ragie, ber

analog, roelc^e bei lebenben 2Befen in ber 2eid;tigfeit unb
ber 2lngemeffen{)eit jeber ^^eroegung unb Stellung gur 2tbfid)t

berfelben beftef)t. 3)emgemäfe fetten mir, im guten antifen
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^auftil, jeglti^en 3:eil, fei es nun '^fei(er, ©nute, 93ogen,

©ebttlf, ober äljüre, ^^-enfter, S^reppe, ^Balfon, feinen ^lued'

auf bie gerabefte unb einfadjfte Sßeife erreid^en, ifin babei

unoerI)o()len unb naio an hen 5iag, legenb; eben wie bie

orgonifdie 9iatur e§ in itjren 2Berfen aud) ttjut. ®er oe--

fdjmndlofe ^^auftit (jingegen fudjt bei allem unnü^e Umuiegc
unb gefällt fid) in 2Öiiffürlid)feiten, gerat baburd) auf jrned'

loG gebrodjene, t)erau§= unb [)ereinrüdenbe ©ebälfe, grup=

pierte Säulen, ^erftüdelte ßornid)en an Xljürbögen unb
©iebeln, finnlofe ^^oluten, ©djnörfel u. bergl. : er fpielt,

roic oben alö 6l)arafter ber ^|>fufd)erei angegeben, mit ben

SJiitteln ber .^unft, ol)ne bie ^'ued'e berfeiben ^u oerfte()en,

roie i^inber mit bem ©eräte ber CSrmadjfenen fpielen. 2>iefer

2lrt ift fd)on jebe Untcrbrediung einer geraben 2inie, jebe

Stenberung im ©diraungc einer 5!uriie, ot)ne augenfälligen

^med. Qene naioc (i'infalt l)ingegen in ber Darlegung unb
bem @rrei(^en be§ ^'^erfe^/ ^iß ^enx ©eifte entfpridjt, in

raeldjem bie 9tatur fd^afft unb bilbet, ift es eben aud}, meldje

ben antuen '^l)ongefaf3en eine foldjc Sd^önljeit nni ©rajie

ber ^-orm üerleil^t, ba^ n)ir ftetö non neuem barüber zv-

ftaunen; meil fie fo ebel abftid^t gegen unfere moberncn

©efä^e im Driginalgefd)mad, als raeld^e ben ©tempel ber

©emeinl)eit tragen, fie mi3_gen nun an^i ''^sor,^eÜan, ober

grobem 3:öpfertl)on geformt fein. "Seim Stnblid ber ©efä^e
unb ©eräte ber 5(lten fül)len mir, baf? menn bie Statur ber=

gleidjen 2)inge Ijätte fd)affen motlen, fie es in biefen ?5ovnien

getl)an l)aben mürbe. — ©o mir alfo bie ®d)ön[)eit ber

33aufunft l)auptfäd}lid) au§ ber unocrfjol)lcnen "Darlegung

ber ^^mede unb bem ßrreid)en berfeiben auf bem für,^eften

unb natürlid)ften Sföege Ijeroorgeljen fel)en; fo gerät i)ier

meine S^ljeorie in geraben äBiberfprud) mit ber ^antif^en,

alö it)eld)e bag 3;i>efen alles Sdjönen in eine anfd^einenbe

3medmäf5igfeit ol)ne S^vcd fe|t.

Das l)ier bargelegte alleinige 3:l)ema ber 3(rd^iteftur,

©tü^e unb Saft, ift fo feljr einfad), ba^ eben beßl)alb biefe

Kunft, fomeit fie fd)öne ^unft ift (nidjt aber fofern fie

bem 9iu^en bient), fdjon feit ber beften griedjif^en ^eit,

im roefentlidjen oollenbet unb abgefd^Ioffen, menigfteng feiner

bebeutenben S9ereid)erung meljr fäljig ift. .hingegen fann

ber moberne 3lrd;iteft fid) oon ben Siegeln unb 'JSorbilbern

ber 2tlten nic^t merflid} entfernen, ol)ne eben fdjon auf bem
äßege ber 3]erfd;Ie(^terung ju fein, ^^m bleibt bal)er nici^tä
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ü6rig, alö bte non ben 3((ten überlieferte J^unfl ansuroenbcu

unb i()re ^Jtec3e(n, foineit e§ mögtidj ift, unter ben 33e=

fdjränfungen, roe(d)e bag ^ebürfni§, bas ^Uma, ba§ 3eit^

alter, unb fein Sanb ihm unabmeisbar auflegen ,^burcf)5u=

feigen, ^enn in biefer Kauft, lüie aud; in ber Sfulptur,

fallt bas Streben noc§ bem ^beal mit ber 9Zad)al)mun9 ber

3(lten j^uüimmen.

3d) braudie mobl faum ^u erinnern, baf5 ic^, bei allen

biefen avdjiteftoniidjen -i5etvad)tungen, allein ben antifen'iiau--

ftit unb nid)t ben fogenannten gotifdjeu, meldjer, farajeni--

fd)en llrfprunge, burd) bie ©oten in Spanien bem abrufen

(iitropa jugefiilirt morben ift, iin 3luge gehabt l)abe. isiel=

leidjt ift a'nö) biefem eine gemiffe Sdjönl)eit, in feiner 3trt,

nidit gan,^ ab^ufpred^en: monn er jebod) unternimmt, fid^

jenem als ebenbürtig gegenübcrjuftellen; fo ift bies eine

barbarifc^c 3>ermeffent)eit, meldje man buri^aus nidjt gelten

laffen barf. ^il^ie rcol)ltl)ätig nnrft bodj auf unfern ©eift,

nad) bem 3lnfd)auen fold;er gotif^er .^errlidjfeiten, ber 3ln=

blid eines regelred)ten, im antifen e-til aufgeführten @e=

bäubeä! 3Sir füllten fogleid), bafe bies baö allein ^Jtec^te

unb ^I9al)re ift. i^önnte man einen alten Gnnedjen uor

unfere berül)mteften gotifdjcn.Hatljebralen führen ; mas mürbe

er n)ol)l boju fagen? — ßapßapoi! — Unfer aBol)lgefallen

an gotifd)en Ji>erfen berul)t gan^ gemif^ gröfitenteilsi auf

©ebanfenaffociationen unb l)iftorifd)cn ßrinnerungen, atfo auf

einem ber i^unft fremben (l)efül)l. 3Üles maS xä) oom
eigentlidj äftbetiidjen S^^^^' ^out Sinn unb 2:t)ema ber

33aufunft getagt l)abe, üerliert bei biefen 2Öer!en feine

©ültigfeit. ®enn bas freiliegenbe ©ebält ift ueric^iüunben

unb mit il)m bie Säule: Stüße unb 2aft, georbnet unb

«erteilt, um ben 5lampf ;imifd)en Starrl)eit_^unb Sd)uiere ^u

üeranid)aulid)en, finb l}ier nid)t mel)r bas Jliema. Sind) ift

jene burd}gängtge, reine ^tatiüualität, öermöge meldjer alleä

ftrenge Siedjenicljaft ^uläf^t, ja, fie bem benfenben 33efd)auer

fdjon von felbft entgegenbringt, unb meld)e ^um 6l)arafter

bes antifen 33auftil5 geljört, i)ier nid)t mel}r 5ufinben: mir

merben balb inne, bafj l)ier, ftatt ibrer, eine üon fremb=

artigen 33egriffen geleitete 3i>iltfür gemaltet bat; bal)er oieles

uns unertiärt bleibt, ^enn nur ber antite 33auftil ift in

rein obieftiuem Sinne gebadjt, ber gotifi^e mel)r in fub-

jeftioem. — Sßollen mir jeboi^, mie mir al§ ben eigent-

lidjen, äftljetifdjen ©runbgebanten ber antifcn ^-Bautunft öie
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C^ntfaltunö be§ Kampfes graif^en ©tarrl^eit unb ©c^roere

erfannt fjaben, auä) in ber gotijdjen einen analogen ®runb=
gebanfen auffinben; fo mü^te e§ biefer fein, ba^ l)ier bie

gänjlidje Uebermältigung unb 33efie9ung ber ©djiöere burd;

bie Starrl)eit bargeftedt merben foll. 3)enn bemgeinä|5 ift

l^ier bie .gycrijontaUinie , meld)z bie ber Saft ift, faft gang

uerfdjiüunben unb ba§ 2öirfen ber ©d;roere tritt nur noä)

inbirett, nämlid; in 53ogen unb ©emöUie ucriarot, auf,

n)ät)renb bie 3>ertifalUnie, uieldje bie ber ©tü^e ift, allein

l^errfd;t, unb in unmaf^ig f)ol)en ©trebepfeilern, 3;ürmen,

2^ürmdjen unb ©pi^en o{)ne 3"^^)^ ^vidö^e unbelaftet in bie

§i3l)e gel)en, bas fiegreidje 3lUrfen ber ©tarrtjeit uerfinm

lidjt. 9Bä[)renb in ber antifen 53aufunft ba§ ©treben unb
©rängen oon oben nadj unten ebenfoiuofjt wertreten unb
bargelegt ift, mie 'i>aQ uon unten nad^ oben; fo t)errfd)t Ijier

baö letztere entfd)ieben oor: moburdj audj jene oft benierfte

3tna[ogie mit bem ^rpftall entftel)t, 'qü beffen 3tnfd)ieJ3en

ebenfalls mit Ueberuniiltigung ber ©d)mere gefd)ie()t. 3l^enn

mir nun biefen ©inn unb ©runbgebanfen ber gotifdjen

Saufunft unterlegen unb biefe baburd} alg gleidjberedjtigten

®egenfa§ ber antiten auffteKen moUten; fo unüre bagegen

ju erinnern, baft ber Mampf jmifdjen ©tarrljeit unb ©d;n)ere,

roeld)en bie antite Sauhmft fo offen unb naiü barlegt, ein

mirflidjer unb mal)rer, in ber ^jfatur gegrünbeter ift; bie

gänglicle Heberminbung ber ©djmere burd; bie ©tarrl)eit

hingegen ein blof^er ©djein bleibt, eine ?^-iftion, burdj Xäu-
fd)ung beglaubigt. — 9ßie auö bem [}ier angegebenen ©runb--

gebanfen unb ben oben bemerften (iigentiimlidjt'eitcn ber

gotifdjen Saufunft ber mpfteriöfe unb l)i;perpl)i)fifdje (Sl)a=

ratter, meld^er berfelben guertannt mirb, ijeroorgeljt, mirö

jeber fid) Icidjt beutlid; madjen fönnen. .^auptfddjltd^ ent=

fte()t er, mie fd}on ermäljut, baburdj, ba| l)ier tia^ äBin=

fürUd)e an bie ©teile bes rein 9lationel(en
, fid) .alö burd)=

gängige SIngemeffenljeit bes 5L)tittel§ -^um ^m^d Munbgeben=

ben, getreten ift. t)a§> oiele eigentlich ^^medlofe unb bod)

fo forgfältig l^ollenbete erregt bie isorausfe^ung unbe=

f'annter, unerforfdjlidjer, gel)cimer ßmede, b. i. bas mijfteriöfe

älnfel)en. .'oingegen ift bie glän^enbe ©eite ber gotifdjen

Äirdjcn bie innere: meil l}ier bie äöirfung bes oon fdjlanfen,

tri)ftallinif(^ aufftrebenben ^^feilern getragenen, l)od) l)inauf=

gebobcnen iinb, bei üerfdjunmbencr Saft, emige ©id)erbeit

oerljei^enben ^h-eujgenmlbeö auf bass ®omüt einbringt, öie
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meiften ber eni)äf)nten Uebelftänbe aber brausen liegen. 2ln

antifen ©elniuben ift bie 3(iij3enl'ette bie üürteiUjaftere; lüeil

man bort 6tü|e unb Saft beffer überfietjt, im ^nnern Ijin=

gegen bie flache ®ede ftet§ etroas 9iieberbrürfenbeö unb

^rofaifdies be()ält. 2In ben Stempeln ber 3llten mar aud)

meiftenteilö, bei oielen unb großen tUufeenmerfen, bas eigent--

Iid;e :^nnere ftein. Ginen erl)abeneren 3(n[trid) erf)ielt e§

burd) bae SvugelgeiDÖlbe einer 5luppe(, mie ini^ ^^antt)eon,

oon lueldjer bat)er aud) bie Italiener, in biefem ötit bauenb,

ben au5gebel)nte[ten ©ebraud) gemadjt [)aben. ^Daju ftimmt,

ba^ bie'SUten, a(g füblidje a^ölfer, mel)r im freien lebten,

a(§ bie norbifdjen Stationen, meldje bie gotifd^e 33aufun[t

üorgejogen l)aben. — 2Öer nun aber fd)[ed)terbing§ bie

gotifdje '43aufun[t a(§ eine mefentlidje unb bered)tigte gelten

laflen mill, mag, menn er jugleid} ';)lnalogien liebt, fie ben

negatiuen ^ol ber 3lrd}itettur, ober aud) bie 5)lotltonart

berfelben benennen. — ^m ;;^ntereffe be§ guten Gkfdjmads

muB idj untnfdjen, bafe gro^e ©elbmittct bem objeftiu, b. l;.

mirflid^ ©uten unb 9iedjtcn, bem an fid) ®djönen,^5uge=

menbet merben, nic^t aber bem, beffen äöert blop auf ^been=

affociationen berul)t. Söenn id) nun fcl)e, mie biefe§ un=

gläubige Zeitalter bie üom gläubigen 93iittelalter uncollenbet

gelaffenen gotifdjen i^ird;en fo emfig auöbaut, fommt eä

mir »or, alö roolle man ba§ bal)ingefd)iebene 6l)riftentum

einbalfamieren.

Kapitel 36.*)

^ereinjeftc ^Bcmerfiungen jnv Hcft^etiR &er ßiC6en&en fünfte.

^n ber ©fulptur finb ©c^önljeit unb ©ragie bie §aupt=

fad)e: in ber 9Jialerei aber erfjalten Sluäbrud, Seibenfdjaft,

ei)arafter bag Uebergeundjt; baljer oon ber ^orberung ber

(2d)önl)eit ebenfooiel nadjgelaffen merben muf^. 2)enn eine

burdjgängige Sd)önl}eit aller ©eftalten, mie bie ©fulptur fie

forbert, mürbe bem 6()aratteriftifd}en '.}lbbruc^ t[)un, auc^

burd) bie 5Ronotonie ermüben. Xiemnad) barf bie 5)^ilerei

aud) l)äf5lid)e@efidjter unb abge^eljrte ©eftalten barftellen: bie

(Sfulptur l)ingegen »erlangt ©d)önl)eit, menn aud) nid)t ftetä

') 2)icies Savitel bejie^t Ji^ auf §§ 44-50 bes btitten SSue^eä bev fflcH als

SöiHe unb aSoilteüung.
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üodfommene, bur(i)au§ a6er ^xaft unb %üüe bev ßeftalten.

g-olgiid) ift ein magerer (Sljrtftuä am Kreuj, ein üon 3(iter

unb Kranf()eit a69e,^ef)rter
,
[terbenber I)eiUger §ieronijmug,

mt bas 9Jieifterftüct 2)omenid)inoö, ein für bie ^)3ta[eret

paffenber ©egenftanb: ()inc3et3en öer burc^ g-a[ten auf .V)aut

unb iRnoc^en rebujierte Qo()anne5 ber 3:dufer, in $lkrinor,

von ©onatetio, auf ber ©alerie ^u Jylorenj;, mirft, trotj ber

uiei[terl)aften 5(uöfü()run(^, uiiberlid). -- "inm biefem @efid)t5=

punft auö frf)eint bie 5fu(ptur ber 'i^ejaljung, bie 'OJtalerei

ber Verneinung bey älUüenä juux Ve6en angemejfen, unb
I)ierauS [ief;e fidi erflären, unirum bie Sfufptur bie S\un\t ber

Otiten, bie llcalerei bie ber djriftlidjen ßeüen qeuiefen ift.
—

33ei ber § 45 be§ britten 33udjeö ber äBett alg aöiae

unb isorftedung gegebenen 3(uöeinanberfel3ung , baf? ba§

yu'rauöfinben, (irfennen unb "JeftfteÜen beö S^tjpuS ber

menfdjlidjen Sd)önf)eit auf einer getuiffen 9(nticipation ber=

felben berufjt unb baf)er gum %e\l a priori begrünbet ift,

finbe id) nod) ^ernor^u beben, baf? biefe ^Jlnticipation bennod;

ber (irfafjrung bebarf, um burd) fie angeregt ^t uierben;

analog bem ^nftinft ber Spiere, loeldjer, obuiobl baö ^an-
beln a priori leitenb , bennod) in ben (Sinjelntjeiten be§=

felben ber 33eftimmung burd) 'ilJ^otiiie bebarf. l!ie G"r=

fafjrung unb 2Birf'lidjt"eit näm(id) ()ä(t bem ^ntellett be§

Künftlerö menfd)Iid)e ©eftalten vor, meldje, im einen ober

anbern ^Teit ber 'Oiatur mc()r ober minber gehingen finb,

i^n gleid^fam um fein Urteil barüber befragenb, unb ruft

fo, naä) Sofratifdjer 3Retl)obe, au§> jener bunfeln 3(nticipa=

tion bie beutlid)e unb beftimmte (Srfenntniö be§ ^i^ettlö l)er=

üor. 3)ieferl)alb leiftete es ben griedjifd^en ^^itbljauern aUer=

bingg großen Sorfc^ub, ba^ ^Uma unb ©itte bes Sanbeö
il)nen ben gangen Stag ©elegenljeit gaben, Ijalb nadte ©e=
ftalten, unb in ben ©ijmnafien and) gang nadte gu fe[)en.

2)abei forberte jebeg ©lieb il)ren plaftifd)en i3inn auf gur

Beurteilung unb gur !öergleic^ung besfetben mit bem ^beal,

meld)eS unentinidelt in i()rem ißemn^tfein lag. <Bo übten

fie beftänbig il)r Urteil an allen g^ormen unb ©liebern, bi§

gu ben feinften 9iuancen berfelben l)erab; moburd) benn all=

mäl)lid) il)re urfprünglid; nur bumpfeSlnticipation beo ^beals

menfdjiidjer Sd}önl)eit gu foldjer T)eutlid)feit beö 53emufet-

feinä ertpben merben f'onnte, bafi fie fäl)ig mürben, basfelbe

im Munftmerf gu objeftiineren. — 2(uf gang analoge Sßeife

ift bem ^id)ter, gur ©arftellung ber 6l}arat'tere, eigene (^r=
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faljrung nülpUcf) unb nötig, ^enn obgleich er nidjt nad)

bcr Grfafirung unb empirifdjen ^loti^en arbeitet, fonbern

naä) bem fla'ren 23eiinif5tiein be§ 2Be[en§ ber 5Jien)d)()eit,

luie er fold)e§ in feinem eigenen ^nnern finbet; fo bient

bod) öiefem ^Benniiltfein bie (rrfa()rung jum Sdjevna, gibt

i()m Slnregung unb Uebung. <Bonaä) er()ält feine ßrfenntniä

ber menfcijlidjen '^catur unb i[}rcr iserfd)iebcnf)eiten, o6uiol)(

fie in ber öauptfadje a iDriori unb anticipierenb oerfäljrt,

büdj erft burdj bie ßrfa()rung lieben, Seftimmtfjeit unb Uni=

fang. — ®em fo bemunbrungounivbigen 6d)ön{)eitsfinn

ber ©ried)en aber, roeldjer fie allein, unter alten Golfern

ber Ci'vbe, befäl)igte, ben uia(;rcn 5uirmalti)pu§ ber rnenfdj^

lid^en ©eftalt Ijeraus-^ufinbcn unb benmad) bie 5)iufterbilber

ber 6d)ön{)cit unb Oöragie für alle Reiten jur 9Iac^af)inung

aufjuftellen, tonnen rcir, auf unfer üoriges 33udj unb Sia-

pitel 44 im folgenben uns ftü^enb, nod) tiefer auf ben

©runb get)en, unb fagen: 2?a^ifelbe, maö, menn es oom
^Bitten un^ertrennt bleibt, ©efd^ledjtstrieb mit fein fidjtcn^

ber 3(u5Uiat)l, b. i. ©efd) leckte liebe (öie bei ben ©riedjen

befanntlid) grofjen 3>erirrungen untermorfen mar), gibt;

eben bicfcs mirb, raenn ee, burdj bag ~i>ürl}anbenfein eines

abnorm übermiegenben '^sutelleftö, fid} nom ^^Billen abloft

unb bod) tljätig bleibt, jum objeftiuen 5d}ön()eit6=

finn für menfdilici^e föeftalt, uield)er nun gunädjft fid^ jeigt

als urteilenber ^unftfinn, fidj aber fteigern fann, bis jur

2{uffinbung unb ©arftetlung ber D^orm aller 3:eile unb

Proportionen; roie bies ber ?vall mar im ''^>()ibias, ^^rariteles,

©fopas u. f. m. — Sdsbann gel)t in Erfüllung, raas 6)oetl)e

tiai ilünftler fagen lä^t:

S)a^ id) mit ©ötterfiiin

Unb 3}Jenfd)enl)anb

SSermöge ju bilbeu,

2ßas bei iiieinent 2Bei6

^c^ aniiiiaüfd) fann unb muf;.

Unb auc!^ l}ier abermals analog, mirb im 2)id)ter eben

bas, mas, menn e§ »omSBillen un^iertrennt bliebe, btof5e

2Beltf tug^eit gäbe, menn es, burct) bas abnorme Ueber=

miegen be§ ^ntellefts, fid) nom 'il'ilten fonbert, jur ?^äf)ig-

feit objeftiner, bramatifdjer ©arftellung. —
Tic moberne Sfulptur ift, ma§ immer fie audi leiften

mag, bodj ber mobernen lateinifdjen '^ioefie analog unb, mie
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biefe, ein ilinb ber 5^id)a{}mung, au§ 9temini§cen,^en ent-

fprungen. Säf^t fie fid) beicjeljen, originell fein ju tuollen;

fo gerät fie alSbalb auf 3lbraege, namentlid^ auf ben fdjlim»

men, nad) ber üorgefunbenen 9iatur, ftatt nad) ben ^^ropor=

tionen ber '3Üten ju formen. (Sanooa, S^^orwalbfen
u. a. m. finb bem ^soljanneö ©ecunbuS unb Droenuä
5u oergleidjen. 9Jiit ber 5lrc^iteftur üerl)ält eö fid^ ebenfo:

allein ba ift eg in ber ^unft felbft gegrünbet, beren rein

äfti)etifdjer Xdi von geringem Umfange ift unb oon ben

2llten bereits evfd;bpft luurbe; bal}er ber moberne 33au=

meifter nur in ber meifen Stnmenbung besfelben iid) l)er=

öortl)un fann; unb foll er lüiffen, baf? er ftetö fo meit

üom guten ©efd^mad fid) entfernt, al§ er üom ©til unb

5ßorbiib ber ©ried)en abgel}t. —
®ie ülunft beS ^Jlalers, blo^ betradjtet fofern fie ben

©d)ein ber 3Sirl[id)feit l)eri'or5ubringen begroedt, ift im

legten ©runbe barauf ,:^urüdjufül)ren, t)a^ er bas, mag beim

Seijen bie blof^e (Sm].)fin^ung ift, alfo bie 3lffettion ber

^{ctina, b. i. bie allein unmittelbar gegebene SBirfung,

rein ^u fonbern üerfteljt üon i^rer Urfac^e, b. i. ben

Dbjeften ber Sluf^enraelt, beren 3lnfd^auung im 3?erftanbe

allererft barauö entftet)t; moburd) er, menn bie 3:edjnit ljin=

gutommt, im ftanbe ift, biefelbe SBirfung im Sluge burdj

eine gan,^ anbere llrfad^e, nämlidj aufgetragene g^arbenflede,

l)en)or,^ubringen, morauß bann im ^Berftanbe bes :öetrad)terö,

burdj bie unausbieibtidje ^urüdfül^rung auf bie gemötjulid^e

Urfad)e, bie nämlidie 3lnf(^auung mieber entftel)t. —
2Benn man betradjtet, mie in jebem ^Jtenfc^engefidjt

etmag fo gang Urfprünglidjeg, fo burdjaug Driginelleä liegt

unb baäfeibe eine ©anjljeit jeigt, meldte nur einer au§ lauter

notmenbigen teilen beftel)enben (Sinl)eit jufommen fann,

uermi3ge melc^er mir ein befannteS .^nbiüibuum, auö fo

oielen iTaufenben, felbft nad; langen Jaljren miebererlennen,

obgleid) bie möglidjen 'iserfd)iebeni)eiten mcufdjlidjer ©efic^ts^

,^üge, äumal einer Siaffe, innerljalb äufun-ft enger ©renken

liegen; fo muf3 man bejiDeifeln, ba^ eirnivo mn fo uiefent=

lidjer (Sinl}eit unb fo großer llrfprü"ölid)feit je au§ einer

anbern Duelle Ijeroorgelicn lönne, alö am ben gel)eimni§^

vollen 2;iefen beä .^nnevn ber Kultur: barauö aber umrbe

folgen, ba| fein ilünftler fäljig fein tonne, bie urfprüng=

lid^e @igentümlid)feit eine§ !0?enfc^engefid}te§ mirflic^ ^u er=

finnen, nod) aud; nur, fie aus Dleminiöcenäen naturgemäß
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^ufammenjufelen. 35>aö er bemnac!^ in biefer 2trt ^u [tanbe

bräd)te, roürbe immer nur eine tjalbmaljre, ja oiedeid^t eine

unmöc^Udje ^uh^unnenfet^ung fein: benn mie follte er eine

luirflid^e pliijfiognomifdje @in[)eit j^ufammenfe^en , ha iijm

bod) bas ^n-iujip biejer ©inljeit eigentlid; imbefannt ift?

2)anad) muJ3 man bei jebem non einem ^ünftter b(o^ er=

fonnenen ©efid^t jmeifeln, ob e§ in ber 'Xijat ein möglid)eä

fei, unb ob ni^t bie Statur, üIq -IReifter affer 9)ieifter, eä

für eine ^fufd^erei erflären n)ürbe, inbem fie t)üllic3e S5>iber=

fprüdje barin nad^miefe. 2)ieä mürbe alierbings ju bem
©runbfa^ füf)ren, ba$ auf [)iftori|d)en Silbern immer nur

Porträte figurieren bürften, tt)eld)e bann freilid^ mit ber

größten Sorgfalt ausjumäfilen unb in etmas §u ibealifieren

iüären. 93e!anntlid) l)aben gro^e ^ünftler immer gern nad)

(ebenben 9Jlobe((en gemalt unb oiele ^!]3orträte angebrad^t. ~
Dbgleid), mie im S^ejt ausgefüljrt, ber eigentlid;e ^'^ed

ber 93Zalerei, raie ber ilunft überljaupt, ift, uns bie 3tuf=

faffung ber (platonifdjen) ^been ber 2Befen biefer SSelt gu

erlci(^tern, moboi mir jugleid; in ben ^uft«"^ i>eö reinen,

b. i. roillenlofen, ©rfennenß üerfe^t merben; fo fommt i()r

auf^erbem nod) eine baüou unabl)ängige unb für fid) geljenbe

©djön^eit ju, meiere l)eroorgebrad)t mirb burd) bie blo^e

'oarmonie ber ^^arben, bas äBo()lgefdtIige ber ©ruppierung,

bie günftige Verteilung be§ Sidjts unb Sd;atteng unb ben

Xon beö ganzen 53ilbeQ. ^iefe it)r beigegebene, unter=

georbnete llrt ber Sd)iJnt)eit beförbert ben 3uftanb bes

reinen ^rtcnnenä unb ift in ber SJialerei bag, roaS in ber

'^^oefie bie '3)iftion, bas ^[Rctrum unb ber S^ieim ift: beibe

nämlid) ftnb nid;t bas äßefentlid)e, aber bas juerft uni) un=

mittelbar Sirfenbe. —
3u meinem, im brüten 33ud)e ber 2Öelt als 2Bille unb

SSorftedung § 50, über bie Unftattbaftigfeit ber 3(lIegorie

in ber 9}ialerei abgegebenen Urteil bringe id) nod; einige 33e=

lege bei. ^m ^^^alaft ^orgtjefe, gu 9iom, befinbet fid; folgenbes

Silb oon 'lliid}ael 3(ngeio (Saraoaggio : .^efus, al§ ^inb oon

etman j^elju v^aljren, tritt einer Sdjlange auf ben i^opf, aber

gan^ o^ne ^urdjt unb mit gröfjter ©elaffenljeit, unb ebenfo

glcidigültig bleibt babei feine il)n begleitenbe'^Jcuttev: baneben

fteljt bie Ijeilige (ilifabotl), feierlid) unb tragiid; ^uiu AMmmel
blidenb. 3Ba§ möd^te mo^l bei biefer f^riülogifdjen .^iero-

glnp'^e ein ^O^enfA benfen, ber nie etroa§ üernommen bätte

Dom 6ümeu bes 3i>eibeö, meld;er ber ©djiange ben ivopf jer-
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treten foK? — 3" S^torenj, im 33ibtiotf)effaaI beg ^^alafteS

Dticcarbi, finben unr auf beut üon £uca ©iorbano gemalten

^lafonb folgcnbe 2tIIecnorie, melrfie befagen fofi, bafj bie

^viffenfdjaft ben 58er[tanb an^ ben Rauben ber llnun[jenf)cit

befreit: ber ^i^erftanb ift ein ftarfer ^'Rann, von 3tric!en uiu=

nninben, bie eben abfallen : eine 'Dci;mp[)e I)ä(t ifjm einen

Spiegel oor, eine anbeve reidjt il)m einen abgeli3ften grof3en

g-lügel: barüber fifet bie Sri>ifienfd)aft auf einer Kugel unb,

mit einer Kugel in ber .»oanb, neben iljr bie nadte ilMil)rl)cit.

— 3u Subniigöburg bei Stuttgart jeigt unö ein 33ilb bie

^^eit, alci Saturn, mit einer Sd)ere bem 3Jlmor bie ^lügel

befd)neibenb: menn bao befagen foll, baf; mann mir altern,

ber Unbeflanb in ber Siebe fid; fdjon gibt; fo mirb eä l}iemit

mo^l feine 9iid)tigfeit t)aben. —
'Fceine Sofung bes '*^U-oblem§, marum ber Saofoon

nidjt fdjreit, ju befräftigen, biene nocb fülgenbeö. ^ison ber

üerfel)tten 2i>irfung ber '^arftellung beö Sdjreienö burd; bie

3^9erfe ber bilbenben, mefentlid) ftummen Künfte, tanu nuin

fid) faftifd) überzeugen an einem auf ber Kunftafabemie ,zu

Bologna befinblid)en betl)lel)emitifd)en Kinbermorb oon

©uibo Jlieni, auf meldjem biefer grof;c Münftler ben M\]v-

griff begangen Ijat, fed)ö fdjreienbe ^3Jlunbaufreif5er ^u malen.

— äivcr eä nod) bcutlid)er liaben mill, beute fid} eine panto=

mimifdje ^arfleüung auf ber 33ül)ne, unb in irgenb einer

Scene öerfelben einen bringenben IHnlaf? ^um ©d)reien einer

ber 'iserfonen: mollte nun ber biefe barftellenbe länger baä

©efdjrei baburd) ausbrüden, bafe er eine S]eile mit meit

aufgefperrtem 93iunbe baftänbe; fo mürbe bü§ taute ©e^

läd)'ter beg ganjen .«oauieQ bie 5lbgefd)madtljeit ber ^a6)e

bezeugen. — ®a nun bemnad; au? ©rünben, meldje nx6)t

im barjufteirenben ©egenftanbe, fonbern im SBefen ber bar=

ftellenben Kunft liegen, baS Sdjreien bes Saofoon unter=

bleiben muffte; fo entftanb f)ierauö bem ilünftler bie 3(uf=

gäbe, eben biefeä 9^id)tf_c^reien ,zu motivieren, um es uns

plaufibel ju mad)en, ba^ ein 93ienfd) in foldjer Sage nid)t

fdireie. Triefe iHufgabe I)at er baburd) gelöft, ba^ er ben

Sd)langenbif5 nid)t al§ fd)on erfolgt, aud; nid)t alo nod)

brobenb, fonbern aU gerabe je^t unb jmar in bie Seite

gefdjeljenb barftcUte: benn baburd^ mirb ber Unterleib _ein=

gejogen, baö Sd^reien baljer unmöglidj gemad)t. ©iefen

nädjften, eigentlid) aber nur fefunbaren unb untergeorbnetcn

©runb ber Sadje l)at ©oetlje rid^tig (jerauögefunben unb
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{f)n barc^elcöt am ©nbe be§ elften 33udjeö feiner 3e(6ft=

bioöiapl)ie, luie auc^ im 3luffa^ über ben Snofoon im erften

§eft ber ^^ropl;Iaen; aber ber entferntere, primäre, jenen

bebingenbe ©runb ift ber uon mir bargeleflte. ^d; fann

bie ^-Bemerfung nid)t unterbrüden, bnf5 id) l)ier ^u 05oet()en

raieber im felben 3]er[)ältniö ftefje, mie ()infid)tlid) ber3:[)eorie

ber ^-arbe. — ^n ber Sammlung be§ .OerjotjS von Slrem--

berg 5U 33rüffel befinbet fid) ein antifer J^opf bes Saofoon,

meldjer fpäter aufgcfnnben morben. ^er ^opf in ber nielt=

beridjmten ©ruppe ift aber fein reftauriertcr, mie audj auö

©oetfjes fpe^ielier 3:afel aller iReftaurationen biefer ©ruppe,

raeli^e fid) am Gnbe be§ erften 33anbe§ ber ^ropijläen be=

finbet, (]erüorgc()t unb jubem baburd) beftatii^t mirb, bafe

ber fpäter gefunbcne ilopf bem ber Oiruppe l)öd)ft äljnlid)

ift. 35>ir muffen alfo annef)men, baf3 nod) eine anbere antife

3tepetttion ber (Sruppe eriftiert ^at, roeld)er ber 3(rent-

bergifdje Kopf ange()örtc. ^erfelbe übertrifft, meiner 5Rei--

nung nad), fomofjl an Sd)i.in[)eit a(g an 2iiU6brud ben ber

@ruppe: tim 9]hinb Ijat er bebeutenb meiter offen, als biefer,

jebod) nidjt bis jum eigentlid)en Sdjreien.

Kapitel 37.*)

3ur acKßefiR 6ei- Pic^tlJiml!.

2{(§ bie einfad)fte unb ridjtigfte 2>efinition ber ^oefie

mi3d)te id) öiefe aufftetfen, baf; fie bie Kunft ift, burd) 2l>orte

bie ßinbilbungöfraft ins Spiel ,^u nerfe^cn. Wie fie bies

juroege bringt, Ijabe id) im britten 33udje ber äl>elt als 2Öil(e

unb isorfteüung, § 51, angegeben, ©ine fpe.^ielle ^Beftätigung

bes bort Gjefagten gibt folgenbe Steife aus einem feitbem üer=

öffentlid)ten SÖriefe &Ue(anbä an 9)ierf: „^d; i)ahz britte^

I)alb 3:age über eine einjige Stropbe gugebradjt, mo im

©runbe bie Bad)e auf einem einzigen SSorte, ba§ id) bvaudjte

unb nid)t finben fonnte, beru()te. ^c^jDreljte unb manbte bas

Sing unb mein ©eljirn nad) aflen 'weiten; meil id) natüp

Iid)ernieife, mo es um ein ©emäloe ju tl)un ift, gern bie

nämliche beftimmte 5]ifion, meiere oor meiner ©tirn fd)mebte,

auc^ oor bie Stirn meiner Sefer bringen möd)te, unb bagu oft,

) Sicjcä ffnlntct 6cäiefit iid) auf § öl bcö brüten SBuäjeä ber aöeü atä

SöiUe unb SSorfteriung.
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ut nosti, non einem eiii.^icjen ^uge, ober ©rucfer, ober gf^eflcE,

aries ab^äuöt." (35riefe an Wiext, l)erauööegebeu oon

Sisagner, 1835, S. 193.) — ^aburd^, haf, bie ^:]]^antafie

be§ SeferS ber Stoff ift, in rcetd^em bie ©idjtfnnft i[)re

S5ilber barfteÜt, Ijai biefe ben 'Vorteil, ba^ bie näljere 3(uos

füt)rung unb bie feineren SH^ '" "^^^ ^^U)antafie eines jeben

fo ansfallen, irie eö feiner Qnbioibualität, feiner Grfennt;

nisfpt)äre unb feiner 2aune gerabe am angemeffenftcn ift

unb i^n baf)er am Iebl)afteften anregt; ftatt bafj bie bilben=

ben Slünfte fid) nid)t fo anbequemen fönnen, fonbern £)ier

ctnSilb, eine@eftalt allen genügen foß: biefe aber mirb

bod^ imm'er, in etmaä, baö ©epräge ber ^nbiuibualität beö

Äünftlerg, ober feine§ SJiobeüö, tragen, alö einen fubjef=

tioen, ober jufädigen, ni^t mirffamen Sufa^r. menngleid^

um fo roeniger, je objeftioer, b. (). genialer ber Mnftler ift.

©d)on bierauö ift eö gum Xeit erfldrlid), baf? bie 3Berfe

ber ^I)id)tfunft eine üiel ftärfere, tiefere unb ofigemeinere

93irfung ausüben, als S3ilber unb Statuen: biefe nämlic^

laffen bas ^i>otf meiftenä ganj falt, unb über()aupt_finb bie

bilbenben bie am fd^mäc^ften mirfenben fünfte, ^ieju gibt

einen fonberbaren söeteg ba§ fo I)äufige 3(uffinben unb ent=

beden oon 33ilbern grof^er gjieifter in ^^riDat[)aufern unb

allerlei Sofalitäten, mo fie, oiele 9}lenfd;enalter ()inburc^,

nid)t etroan »ergraben unb öerftedt, fonbern blof? unbeadjtet,

alfo roirfungslos, gegangen baben. 3" meiner 3eit in ^vlorenj

(1823) rourbe fogar eine 9{ap()aelifd)e ?Oiabonna entbedt,

roelc^e eine lange 9tei^e oon ^a^ren ^inburc^ im 53ebienten5

jimmer eines ^^alafteö (im Quartiere di S. Spirito) an ber

2Öanb gel)angen ()atte: unb bies gefd)iel)t unter ^taUenern,

biefer oor allen übrigen mit Sd)önl)eit6finn begabten Station,

©ö beroeift, mie roenig birefte unb unoermittelte Slvirfung

bie 2öerfe ber bilbenben Jlünfte l)aben, unb bafe il)re

S(^ä|ung meit mel)r, als bie aller anbern, ber Silbung unb

Kenntnis bebarf. äöie unfel}lbar mad)t l)ingegen eine fd)öne,

baä ^^^ treffenbe ^elobie i^re 9^etfe um bas ©rbenrunb,

unb roanbert eine t)ortrefflid)e Diditung oon 33olf p '^olf.

©a^ bie ©rofeen unb 9teid)en gerabe ben bilbenben fünften

bie fräftigfte Untevftü^ung roibmen unb nur auf ibre SSerfe

beträd)tlic|e Summen oermenben, ja, l)eut^utage eine ^bolo=

latrie, im eigentlid)en Sinne, für ein Silb oon einem he-

rül)mten, alten ?nf?eifter ben 2Bert eine? großen ^anbgute?

t)ingibt, bieä berul)t l)auptfäd)lid; auf ber Seltent)cit öer
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?Kei[terftü(fe, bereu ^e)ii^ haija bem otol^e jufagt, fobann

aber aiid) barauf, ba| ber ©enu^ berfelben gar raenig 3eit

unb 3(nftrengung erforbert unb jeben 3tugenbUcf, auf einen

2(ugenblid, bereit ift; uiä()reub ^soefie unb felbft 5)iufif un=

gleid^ beic^merlidjere ^ebingungen fteKen. 2)ementfpred)enb

laflen bie bibenben .fünfte fid) axi^ entbe()ren: ganje isölfer,

§.53. bie mo()ammebam)d)en, finb oI}ne fie: aber o^ne 9Jiufif

unb ^oefie ift feine§.

3)ie 3(bfi(^t nun aber, in raeld^er ber ^id^ter unfere

?l][)antafie in Bewegung fel3t, ift, uns bie i^^been gu offen-

baren, b. f). an einem Seifpiel ?(u jeigen, rcag ba§ Seben,

niag bie äl^elt fei. ^aju ift bie erfte 33ebingung, ba^ er

e§ felbft erfannt ^ahz: je nadjbem bie§ tief ober flad) ge=

f(^e()en ift, rairb feine ®id)tung ausfallen, ^emgemä^ gibt

eö unjäblige 3tbftufungen, roie ber SEiefe unb Klarl)eit in

ber 3(uffaffung ber 9tatur ber ®inge, fo ber Siebter, ^eber

ron biefen muf? ingiinidjen fid) für oortrefflid) l) alten, fofern er

ridjtig bargeftellt t)at roae er erfannte, unb fein 33itb feinem
Original entfpridjt: er muf? fid^ bem beften gleid^ftellen,

meii er in beffen 33ilbe aud^ nic^t met)r erfennt, alö in

feinem eigenen, nämlic^ fo üiel, nne in ber 9^atur felbft; ba

fein S3lid nun einmal nid^t tiefer einbringt. ®er befte

felbft aber erfennt fid) aU fold)en baran, bap er fie()t roie

flad^ ber 33lid ber anbern mar, roie oieleS noc^ baljinter

lag, ba§ fie nid)t miebergeben tonnten, roeil fie e§ nid^t

fa^en, unb roie oiel roetter fein 53(id unb fein 33ilb reid)t.

S3erftänbe er bie ^tac^cn fo roenig, roie fie it)n; ba mü^te

er oergroeifeln: benn gerabe roeil fd)on ein aulerorbentlic^er

5Rann ba§u gel)ört, um i()m @ered)tigfeit roiberfal)ren §u

laffen, bie fd)led)ten ^oeten il)n aber fo roenig ()od)fd)ä^en

fönnen, roie er fie, ^at aud) er lange an feinem eigenen

S3eifall gu gel)ren, el)e ber ber SBelt nad)fommt. — ^n=

groifd)en roirb il)m auc^ jener oerfümmert, inbem man it)m

gumutet, er folle fein befc^eiben fein. (i§> ift aber fo un=

möglid^, ba§ roer 25erbienfte ijat unb roei| roa§ fie foften,

felbft blinb bagegen fei, roie baf5 ein ^IRann oon fed)Q %u^
$>öl)e nid)t merfe, ba^ er bie anbern überragt, ^ft oon öer

^afig be§ Xurm§ bi§ gur ©pi|e 300 gu^; fo ift guoer^

läffig ebenfooiet t)on ber ©pi^e bi§ gur 33afi§. ^ora§,

Sucrej, Doib unb faft aUe 3(lten l)aben ftolj üon fic^ gerebet,

beSgleic^en SDante, (Sl)afefpearc, 33ato oon 3Serulam unb

»iele mef)r. '^a^ einer ein großer ©eift fein fönne, ofine
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ettiia§ bat)on ^w. merleu, i[t eine Slbfurbität, roeldje nur bie

troftlofe Unfä()ic3fcit fid) einreben fann, bamit fie ba§ ©e«

fiU)( ber eigenen ^lidjtiflfeit anä) für 33efd)eiben()eit ()alten

fönne. Üin ®ng(änber Ijat n)il3i3 unb ridjtict bemerft, ba^

merit unb modesty nid)t^i ©cmeinfameö ()atten, alö ben

2tnfanc3sbud)lla6en*). ®ie befdjeibenen Gelebritäten Ijabe ic^

ftetä in 3Serbad)t, ba^ fie iuol)( rec^t f^aben fönntcn; unb

ßorneille fagt gerabe^u:

La fausse humilite ne met plus en credit:

Je sQais ce que je vaux, et crois ce qu'on m'en dit.

Gnblid) []at ©oetbe eö unumuninben gefagt: „9iur bie Sumpe

finb befdjeiben." 'Kbcx nod) uufc()lbarer nnire bie 'Be()auptung

geiuefen, baf? bie, raeld^e fo eifrig von anbern 23efc^eibenl)eit

forbern, auf 93efd)eibenf)cit bringen, unabläffig rufen: „9tur

bcfdjeibcn! um ©ottes uuKen, nur bcfdjciben!" juDerlaffig

!iiumpe finb, b. i). üöllig »erbienftlofe Sidjte, ?^-abrifuiare

ber 9iatur, orbentlid)e 9)iitglieber be§ ^^acfS ber gjienfdj()eit.

S)enn iner felbft ^serbienfte Ijat, läBt «"dj 'i'erbienfte gelten,

— uerfteljt fid) ed)te unb luirflidje. 3lber ber, bem felbft

attc SSorjüge unb 3>erbienfte nuingeln, luünfdjt, bafe e§ gar

feine gäbe: tljr 3(nblid an anbern fpannt il)n auf bie g'^ltcr;

ber biaffe, grüne, gelbe 9ceib üer3el)rt fein ^nnereö: er

mödite alle pevfönlid) ^^eüorsugten oernic^ten unb ausrotten:

muf5 er fie aber leiber leben laffen, fo foll eö nur unter ber

^^ebingung fein, ba^ fie il)re ^iiorjüge üerfteden, üöllig oer=

leugnen, ja abfd^mören. ^ieö atfo ift bie Sßursel ber fo

bäufigen Sobroben auf bie 33efdjeibcnf)eit. Unb loenn foldje

i^räfonen berfelbcn ®etcgenl)oit l)aben, ba§ i^erbienft im

(i-ntflel)cn ^u erftidcn, ober menigfteng ^u oerljinbern, bafe

eä \x6) §eige, ba^ e§ befannt merbe, — irer uürb jmeifcln,

baf5 fie es t()un? ®enn bieä ift bie ^;>rariö ju il)rer

2;l)eorie. —
SBenn nun gleich ber 2)id)ter, raie jeber lünftler, unä

immer nur baö einjelne, l^nbiinbueKc, üorfül)rt; fo ift tintä

er erfannte unb uns baburdj erfennen laffen mill, bod) bie

(platonifd)e) ^bee, bie ganje ©attung: bal)er mirb in feinen

93ilbern gleidjfam ber StijpuS ber menfdjlid)cn Gljaraftere

unb Situationen auggeprägt fein. 2)er erjäl^lenbe, and) ber

•) 2id)tciiberg i\ii)Xi (Scvmiidjte Sdiviften, neue 9lu5gabc, ©öttinflen 1844,

SBb. 3, ©. 19) an, bajj Stanislauä 2e5,ic,ii)iit:-ti flcfngt (jnt: „La modestie devroit

etre la vertu de cenx, ä qui les aiitres ir.anquent."
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bvatnatifdje ®td)ter nimmt au§ bem £eben ba§ gang ßinjelne

(jerauS unb fdjilbert es genau in feiner Snbiüibualität, offen--

bart aber ()ieburd) baö ganje menfdjüdje 2:)afein; inbem er

gTDor fdjeinbar eö mit bem Ginjelnen, in 'iÖa()rl)eit aber mit

bem, mag überall unb ^u allen Seiten ift, §u tf)un I)at.

A^ieraug entfpringt eö, ba|5 Sentenzen, befonberS ber bra=

matild)en ®id)ter, felbft ol)ne generelle ^^(uöfprüd)e ,^u fein,

im roirtUdjen Seben t)nufige ^ilnraenbung finben. — 3wr

^:p()ilofüpl)te oerbält fid^ bie ''^Poefie, wie bie @rfa()rung fid)

5ur empirifdjen ®iffenfd)aft uerljalt. 2)ie ©rfa()rung näm=

iid^ madjt ung mit ber ßrfd)einung im ©injelnen unb bei=

fpielöroeife befannt: bie älUffenfdjaft umfaf^t baö ©anje ber=

felben, mittelft allgemeiner 33egriffe. <Bo mitt bie ^^oefte

uns mit ben (platonifdjen) ijbeen ber SBefen mittelft beö

©injelnen unb bcifpielömeife befannt madjen: bie $()iIofop^ie

mill ba§ barin fid) auöfpredjenbe innere SiJcfen ber S)inge

im ©anjen unb 31Ügenieinen erfennen leljren. — Wlan fiel}t

fd)on I)ieran, ba| bie ^oefie me{)r ben (Sl)arafter ber ^ugenb,

bie ^()i(ofopl)ie ben bes 3(Iterö trägt, ^n ber %i)at b[iU)t

bie ^'idjtergabe eigentlid) nur in ber^ugenb: aud) bie (Sm=

pfänglid)feit für ^soefie ift in ber ^ugenb oft leibenfdjaftlidj:

ber Jüngling Ijat greube an Werfen als foldjen unb nimmt

oft mit geringer SÖare oorlieb. 5Rit ben 3a()ren nimmt

biefe 9^eigung aUmä()(id) ab, unb im xHIter jiefjt man bie

'^srofa oor. ®urdj jene poetifdje Srenben^ ber ^iiö^nb mirb

bann leidjt ber Sinn für bie 9Sirflid)feit tierborben. 3)enn

üon biefer unterfd^eibet bie ^|>oefie fid) baburdj, baf5 in itjr

ba§ Seben intereffant unb bo(^ fc^merj^Ioä an un§ oorüber=

fUef5t; basfelbe f)ingegen in ber 29irflidjfeit, fo lange es

fd)mersloö ift, unintereffant ift, fobalb es aber intereffant

roirb, ni(^t ol)ne 6d)mer,^en bleibt. ®er frü£)er in bie ^oefie

al© in bie 2Öirflic^feit eingemeil)te Jüngling «erlangt nun

oon biefer, raaö nur jene leiften fann: bieg ift eine öauptquelle

bes Unbefjageng, roeldjeg bie üorgüglic^flen Jünglinge brüdt.

—

?!Jcetrum unb 9^eim finb eine ?^effel, aber auti) eine

§ülle, bie ber $oet um fidj wirft, unb unter roeldjer eg

il)m oergönnt ift ju reben, roie er fonft nidjt bürfte: unb

bag ift eg, mag ung freut. — (Sr ift nämlid^ für alleg roas

er fagt nur l)alb üerantroortlid) : Metrum unb 3fteim muffen

es ^ur anbern Hälfte oertreten. — ^ag 9Jletrum, ober S^'ü-

ma^, l)at, alg bloßer 9^l)i)tl)mug
, fein SBefen allein in ber

Seit, meldte eine reine 2(nfd)auung a priori ift, gcl)ört

Sd^opeiiljauev, liGcttc. V. 18
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alfo, mit ^ant ju reben, blof? ber reinen St nnlid)fett

au; {)ingegen i[t ber 9^eim ^adje ber gmpfinbung im

®ef)örorgan, alfo ber empirifd^en ©innlidjfeit. ®a()er

ift ber 9{()i)t()muö ein inet eblereg unb untrbigereS .öilfß:

mittel, alö ber 9{cim, ben bic 'Eliten bemnaclj i)cr[cfjmH)ten,

unb ber in ben unoodfommeuen, burc^ ilorruptiou ber frü=

f)eren unb in 6arbartid)en Reiten entftanbenen Spradjen

feinen Urfprung fanb. 2)ie ^^(rmfeliöfeit fvanjöfildjer ^oefie

6eru()t ()auptfäd)Uc^ bavauf, bafe biefe, o[)ne 5,1ietrum, auf

ben 9leim allein beld)ränft ift, unb mirb baburd) i)ermel)rt,

baf? fie, um il)ren 9JIanc3el an ':)3iittetn ju vevbergen.^ biirdj

eine Ttcna,z pcbantifd^er 2at5unc3en iljre ^teimcvei erfd)iiiert

l)at, mie 5. 33. baf5 nur gleid) gefdjviebene 3ilbcn reimen,

als mär' eö furo 'Jluge, nidjt furo Dl)r; ba^ ber.öi^^tuö iier=

pönt ift, eine iTtenge ®orte nid)t uorfommen bürfeu u. bgl. m.,

meld)em allen bie neuere franjijfifd^e ^id)terfd)ule ein C^-nbe

,^u madjen fudjt. — ^n feiner Spradje jebod) madjt, menig^

ftens für mid), ber ::l{eim einen fo mol)lgefcTilligen unb mäd}=

tigen Ginbrurf, mie in ber lateinifdjen: bie mittelalterlidien

gereimten lateinifd)en ©ebidjte l)aben einen eigcntümlid^en

3auber. Man muf; eö barauö erftären, baf? bie lateinifdje

©prad)e oljue allen isergleid) imltfommener ,
fd)öner unb

ebler ift, al§ irgenb eine ber neueren, unb nun in bem, Qhen

biefen angel)örigen , imn il)r felbft aber uriprünglid) üer=

fd)mäl)ten ^'4^ui3 unb ^-litter fo anmutig einl)crgel)t.

^er ernftt)aften ßrnnigung fönnte es faft alö ein §od^=

»errat gegen bie -Inn-nunft erfd)einen, menn einem ©ebanfen,

ober feinem ridjtigcn unb reinen :)lu5brud, aud) nur bie lei=

fefte ©eiualt gefdfieljt, in ber finbifdjen 3Ibfic^t, ba^ nac^

einigen Silben ber gleid)e 2lUn-tflang roieber cernommeu

merbe, ober aud), bamit biefe Silben felbft ein gemiffeö

•Öopfafa barftellen. Dl)ne foldje ©emalt aber fommen gar

menige i>erfe ju ftanbe: benn il)r ift eg s"o»frf)i'eif^tm, baf5,

in fremben Sprad)en, 'Jserfe oiel fdjuierer ju Derfteljen finb,

alö ^rofa. Konnten mir in bie gel)eime Syerlftätte ber

''^oeten fe^en; fo mürben mir jel)nmal öfter finben, baf? ber

©ebanfe j^um $Reim, als baf; ber 9ieim jum ©ebanfen ge=

fud)t mirb: unb felbft im lel3tern mit gel)t es. nidjt leidjt

oljne 9{ad)giebigteit non feiten beo ©ettanfens ah. — liefen

33etrad)tungen
'

bietet jetiod) bie ^iU'rsfunft 2:ro^ ,
unb l)at

babei alle .Seiten unb ^isolier auf i^rer ©eite: fo grof; ift

bie mad)t, meld;e ^Jietvum unb S^leim auf ba§ ©emüt au5=
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üben , unb fo unrffam baß i()nen eitjene
,

geljeimniGüolIe

lenocinium. ^c^ mi3djte biefeö barauö erüären, ba^ ein

glüdüd) gereimter 3>er§, bitrdj feine un6efd)rei6Itd) emp()a=

tifd)e Sßirfimg, bie Ginpfinbung erregt, als ob ber barin

auögebrüd'te G)ebanfe fdjon in ber ©pradje präbeftiniert, ja

präformiert gelegen unb ber '2)id)ter i()n nur Ijerauöjufinben

ge()a6t ()ätte. ©elbft trioiale Ginfälle er()a[ten burd) dU)i)ti)=

mu§ unb 9kim einen 3(n[trid) oon 33ebeut[amfeit, figurieren

in biefein Sd;mud, wie unter ben SRäbdjen 3Ultagcigefidjtcr

burd) ben ^^^ul3 bie 'i}(ugen feffcin. ^a, felbft fdjiefe unb

falfdje (Gebauten geminnen burdj bie 3]erfififation einen

Sdjein oon 5föa()rf)eit. 3Inbererfeitö loieber fdirumpfen fo^

gar 6erü()mte ©teilen am tierül)mten ©idjtern jufammen

unb roerben unfdjeinbar, irenn getreu in ^rofa mieber^

gegeben, ^ft nur bas 3.\>al)re fcl)ön unb ift ber liebfte

©d)mud ber 3.l^al)rl)eit bie 9tadtl)eit; fo mirb ein ©ebani'e,

ber in ^^rofa gro§ unb fd)ön auftritt, mel)r uial)ren 9Sert

l)aben , alö einer , ber in iserfen fo mirft. — ^af; nun fo

geringfügig, ja, tinbifd; fd^einenbe ^Jcittel, mie ?Oietrum unb

Steint, eine fo mäd)tige 3iUrfung auöüben, ift feljr auffallenb

unb moljl ber Unterfudiung loert: ic^ ertläre eö mir auf

folgenbe SSeife. '3)a§ bem ®el)ör unmittelbar ©egebene,

atfo ber bto^e SBortflang, ertjält burd) 9^lji)tl)mu5 unb 9teim

eine geroiffe ^l^ollfommenljeit unb 33et)eutfamfeit an fid^ felbft,

inbem er baburd; ,^u einer 3(rt 5l?ufif roirb: bal)er fd^eint

er iel3t feiner felbft luegen bajufein unb nid)t mel)r als

blo^eö 5Rittel, blofeee ^ei'i}^" ^ines 23e,^eicöneten, nämlii^

bes ©inneg ber 3.\>orte. 2)urd) feinen Illang bas £l)x ju

ergöl3en, fd)eint feine ganje 33eftimmung, mit biefer bal)er

alles erreid^t unb alle 3lnfprüdje befriebigt ju fein. 2)a^

er nun aber ,^ugleid) noc^ einen ©inn entl)ält, einen ®e=

bauten ausbrüdt, ftellt fid) je^t bar al§ eine uneruiartete

3ugabe, gleid) ben 2Borten jur !)3htfif; alä ein uneriuartetes

©efd^en!, bas un§ angenehm überrafd)t unb bal)er, inbem

rair gar feine ^-orberungen berart madjten, fe^r leidet ju--

frieben ftellt: menn nun aber gar biefer ©ebanfe ein foldjer

ift, ber an \ii) felbft, alfo auc^ in ^!^kofa gefagt, bebeutenb

märe; bann finb mir ent^üdt. Wix ift aus früher ^inbljeit

erinnerli(^, baf? id) mid) eine 3eit lang am ^T^obltlang bei

'^erfe ergij^t Ijatte, el)e idj bie (i'ntbcdung mad)te , ba^ fie

aud) burd^roeg ©inn unb ©eban!en entl)ielten. SDemgemä^

gibt es, molji in allen ©pradjeu, aud; eine blo^e 5lling{lang=
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poefie, mit faft gänjlid^er ©rmamjelung beg ©inne§. SDer

©inotoge ^auis, im ä?orberid;t gu feiner Ueberfehung beä

£aou-fang:urt), ober an heir in old age (Sonbon 1817) be=

merft, ba^ bie d)inefifd)en ©ramen ^um !J'ei[ aü§, iserfen

beftefjen, uield;e gelungen luerben, unb [e^t ()in,!iu: „T)er

©inn berfelben ift oft bunfel, unb ber 3(ucifage ber (5()ine[en

felbft jufolge ift ber Swcd biefer Sserfe oor^^üglid) , bem
Dt)re ju fdjmeidjeln, inobei ber ©inn oerncidilctffigt, nudj

nio()l ber Harmonie gan§ jum Opfer gebradjt ift." 9,Öem

fallen f)iebei ni(^t bie oft fo fd^ioer ju enträtfeinben (S§c>re

mand^er gried)tfd)en 2:rauerfpielc ein?

2)a5 ,3eid)en, moran man am unmittelbarften ben edjten

®id)ter, fomol)l l)öl)erer aU nieberer ©attung, erfennt, ift

bie llngejroungcnl^eit feiner ^Keimc: fie f)aben fid),une burd)

göttlidje ©djidung, oon felbft eingefunben: feine ©ebanfen
fominen i()m fdjon in S^eimen. I'er fjeimlidje '^srofaiter f}in=

gegen fud;t jum ©ebanfen ben 9teim; ber ^^fufdjer gum
9ieim ben G)cbanfen. ©e^r oft fann nmn an§: eiitem ge=

reimten ^Nerfcpaar Ijerausfinben, loeldjer oon beiben ben ©e=
banfen, unb roe(d;er ben 9teim gum 3>ater ^at. ®ie iTunft

befte{)t barin, bag letztere ju oerbergcn, bamit nid)t ber=

glcid)en 'i^erfe beinat)e aU blofje auögefüUte bouts-rimes

auftreten.

3}ieinem ®efül)( jufotge (SSeioeife finben f}ier nid)t ftatt)

ift ber 9ieim, feiner 9Jatur nadj, blofi binär: feine il^irf:

famfeit befdjrdntt fid) auf bie einmalige 3ßieberte()r bes=

felben Sautg unb mirb burd^ öftere SBieberbohtng nid^t üer=

ftärft. ©obalb bemnadj eine 6"nbfi(be bie \t)x gleidjfUngenbe

oernommen (jat, ift il^re 2Öirfung erfdjöpft: bie britte

Sßieberfebr beö ionö rairft btofe als ein abermaliger ^Keim,

ber sufällig auf benfelben J^Iang trifft, aber of)ne Üi-f)öl}ung

ber 31>irfung: er reitjet fic^ bem oorl)anbenen ^eime an,

oI)ne jebod) fidj mit i[)m ju einem ftärfern Ginbrud ju oer=

binben. 2)enn ber erfte 3::on fd)allt nidjt burdj ben jioeiten

bie gum britten fjerüber: biefer ift alfo ein äftf}etifd)er ^^teonaö--

mu§, eine boppette (Sourage, bie nidjts I)ilft. 3lm menigften

oerbienen ba^er bergleidjen 9fteiman()äufungen bie fd^meren

Dpfer, bie fie in Cttauarimen, ^erserinien unb ©onetten

foften, unb meld;e bie Urfadje ber ©eelenmarter finb, unter

ber man biSmeilen foldje ^robuftionen lieft: benn poetifd^er

©enufi unter .^opfbred)en ift unmöglid). ^a^ ber grofee

bid)teri)d)e ©eift audj jene J-oriiien unb i(;re ©djnnevigteiten
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5t§niei(en übemnnben uni) fid) mit Seid)tigf'eit unb ®ra,ve

barin bemei^en tann, cjercidjt i()nen felbft nici^t gur Gmpfef)=

hing: benn an [ic^ finb fie fo unnnrf|ain wie befdjiuerlid).

Unb felbft bei guten ®id)tern, mann fie biefer ^^ormen fic^

bebienen, fie()t man I)aufit3 ben ^ampf jmifdjen bem 9^eim

unb bem ©ebanfen, in mekbem balb ber eine, balb ber

anbere ben ©ieg erringt, alfo entmeber ber ©ebanfe be§

3ieime§ n)egen oerfümmert, ober aber biefer mit einem

fd)uiad)en k peu pms abgefunben mirb. '3)a bemfo ift,

l)alte id) ee nid)t für einen Verneig von Unmiffen()eit, fon^

bern von gutem ©efdjmad, bafj ©()afefpeare, in feinen ©o=
netten, jebem ber Duabernarien anbere ^i^teime gegeben (}at.

^ebenfalls ift ii)re afuftifd)e 3;i>irfung baburd) nid}t im

minbeften uerringert, unb fommt ber ©ebanfe üiel me()r ju

feinem 9kd)te, alä er gefonnt {)ätte, menn er in bie [)er-

fömmlidjen fpanifcl^en Stiefel l)ättc eingefdjnürt merben

muffen.

@§ ift ein 9iad)teil für bie ^oefie einer ©pradie, menn

fie niele SBorte l)at, bie in ber ^h'ofa ntd)t gebräud^Iid) finb,

unb anbererfeitö gemiffe S>orte ber ^^rofa nid)t gebraudjcn

barf. (Srftereg ift mol)l am meiften im £ateinifd)en unb

^talienifdjen, letzteres im granjöfifdjen ber ?s-a(l, wo eö fürj-

lid) fel)r treffenb la begeulerie de la langue franvaise ge--

nannt nnirbe: beibeg ift meniger im ©nglifdien unb am roenig=

ften im ®eutfd)en gu finben. ' Sold)e ber "»^t^oefie auöfdjUef^lid)

angel)örige SBorte bleiben ndmlid^ unferm iöerjen fremb,

fpred)en nidjt unmittelbar ju unä, laffen unä bal)er falt.

©ie finb eine poetifc^e ^onoentionßfprad}e unb gleid)fam

blof3 gemalte ©mpfinbungen ftatt nnr!lid;er: fie fd;lie^en bie

l^nnigfeit auö. —
2)er in unfern 2:agen fo oft befprodjene Unterfd)ieb

gtoif^en flaffifd)er unb romantifd)er ^oefie fd)eint

mir im ©ruube barauf ju beruben, baf? jene feine anberen,

als bie rein menfd)lid)en, roirflidjen unb natürlichen ^Jictioe

fennt; biefe Ijingegen aud^ erfünftelte, fonüentionelle unb

imaginäre 'lliotiue alö mirffam geltenb mad^t: bal)in gel)ören

bie aug bem djriftUdjen 9Jii;tl)oö ftammenben, fobann bie

beä ritterlidjen , überfpannten unb pt)antaftifd)en ©l)ren^

prin^ips, ferner bie ber abgefdjmadten unb Iädjerlid)en

(^riftlid)=germanifd)en9Beiberiieret)rung, enbltd) bie ber fafcln=

ben unb monbfüdjtigen l)i)perpl)t)fifd)en 'iserlicbtl)eit. 3"
TOeldjcr fra^enl)aften S^erjerrung menfdjlidjer '^erbättniffc unb
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men)'cf)Iid)er 5^atui- biefe ^.liotiue aber füllten, fann man fo=

gar üu ben beften ^ic^tern ber romanti)d)eii ©attuug er=

fef)en, 5. 53. an ßalberon. 3?on ben 3(utoö gar nic^t ju

reben, berufe ic^ ntid) nur auf Stücfe mie: No siempre el

peor es cierto {Ti\d)t immer ift ba§ SdjUmmfte gemif?) unb:

El postrero duelo en Espana (©ae le^te ^ueli in Spanien)

unb ö§nUd)e ^omi3bien en capa y espada: gu jenen Q:k-

menten gefeilt fi(^ ^ier norf) bie oft ^eruoitrctenbe \ä)ola-

ftifdje ©piljfinbigfeit in ber .«onoerfation, meld)e bamalS ^ux

©eiftesbilbung ber ()ö()ern Stäube gefjörte. 2Bie fte()t bod)

bagegen bie ^oefie ber 3Uten, meiere ftetS ber d~latüx treu

bleibt, entfd)ioben im isorteil, unb ergibt fic^, baf5 bie f(af=

fifdjc '^^oefie eine unbebingte, bie romantifdje nur eine be=

bingte 9Baf)r{)eit unb 9ttd)tigfeit ()at; analog ber gried)ifd}en

unb ber gotifdjen 53aufunft. — 2(nbererfeitö ift jebodj l)ier

,^u bcmerfen, baf5 alle bramatifd)en, ober crjäljlenben ^id)=

tungen, meldje ben Sdjaupla^ nad) bem alten ©riedjenlanb

ober 9^om oerfe^en, baburd) in 9^ad}teil geraten, bafe unfere

Kenntnis beö X'lltertumö, befonberö maö ha^^ detail be§

Sebens betrifft, unjureid^enb
,
fragmentarifd} unb nidjt au§

ber 2(nfd)auung gefd)öpft ift. SDieö nämlic^ nijtigt ben

3)idjter uieles ju umgel)en unb fid^ mit ':)nigemeinl)eiten ^u

bef)elfen, moburd; er ine '.}lbftrafte gerät unb fein Sßerf jene

9(nfd)aulic^!eit unb Qnbiüibualifation einbüfjt, meldje ber

^oefie burd;au5 mefeutlid) ift. ®ieö ift ee, maS allen foldjen

äöerfen ben eigentümlidjen 3ln[trid) oon 2eerl)eit unb Öang--

meiligfeit gibt. ^Slof? ©l)afefpeareä SDarftellungen berart

finb frei baoon; meit er, ol)ne oö^bern, unter ben Flamen

üon ©ried^en unb 9iömern, (iSnglänber feineö ^eitalterä bar=

gefteat l)at. —
5Jlond)en 5Reifterftüd"en ber hjrifd)en ^^oefie, nament=

lid) einigen Cben beö S^ota^ (man fef)e 3. S. bie gmeite

beö britten 33uc^5) unb me()reren Siebern ©oetl)eö (3. 33.

©cbäferS ^lagelieb), ift norgemorfen morben, ba§ fie be§

redeten 3uf'^'"'^^"^)^"f^c^ entbehrten unb notier ©ebanfen^

fprünge mären. 3Itlein I)ier ift ber logifdje 3»frtmmenl)ang

abfid)tli(^ oernadjläffigt, um erfet^t 5U mcrben burd; bie CS"in=

beit ber barin auSgebrüdten ©runbempfinbung unb ®tim=

mung, al§ meiere gerabe baburc^ mel)r l)erüortritt, inbem fie

roie eine «Sdinur burd) bie gefonberten '»perlen gel)t unb ben

fdinellen Sßedjfel ber ©egenftänbe ber 53etrad^tung fo vex-

mittelt, wie in ber ^ufit' ben Uebergang au§ einer 2^onart
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in bie anbete ber ©eptimenaccorb, burd) meldjen ber in i^m

fortftingenbe ©runbton jur ^Dominante ber neuen ^Tonart

uiirb. ^ilm beutlid}ften, nämlid) biß jur Uebevtreibung, finbet

man bie ()ier bezeichnete ßigenfdjaft in ber ^anjone beg

Petrarca, n)eld}e anl)ebt : Mai non vo' piü cantar, com' io

soleva. —
3Sie bemnad) in ber Iprijd)en ^oefie ba§ fubjefttoe @le^

ment i)orl)crrfd)t, fo i[t bagegen int S^rama ba§ objeftiue

aUein unb auöidjUefeüd) norlianben. 3ivifd)cn beiben bat bie

epifd)e ^voeiie, in aüm i()ren ?\-ornien unb ^Jtobififationen,

üon ber er,^ä[)Ienben 9bmanje bi§ jum eic3entlid)en (i'pog,

eine breite 9JZitte inne. T^enn obinof)l fie in ber ^auptfadjc

objeftin ift; jo entl)ä(t fie boc^ ein balb meijr balb minber

l)eniovlretcnbeä fubjeftineö Glement, lueldjeS am 3:on, an ber

'5-orm bcö i>ortraöQ, mie aud) an einc3^itveuten 9Jef(enonen

feinen 9(uöbrud finbet. 2i^iv üerlieren nidjt ben ©idjter fo

(jan^ axi'i ben 9(ut3en, mie beim 'Xrama.

®er 3med" be§ ^rama§ überijaupt ift, uns an einem

33eifpiel ,^u j^eigen , maö bae 3ßefen unb ^afein beg Wun--

fc^en fei. ®abei fann nun bie traurige, ober bie ()eitere

©eite bevfelben uns jugeroenbet merben, ober aud) bereu

Uebergänge. 3rber fd)on ber 3(usbrud „Söcfen unb ^afein

bes gjienjdjen" entljält ben Mm ju ber ilontrouerfe, ob bas

2Befen, ö. i. bie Gijaraftere, ober ba§ >Dafein, b. i. baö ©d)ic!=

fal, bie 33egebenf)eit, bie C^anblung, bie .s^auptfad^e fei.

UebrigenS fi'nb beibe fo feft miteinanber uermadjfen , baf5

mo()l i()r i^egriff, aber nid)t ii)re TarfteUung fid) trennen

lä^t. Senn nur bie Umftänbe, Sc^idfaie, ^5egeben()eiten

bringen bie (Sf)araftere ^ur 9(euf;erung iijree 3BefenG, unb

nur auä ben (Sijarafteren entfleijt bie ^aublung, axi^^ ber

bie Segebenl)eiten ()err)orge()en. 3((lerbing§ fann, in ber

Sarfteliung, bas eine ober ba§ anbcre mef)r ()eroorge()oben

fein; in melc^er öinfid)t bas (S^arafterftüd unb bag ^n=

triguenftüd bie beiben Grtreme bilben.

®er bem ^^rama mit bem @po§ gemeinfd)aftUdje 3'i^ed,

an bebeutenben ß()araftcren in bebeutenben ©ituationen, bie

burd; beitic l)erbeigefü()rten au^erorbentlidjen .'oanblungen

barjuftetlen , mirb pom 2)id)ter am uoüfommenftcn erreidjt

werben, menn er uns juerft bie (Siiaraftere im ^uftanbe ber

3iui)e oorfüijrt, in meinem blo^ bie attgemeine Färbung ber=

felben fid)tbar wirb, bann aber ein 'DDIotiu eintreten läfet,

nield)eg eine .v^anblung i)erbeifü()rt, au§ ber ein neues unb
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flärfcreg ^Ttotb entftef)t, melci^eö uneber eine kbeiitenberc

f)anb(ung f)en)orruft, bie mieberum neue unb immer ftärfere

ijJottoe gebiert, moburc^ bann, in ber ber ^-orm angemeffenen

%xx\t, an bie Stelle ber urlprünc3lirf)en 9tu()e bie Ieibenfdjaft=

lidje 2Uifregung tritt, in ber nun bie bebeutfamen ."panb^

hingen gefd)e()en, an meieren bie in ben Gfjarafteren uorf^in

fd)Iummernben ©igenfdjaftcn, nebft bem Saufe ber SBelt, in

federn Sid)te {)erDortreten. —
@ro|e 3)id)ter üermanbcln fid) gang in jebe ber bar=

§u[te((enben ^]>erionen unb fpred)en auß jeber berfelben, mie

33aud)rebner; jet3t axi^j bem A^elben, unb gleid) barauf auö

bem jungen unfdjulbigen 9}idbdjen, mit gleidjer äl>ai)r[)eit

unb 3iatürlid)ieit: fo S^af ef pear e unb ®oetf)e. ®id)ter

,Vüeiten 9iange§ nerioanbeln bie bar,^ui'teUenbe .Cvniptperfon

in fid): fo33yron; mobei bann bie ^)tebenper)onen oft oljnc

Seben bleiben, mie in ben SBerfen ber ?[Rebiofren audi bie

.^auptpcrfon. —
llnfer ©efaficn am itr au erfpiel gefjört nid}t bem

©efüljl be§ Sd)önen, fouDcrn bem be§ ßr()abenen an; ja,

es ift ber ^ödjfte törab biefeä (Mefü^Iä. 3)enn, mi^ mir

beim 5(nbHd bes @r{)abenen in ber 9ffatur unö »om 3"ter^

effe beö ÜlUIIeng abmenben, unx unö rein anfdjauenb 5U uer^

l)alten; fo menben mir bei ber tragifd)en ^lataftroptje un§

uom Tillen jum Seben felbft ab. ^m 2:rauerfpiel nämlid)

mirb bie fdjred(td)e Seite beö Sebeng uns oor_gefüf)rt, ber

Jammer ber '53u'n!d)t)eit, bie ioerrfd^aft beä 3»f'illG ""i^ be§

^rrtumö, ber %aH beg ®ered)ten, ber 3:riump() ber iBöfen

:

alfo bie unferm Söillen gerabe^u raiberftrebenbe 33el(^affen=

^eit ber Söelt mirb uns oor l'higen gebradjt. 33ei biefem

2(nbUd fü()len mir un§ aufgeforbert , unfern 2Bi[Ien uom
Seben abjumenben, eä nidit me()r ^u mollen unb ju lieben,

©erabe baburc^ aber merben mir inne, bafj alebann nod;

etmae anbereS an un§ übrig bleibt, ma§ mir burd)au§ md;t

pofitiu erfennen fönnen, fonbern btoB negatin, al§ baö, mag

nidjt baö Seben miU. 3Bie ber ©eptimenaccorb ben ®runb=

accorb, mie bie rote y^'arbe bie grüne forbert unb fogar im

2(uge ^ernorbringt; fo forbert jebeö STrauerfpiel ein gan^

anberavtigeö T^afein, eine anbere SBelt, bereu (Srfenntnici

unö immer nur inbireft, mie eben l)ier burd) foldjc g;orbe=

rung, gegeben merben fann. .^m Slugenblid ber tragifdjen

^ataftrop^e mirb un§ , beutlid)er al§ jemals , bie Ueber=

geugung, ba^ baö Seben ein fd;merer !Jraum fei, au^^ bem



Suv Steft^etif ber aMcf)t!unft. 281

mir 311 errvnd)en IjaUn. ^n]o'iexn ift bte Sßirfung be§

Slraueripielö analog ber be§ bpnamifd) Grf)abenen, inbem

es, trie biefeS, unö über ben SinÜen unb fein 3"tei"efie

I}inau5()e6t unb uns ]o umftinnnt, ba^ mir am 9(nblicf be§

i^m gerabe,;\u 3Biber[tre(ienben ©efallen finbcn. Söae allem

ifragt)"d)en , in meldjer ©eftalt ee auä) auftrete, ben eigene

tümiii^en 8d)unmg ^ur (Srljelmng gibt, ift bas 3(ufge()en

ber ©rfenntniö, ba^ bie 2Belt, ba§ Seben, fein ma[)rc§ ©e-

nügen geunifjren fönne, mit()in unferer 2(n(}änglid)feit nid)t

lücrt fei: barin 6eftet)t ber tragifdje Greift: er leitet bemnad)

;^ur ^Refignation ^in.

^d) räume ein, bafe im SJTrauerfpiel ber 9(lten biefer

©eift ber ^"Hefignation feiten bireft Ijcmortritt unb auö^

gefprod)en mirb. Debipuö KoIoneuQ ftirbt ^mar refigniert

ünb miliig; bod) trieftet il)n bie 9Ia(^e an feinem 3saterlanb.

:3pl)igenia 3tulifa ift fel)r mitlig s" fterben; hod) ift es ber

©ebanfe an ©riedjenlanbö 9I>ol)l, ber fie tröftet unb bie

93eränberung i^rer ©efinnung Ijeruorbringt, üevn^öge meli^er

fie ben ^ob, bem fie i^uerft auf alle Sl^eife cntflicf)en mollte,

roillig übernimmt. Slaffanbra, im 3(gamen\non bes grof5en

9lefd)i)lo5, ftirlit miHig, «oxeitw ßio? (1306); aber aud) fie

tröftet ber ©ebanfe an dladjQ. .<oerhtle§, in ben 3:rad)inc=

rinnen, gibt ber 9^otmenbigfeit nadj
,

ftirbt gelaffen, aber

nid)t refigniert. Glienfo ber .s>ippoli)to5 beö ©uripibes, bei

bem eö uns auffällt, baf; bie il}n ,5iu tröften erfdjeinenbe

3lrtemiei iljm Tempel unb 9^ad)rul)m uerl)eif5t, aber biirdjauQ

nidjt auf ein über baö i'eben l)inauogel)enbeo 2^ afein l)in=

beutet, unb il)n im Sterben oerläf5t, roie alle ©otter imn

bem Sterbenben meidjen: — im (Iljriftentum treten fie ,3U

iljm Ijeran; unb ebenfo im 33ral)maniömuö unb 33ubbl)ais-

mu§, menn audj bei le|tercm bie ©ötter eigentlid^ erotifd;

finb. .öippohjtoß alfo , mie faft alle tragifd)en .'oelben ber

Sllten
,

,^eigt ßrgebung in baS unabraenbbarc Sd^idfal unb

ben unbiegfamen Spillen ber ©ötter, aber fein 9lufgeben beö

aiUlteng 5um Seben felbft. äBie ber ftoifdjc ©Icidjmut oon

ber d^riftlid)en Sftefignation fic^ oon ©runb aus baburd)

unterf(^eibet , ba^ er nur gelaffenes Grtragen unb gefaxtes

(frunuten ber unabänberlid} notmenbigen Uebel letirt, baö

6l)riftentum aber ßntfagung, 9lufgeben be§ JC^olleng; ebenfo

i^eigen bie tvagifdjen gelben ber 3(lten ftanbl)afte§ Untere

werfen unter bie unauemei^baren ©d)läge be§ Sd^idfalö,

bas d;rifttid)c Xrauerfpiel bagegen 9lufgeben bes gan,^en
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2öiIIen§ jum SeBen, freubiges iserlaffen ber 2BeIt, im SBe=

mu|3tfein i()rer 3S>ertIofigfeit unb 9Ztd)tigfett. — 2lber ic^ bin

aud) gan,^ ber 93ieinung , bof? bag ^^rauerfpiel ber 9Zeuern

^i3^er ftel)t, al§ baö ber 3(Iten. ®f)afetpeare ift inel größer

als 'Sop[)of(cö: gegen ®oet()eö !3pt)iöcnia fönnte man bie

be§ Guripibes beinal)e ro() unb gemein finben. T)ie 33ac=

d^antinnen be§ Guripibes finb ein empörenbeö 9}^idjroerf p
(fünften ber [)eibni)'d^en ^sfaffen. 9.1cand)e antife ©tüd'e

^a6en gar feine tragifd)e ^Tenben^; mie bie 3(Ife[te unb

;;^sp()igenia uTaurifa beö G'uripibes: einige ()a6en nnbernnirtige,

ober gar efelljafte 9)iotiiie; )o bie 3(ntigone unb ^^>()i(oftet.

%a\t alk j^eigen ba^i 'DJtenfd;enge)'d)Iedjt unter ber entfe^lic^en

^errfdjaft bes ^»frtt'tG ""^ ^i^i'tumö, aber nid)t bie ba-

burd) üeranla^te unb baoon erlbl'enbe 9^efignation. 9(IIe§,

meil bie 3nten nod) nid)t jum Ö3ipfel unb Sx^l bee S^rauers

fpie(§, ja, ber gebeneanfid)! überijaupt, gelangt luaren.

3Benn bemnad^ bie Sllten ben @eift ber Skfignation,

baö 3[bmenbcn beö 2ßi(fen§ oom ?eben, an i()ren tragifdjen

^oelben felbft, al§ beren Gkfinnung, menig barftellen; fo

bleibt e§ bennod) bie eigentiintlid)e 3;enben,^ unb 3i^irf'ung

be§ Slrauerfpielö, jenen ©ei[t im 3iifd}auer ,^u ermerfen unb

jene ©efinnung, menn and) nur norübergeljenb, f)eriior=

surufen. ^ie ©djredniffe auf ber 33ül)ne ()alten il)m bie

33ittcrfeit unb 2öert(o)igfeit beö £eben§, alfo bie ^3tid}tigfeit

aÜeö feinem Strebenö entgegen: bie 2Birfung biefes ii'uv-

brudö mut5 fein, baf? er, menn and) nur im buntein ©efiUjl,

inne roirb, eö fei beffer, fein .f^erg oom Seben loSgureifjen,

fein äöollen banon absumenben, bie 95>e(t unb ba^i lieben

nidjt i^u lieben; uioburdj bann eben, in feinem tiefften {\nnern,

bas 33emufUfein angeregt unrb, baf? für ein anberartigeS

2Bollen e§ and; eine anbere 3lrt bes ^afein§ geben muffe.

— X^enn märe bies nidjt, raare nidjt biefes (Srl)eben über alle

3med'e unb ©ütcr bes Sebene, biefeö Slbwenben üon il)m

unb feinen ÜL'od'ungen , unb ba§ l;ierin fd^on liegenbe ^in-

roenben nac^ einem anbcrartigen, roierool}l uns uollig un^

fafjbaren 2)afein bie ^enbenj be§ Xrauerfpiels; mie nnire

eg bann überl)aupt mijglid), "Daii bie Tiarftellung ber fd)red=

lid)en ©eite bes Gebens, im grellften Sid)te uns üor 3lugen

gebrad^t, rool)ltl)ätig auf uns mirfen unb ein ^ol)er ©enu^

für uns fein fönnte? %üxd)t unb ^Hiitleib, in beren Üx-

regung Slriftoteles ben legten ,3iüecf bes '^Trauerfpielö fe^t,

geljijren bod; maljrtjaftig nidjt an fid) felbft ju ben an=
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gene'^men (Impfinbuiujen: jte fönnen bafjer ntdjt 3roecf, |on=

bern nur Wiittd fein. — 2(I[o 3(ufforberuug jur ^tbmenbuug
be§ 93i(Ien§ vom !i^eben bleibt bic nia()re Jenbenj beg

2:rauerfpie[ö, ber Iel3te 3ined' ber abfidjtlic^en ^arftcllung

ber !i?eiben ber 5lienfd]beit, unb i[t e§ mitf)in aud) ba, mo
biefe reficjnierte (i"r[)ebung beS Okifteo nidjt am .v^elben felbft

gej^eigt, fonbern blo^ im ^nfclj'^uer angeregt roirb, burd) ben
2lnblid großen, uniierid)ulbetcn, ja, feUiftoer^djulbeten Seibeng.
— älUe bie iHlten, fo begnügen and) mand)e ber -Steuern fid)

bamit, burd) bie objettiue ^arftellung menfdjlid;en Unglüdä
im großen ben 3iM(^auer in bie befcl^riebene Stimmung ^n

iier|el3en; niä()renb anbere biefe burd) baö i'eiben bemirfte

Hmfeijrung ber (^efinnung am .{selben felbft barftellcn: jene

geben gleid}fam nur bie $ramif|en, unb übertaffen bie ^on=
flufion bem 3ufd)auer; roäbrenb biefe bie ^'onftufion, ober

bie 5)ioral ber g-abel, mitgeben, alß Umfeljrung ber @e=
finnung be§ gelben, aud^ iüol)l al§ Setradjtung ^im 93cunbe

beö (^l)or5, mie ,v 53. BdjUkv in ber iiraut u'on -Tl^effina:

„Sas "öeben ift ber ©üter l)öd]ftcö nid)t." .nier fei eö cr=

mä()nt, bofe feiten bie ed}t tragifd)e ^il^irfung ber i^ataftroplje,

alfo bie burd; fie l)erbeigcfül)rte 9iefignation unb ©eifteg-

erbebung ber .*l^eIben, fo rein motioiert unb beutlid) au§-

gefprodjen Ijcruortritt, mie in ber Cper 9torma, mo fie

eintritt in bem 2)uett: Qual cor tradisti, qua! cor perdesti,

in raeld;em bie Ummenbung beö 5i.'iIIen5 burd) bie plö^lid;

eintretenbe 3iube ber i>Jcufit beutlid) be.^cidjuet mirb. lieber^

baupt ift biefee Stüd, — ganj abgefeljcn uon feiner vox-

trefflid)en "Hhifif, mie aud) anbererfeite non ber S)it'tion,

rceldje nur bie eines Cpernterteö fein barf, — unb allein

feinen '^3totii)en unb feiner innern Defonomie nadj betrad)tet,

ein l)ödjft uollfommcneö 3:rauerfpiel , ein mat)reä 9Jhifter

tragifd)er Einlage ber ^Jtotioe, tragifdier /fortfd)reitung ber

.•oanblung unb tragifd)er (intmidelung, juiamt ber über bie

S>elt erljebenben äi>irfung biefer auf bie ©efimuing ber

.v>elben, meld)e bann and) auf ben 3ufd;auer übergebt: ja,

bie l)ier erreid)te 2.lUrtung ift um fo uuüerfänglidjer unb

für bas maljrc ';ll'efen bes ^rauerfpielö be^eidjuenber, als

feine Gljriften , nod) djriftlidje ©efinnungen barin iior=

fommen. —
^ie ben 9?euern fo oft oorgemorfene 3]ernad)läffigung

ber @inl)eit ber 3eit unb be§ Crt§ mirb nur bann fet)ler=

^aft, mann fie fo raeit gel)t, ba^ fie bie Ginljeit ber Oanb=
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lung auff)elit; ido bann nur nod^ bte ®in[)eit ber §aupt-

pevjon übiig bleibt, roie s- ^- i" „.§einrid) VIII." con

(Sf)afefpeare. ®ie (Sintjeit ber .^anblung braud)t aber aud)

nid)t fo mett },u gefjcn, ba[5 immerfort uon berfelben ©adje

gerebet mirb, luie in ben fran,^üfifdjen St^raueripielcn, meldje

fie über[)aupt fo ftrenge einljalten, bafe ber bramatifd^e iser=

lauf einer geomctrifdjen i'inie otjne 33reite gletdjt: ba t)ei|t

e§ ftetg „dlux norroiürts! Pensez ä votre afFaire!" unb bie

<Baä)^ mirb ganj gefd}äft§mäf5ig e^pebiert unb bepefd)iert,

otjne ba§ man fid} mit Sülotrien, bie nid)t §u i()r ge()ören,

auf()alte, ober redjtö, ober linfo umfe[)e. '2)aö ©l)afefpearefd)e

Strauerfpiel I)ingegen gleid)t einer Sinie, bie audj 33reite I)at:

es läfst fid) 3ßitf exspatiatur : e§ fommen Sieben, fogar

ganje ©cenen üor, meldje bie A^anblung nid)t förbern, fogar

fie nidjt eigcntlid) anget)en, burd) meldje mir jebod) bie l)an-

be(nben '^^crfonen, ober it)re Umftänbe nä()er fennen lernen,

monad) mir bann aud) bie •C'tanblung grünblidjcr nerfteljen.

2)iefe bleibt jmar bie .'pauptfadje, jebod; nidjt fo auöjd)lie^=

l'xd), ba^ mir barüber ocrgäfjen, baf3, in le^ter O'M'tfliVi - eö

auf bie 2)arfteUung beg menfd)lid;en SBefens unb ^afeino

überfjaupt abgefeben ift.
—

2)er bramatifdjc, ober epifd^e ^idjter fotl miffen, baf?

er baö 6djidfal ift, unb bal)er unerbittlid) fein, mie biefes;

— tmgleid)en, baf? er ber Spiegel beo ''3Jienfd)engefd)lcdjtQ

ift unb baljer fel)r uiele fd)led)te, mitunter rudjiofe (5l)arat=

tere auftreten laffen, mie aud) üiele 21)orcn, üerfd;robene

^öpfe unb 3iarren, bann aber l)in unb mieber einen "l^er^

nünftigen, einen .Hingen, einen 9iebHd)en, einen ©uten unb

nur als feltenfte 3(usnal)me einen Cibelmütigen. ^^m gan,^cn

§omer ift, meines 53ebünfeng, fein eigentlid) ebelmütiger

Gl)arafter bargeftellt, miemoljl ntand)e gute unb reblidje: im

ganjen ©l) afefpeare mijgen allenfalls ein paar eble, bod;

feinesmege überfd^menglic^ eble 6l)araftere §u finben fein,

etman bie Äorbelia, ber Koriolan, fdjmerlid) mel)r; Ijingcgen

mimmelt es barin Don ber oben be,^eidjneten ("»jattung. 3tber

^fflanbs unb 5lo|ebueö Stüde Ijabcn uiel ebelmütige

(5l)araftere; mäf)renb ©olboni e§ ge{)alten l)at, mie id)

oben anempfaljl, moburd) er jeigt, baf? er l)öl)er ftel)t. C^in=

gegen ^^effingä ^liinna con 53arnljelm laboriert ftarf an

§u oielem unb allfeitigem (fbehnut: aber gar fo t)ie[ (SbeU

mut, mie ber einzige "DJcarquis ''^sofa barbietet, ift in @oetl)c§

fämtlid;en ffl^erfen sufammcngcnommen nid;t aufjutveiben:
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uio^t aber gibt cg ein fleines beutfdjeö ©tüdf „^^f^(^t um
'ivflicbt" (ein ^itet trie am ber ^xit'xi ber praftii'^en Q>er=

nunft genommen), rocldjes nur brei ^erfonen i)at, jebod; alle

brei oon überfdjmenglidjem Gbelmut. —
Sie @ried)en naf)men 5U -soelben beö ^rauerfpiels burd)=

gängig föniglidie "^Ißevl'ouen; bie Steuern meiftenteilo aud).

öeuiifi nid)t, meil ber Slang bem .^anbelnben ober Seibenben

mel)r Söürbe gibt: unb ba'es b(o^' barauf anfommt, menfdi^

Iid)e 8eibenl'd)aften ino Spiel ju fe^en, fo i[t ber relative

S^Öert ber rbjefte, moDurd) bico ge)d)iel)t, gleid)gültig, unt)

Sauerbtife lei[ten fo uiel, mie Svönigreid^e. ""Md) ift bas

bürgerlicbe ^Trauerspiel feinesraegS unbebingt ju uermerfen.

^^erfonen non großer -Diac^t unb 3(nfel)n jinb jebod) bes=

megen gum ^rauerfpiel bie geeigneteften, meil baö llnglüd,

an^neldjem mir iia^ ©djidfal bes "Jlienfdjenlebene erftnnen

follen, eine l)inreid}enbe ©röf3e l)aben muB, um bem S^^
fd;auer, mer er aud) fei, al§ furd)tbar ju erfd)einen*). 9iun

aber ftnb bie llmftanbe, meldje eine S3ürgerfamilie_ in 9tot

unb ^Berjmeiflung verfetten, in ben 3(ugen ber ©roften ober

keid)en meiftens fel)r geringfügig unb burd) menfd)lid)e^ilfe,

ja bismeilen burd) eine J^leinigfeit, ,^u befeitigen: fold)e 3«=

fdiauer fönnen bat)er oon il)neu nid)t tragifd) erfd)üttert

merben. hingegen finb bie Unglüdöfatle ber ©rojien unb

^ä(^tigen unbedingt furd)tbar, aud) feiner 3(bt)ilfe oon auf^en

gugänglid); ba Slönige burc^ ibre eigene 9Kad)t fid) l)elfen

muffen, ober untergel)en. Ila^u fommt, ba^ oon ber .^ö^e

ber '^all am tiefften ift. 2)en birrgerlid)en ^^erfonen fel)lt

es bemnad) an ^•aUt)öl)e. —
5Kenn nun als bie Xenbenj unb leftte 9lbfid)t be§

Strauerfpielö fid) uns ergeben l)at ein öinmenben jur

Dlefignation ,
jur ^^erneinung beö Sßillens gum Seben, fo

merben mir in feinem ©egenfa^, bem Suftfpiel, bie 3luf=

forberung j^ur fortgefe^ten Sejabung bes &^illenö leidet

erfennen. Qmav mu§ and) bas Suftfpiel, mie unausmeidjbar

jebe 2)arftellung bes 5Jtenfd)enlebenö , Seiben unb '®iber--

märtigfeiten oor bie 3lugen bringen: allein es ^jeigt fie uns

oor aU oorübergel)enb, fid) in g-reube auflöfenb, ü6erl)aupt

mit ©elingen, Siegen unb i)offen gemifd)t, meld)e am Gnbe

bod) übermiegen; unb babei Ijd^t ee ben unerid)öpflid)en

©toff j^um Sad)en l)erüor, oon bem öas Seben, \a, beffen

*1 ©utipibcS ictbft iagt: (psv, <pev, ra /teya/.a, /jsyaXa vai naa/ei koko.

(Stob. flor. Vol •>, p. 299.)
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SlUbemiärtlgfeiten felbft, erfüllt finb, unb ber un§, unter

äffen Uinftdnben, bei cjuter Saune erfjalten foflte. @§ befagt

alfo, im 9tc[uUat, baf3 baö Seben im gan,^en red)t gut unb
befonbers burdjireg furäiueilig fei. 5"^"''''f''^) ^^ber mu| eö fid)

beeilen, im 3*-itpuntt ber ^reube ben ^orbang faHen ju

laffen, bamit mir nidjt feigen, mag nadjfoinmt; mdljrenb ba§

2rrauerfpiet, in ber 9^ege(, fo fdjnef5t, bafj ntd)t5 nad}fominen

fann. Xlnb überbieö, menn mir jene burleofe Seite ^^z^

£eben§ einmal etnuiö ernft ins 3luge faffeu, mie fie fid;

j;eigt in ben naiüen 3leu§erungen unb (^ebarben, meldje bie

fleinlid)e 3>erlegenl)eit, bie perfönlidje 5'iird)t, ber augen=

blidlidje 3'-'''^"/ ber ljeimlid)e 3ieib unö bie uielen abnlidjen

3lffefte ben uom Xijpuö ber 3djDn()eit beträdfitlic^ abmeidjen=

ben Gkftalten ber fid; l}ier fpiegelnben ilUrflidjfeit auf=

brüden; — fo fann aud) uon biefer ©eite, alfo auf eine

unermartete 9lrt, bem nadjbent'lidjen -lktrad)ter bie Ueber=

j^eugung nierben , t>a'^ bag 2)afein unb ^Treiben foldjer

Sefen nid}t felbft ^med fein fann, öafj fie, im ökgenteil,

nur auf einem ^rrmege -lum Xafetn gelangen tonnten,

unb bafe, roaä fid) fo barftellt, etmaä ift, ba§ eigentlid)

beffer nidjt märe.

Kapitel 38.*)

Gießer (öcfcbicbfe.

^d^ l)ab^ in ber unten bemerften 3telle beg britten

33ud)eg ber äßelt alg 3l>ille unb 'Borftellung augfübrlid) ge=

;^eigt, baf^ unö marum für bie ©rl'euntniö beg 2Befeng ber

31ienfd)l)eit met)r üon ber Tic^tung, alg üon ber G)eidjid)te

geleiftet roirb: infofern märe mel)r eigentlidje iklebrung uon

jener, alg oou biefer ,^u eriuarten. 2)ieg Ijat aud)3(rifto=

teleg eingefeljen, 'oa er fagt; v.a: 'f'.Xo-o-füJ-cjpov y.a-. ^-oo-

Batoxjpov iLOiYjot? la-opia? saxtv (et res magis philosophica.

et melior popsis est, quam historia**). (Depoet., c.9.) Unt

jebod; über ben 3Bert ber ©e)d;id)te fein '^3ti|iöerftdnbnig ju

oeranlaffen, roiH id) meine ©ebanfen barüber l)ier ausfpredjcn.

*) 2)icfe§ .ftapitet beäiel)t fid) ouf § 51 bcc britten iBud)e§ ber Sffielt al§ SOitle

unb SBorffellung.
**) Scitäufifl iei i)uv bcmerft , bafe au§ bicfem ©egcnja^ non noirjoig unb

laroQia ber Urivuunfl unb bnmit ber eigentlid)e Sinn bec- erfteren SOoitcl ungemein
bcuttiiii fjcropttritt : c§ bebeutet nämlirf) bas ©emadjte, ©rjonnene, im ©egenja^
bcs ßrfrngtcn.
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^n jeber '^(rt unb ©attunt3 oon Singen finb bie 2i)at--

fac^en un^aljUs, ber einschien SBefen unenblid) oiele, bte

gjcannicjfaititjfeit itjrer 3serfd)ieben(}eiten unerreidjbar. 33ei

einem ^licfe barauf fc^winbelt bem luifUiegierigen ©eifte:

er fie{)t fid), mk meit er aud) forfd)e, w Unnnffenf)eit i)er=

bammt. — xHber ba fommt bie SBiff enf d)af t: fie fonbert

tia§, unjä^lbar iMele am, fammelt es unter 3lrt6egriffe, unb

biefe luieber unter @attunc3öbei3riffe, moburd; fie ben 'l'6^Q

ju einer ßrfenntnis beg 2(((genieinen unb bes 58e[onbern

eröffnet, nieldje audj baö unsifljlbare 6in,^elne Befaßt, inbem

fie oon allem gilt, o()ne ba_B man ieg[id)eö für fid) ju be=

Iradjten Ijabe. Saburdj üerfprid;t fie bem forfd^enben ©eifte

33erut)igunö. JDann ftellen alle Sfi>iffenldjaften fid) neben=

einanber unb über bie reale 2BeIt ber einjelnen I:inge, al§

meldje fie unter fic^ üerteilt Ijaben. Heber il)nen allen aber

fdjuicbt bie iU}ilofopf)ie, alö bas adgemeinfte unb beö()alb

midjtigfte Siffen, meldjee bie 2(uffdilüffe «erljei^t, gu benen

bie anbern nur oorbcreiten. — Stofj bie G)efd)id)te barf

eigentlid) nid)t in jene 3{eii)e treten; ba fie fid) nid)t be5=

felben i^orte^l'o mie bie anbern rü()men fann: benn i()r fe()lt

ber ®runbd)arafter ber 2Biffenfd)aft, bie Suborbination bes

®erauf5ten, ftatt bereu fie blofee .S^oorbination besfelbcn auf=

juraeifen l)at. Sa[)er gibt ee fein 6i)ftem ber ©efd)id)te,

mie boi^ jeber anbern 3Si|fenfd)aft. e^ie ift bemnad) ^mar

ein ilUffen, jebod) feine "il^iffeufdiaft. 2)enn nirgenbs erfennt

fie baö (iin^elne mittelft beö xHIIgemeincn, fonbern mu^ ^a^

Qur^ehK unmittelbar faffen unb fo gleid)fam auf bem 33oben

ber (rrfal)rung fortfried)en; uiäl)renb bie mivflidjen ai>iffen=

fd)aftcn barüber fd)mebeu, inbem fie umfaffenbe 33egriffe

gewonnen [)aben, mittelft bereu fie bas Giujelue be^errfdjen

unb, roenigftens innerl)alb gemiffer ©renken, bie 5JIöglid)feit

ber 3}inge iljree 33ereid)eä abfeljen, fo baf5 fie and] über

bas etman nod) .s^in^ufontmenbe berul)igt fein fönneu. 2)ie

9[i^iffenfd)aften , ba fie (Si)fteme von Segriffen finb, reben

ftetä oon ©attungen; bie ©ef(^id)te non ^snbinibuen. Sie

märe bemnad) eine 5£>iffenfd)aft non ^nbioiöuen, melc^es

einen SBiberfprud) befagt. 2(uc^ folgt aus crfterem, baB

bie Ji>i]feufd)aften fämtlid; üon bem reben, mas immer ift;

bie ©efd)id)te [)ingegen uon bem, roaö nur einmal unb bann

nid)t meljr ift. ^a ferner bie ©ejd)id)te es mit bem fd)led}t=

f)in G-in;^elnen unb ^nbiinbuellen ^u tl)un l)at, metd)es, feiner

5ktur nad), unerid)öpfUd) ift ; fo mei^ fie altes nur unooU=
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fommen iinb l)a(6. ®abei mu^ fie sugtetd^ nod) üon jebem
neuen Stage, in fetner 3llltdc3lid;feit, fid; bas lel)ren laffen,

n)ü§ fie noi^ gar nidjt muf3te. — 3BoIIte man l^iegecjen

einuienben, bafj aud) in ber @efd)td)te llnterorbnung beö

33cfonbern unter bas 2((It3eineine ftattfinbe, inbem bie 3ett=

|}erioben, bie SRegierungen unb fonftige .s3aupt= unb ©taatö=

uerünberun^cn, furj, alles lüaS auf ben ©efd)idjt5ta6e[len

^^Ial3 finbet, bao IHUgemeine feien, bem baö ©pesielle fidj

unterorbnet; fo tuürbe bicß auf einer falfdjen ?^-affung beg

35egriffeö ooui 3,(((gemeinen berul)en. 5)enn ba§ I)ier an-

gefü[)rte i'Ülgemeine in ber @efd}id)te ift b[of5 ein fubfef:
tioes, b. l). ein foldjeö, beffen SlUgemeintjeit allein an^
ber Unjulänglidjleit ber inbiüibuellen Kenntnis üon ben
fingen entfpringt, nidjt aber ein objeftiüeg, b. l). ein

begriff, in uieldjem bie ®inge uiirflid; fci^on mitgebad^t

uniren. (ielbft bae '^Jltlgemeinfte in ber ®efd)id)te ift an

fid; felbft bod) nur ein (^tnjelnes unb ^nbiyibuelles, nämlid^

ein langer ^'-''tti^M'^jnitt, ober eine A>auptbegeben[)eit: gu

biefem nerljält fidj batjer baö 'ikfonbere, lüie ber 2;eil gum
©angen, nidjt aber iiue ber '^aü gur Siegel; raie bie§ ^in=

gegen in allen eigentlidjen 3Siffenfdjaften ftatt Ijat, ineil fie

Segriffe, nidjt blo^e 3:ljatfadjen überliefern. T>afjer dKW
fann man in biefen burdj ridjtige Kenntnis be§ IHtlgemeinen

bas üorfommenbe 33efonbere fidjer beftimmen. ilenne idj

S. 33. bie ('»Jefel^e beß ^Triangels überljaupt; fo fann ic^ ba=

nad) aud^ angeben, nniö beni mir oorgelegten 2;riangel ju=

fommen muf?: unb maö üon allen Säugetieren gilt, g. S.
ba^ fie boppeüe A3ersfammern

,
gerabe fieben .^''^'^Sißivbel,

Äunge, 3i^'evdjfell, Urinblafe, fünf Sinne u. f. m. Ijaben, bas
fann idj aud) von ber foeben gefangenen fremben 'Jlebermaug,

uor iljrer ©eftion, ausfagen. 3lber nidjt fo in ber ®e--

fdjidjte, alö loo baö 3lllgemeine fein obieftioeö ber 33egriffe,

fonbern blo^ ein fubjeftioeg meiner ilenntnis ift, meldje nur

infofern, als fie oberfläc^lid) ift, allgemein geimnnt merben
fann: ba()er mag idj immer()in oom Tireij^igiäljrigen i^riege

im allgemeinen toiffen, ba| er ein im i7. .^jaljrljunbert

gefüljrter Steligionäfrieg gemefen; aber biefe allgemeine

Kenntnis befiitjigt midj nidjt, irgenb dma§> S'^äljcres über

feinen Verlauf anzugeben. — ©erfelbe ©egcnfa^ bemäljrt

fid^ audj barin, ba^ in ben mirflidl)en SÖßiffenfdjaften ba§
Sefonbere unb ©in^elne ba§ ©emiffefte ift, ba eö auf un=

mittelbarer 3Isaljrnel)mung beruljt: Ijingegen finb bie all=
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gemeinen ^Ba^ji-fieiten erft aus if^m abftrafjiert; haljet in

biefen etjer etmaö irrig angenommen fein fann. ^n ber

©e[d)idjte aber ift umtjefefirt bas SlKgemeiufte bas ©emifiefte,

g. 35. bie ^ei^pei^toben, bie Succeffion ber Könige, bie 3te=

Dotutionen, Kriege unb JriebenSfdjIüffe: fjingegen bas 33e-

fonbere ber 33ege6enl}eiten unb iljreö 3"[ßi"inenl)ang§ ift

ungemiffer, unb loirb e§ immer meljr, je meiter man inä

ßinselne gerät. ®al)er ift bie @efd;idjte ginar um fo inter=

effanter, je fpesielter fie ift, a6er audf) um fo unjuüerläffiger,

unb nät)ert fid^ alsbnnn in jeber §infid;t bcm Sf^omane. —
2öa§ e§ übrigens mit bem gerüljmten ^Pragmatismus ber

G3efdjic^te auf fic^ fjabe, unrb ber am beften ermeffen fönnen,

uield)er fid) erinnert, bafj er bigmeilen bie 33egeben§eiten

feines eigenen SebenS, i()rem magren ^ufammenljange nad),

erft s^^^S'G ^nlji^e fjintertjer oerftanben f}at, obrn'ol)! bie

®ata baju il)m üoKftänbig vorlagen: fo fdjunerig ift bie

Kombination" bes 3Sirfen§ ber 5Rotitie, unter ben beftiinbigen

Eingriffen beS ^nf^I^^ö """^ ^cm 33erf)e^[en ber 5(bfidjten.— Sofern nun bie ©efdjidjte eigentlidj immer nur baS
©injelne, bie inbiüibueUe 2:^()atfad^e, jum ©egenftanbe (jat

unb biefeS atS bas auefdjlief3lici^ SReale anfiefjt, ift fie ba§
gerabe ©egenteil unb Siberfpiel ber ^sEiilofopfjie, als rceldje

bie ®inge uom aUgemeinften ©efidjtspunft au?-, betrachtet

unb auöbrüdlidj ba§ StKgemeine jum ©egenftanbe i)at,

nKld)e^ in allem (Sinjelnen ibentifd^ bleibt; baijer fie in

biefem ftets nur jeneö fieljt unb ben 9Sed)feI an ber ßr=

fdjeinung beSfelben als uniwefentlid; erfennt: 'fc/.ov.aö-o/.ou

Yap 6 cpiXoootfOi; (generalium amator philosophus). SBätjrenb

bie ©efdjid)te uns [e[)rt, ha^ ^u jeber 3eit etums anberes
geraefen, ift bie ^:]][ji(ofopf)ie bemiUjt, uns ^u ber ßinfidjt gu

tierl)elfen, ba^ ^^u atten Reiten gan.^ baSfelbe mar, ift unb
fein mirb. ^n 2öa()rfjeif ift bas 9isefen beS "lOcenfdjenlebenS,

mie ber 3catur überall, in jeber ©egenmart ganj uor()anben,

unb bebarf batjer, um erfdjöpfenb erfannt ju merben, nur
ber 3:iefe ber 9(uffaffung. 2)ie ©efdjti^te aber Trofft bie

3:;iefe burd; bie Sänge unb breite ju erfe^en: i^r ift jebe

©egeniuart nur ein ^rudjftüd, roeldjeS ergänzt merben muf?
burd) bie 3Sergangen[}eit, bereu Sänge aber unenblidj ift unb
an bie fidj mieber eine uncnblidje 3ufunft fd)Iief3t. hierauf
beru[)t baS 2BiberfpieI jmifdjen "iicn p^ilofop(}tfc§en unb ben
^iftorifdjen i^öpfen: jene molfen ergrünben, biefe motten §u
©nbe 3ätj(en. ^ie ©efd^id)te geigt auf jeber (Seite nur baS-

£d)opent)auer, SBeife. V. 13
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felbe, unter »erfd^iebenen formen: trer aber foId^e§ ntdjt in

einer ober luenigen erfennt, löirb aud) burd^ ba§ 2)urd;laufen

aßer g-ormen fc^merlid) ^ur ©rtenntniö banon gelangen.

2)ie Jlapitel ber ivölfergefd)id)te finb im (^runbe nur burd)

bie 9Zamen unb ^5a^ree.5al)len üerfdjieben: ber eigentlid)

n)efentlid)e "snljalt ift überdi berfelbe.

©ofern nun atfo ber etoff ber iilunft bie Qbee, ber

©toff ber aiUficnidjaft ber 53

e

griff ift, fe()en mir beibe

mit bem befd^äftigt, nurö immer ba ift unb ftetö auf gletd^c

äi>eife, nidjt aber je^t ift unb jefet nic^t, je^t fo unb je^t

ttuberS: ba()er eben f)aben beibe es mit bem ^u t()un, maß

^lato ausfd^tiefjlic^ als ben ©egenftanb mirflidjen 2Biffen§

aufftellt. 2)er ©toff ber ©efc^ic^te I)ingegen ift baö ©ingelne

in feiner @in^elnl)cit unb ^«fäöiö'feit, mas einmal ift unb

bann auf immer nid)t me()r ift, bie üorüberge^enbcn ^zx-

fled^tungen einer mic Wolfen im 2Öinbe bemeglid^en gjJenfd^en^

melt, meiere oft burd) ben geringfügigften 3iif«H ganj unv

geftaltet merben. 33on biefem Stanbpunft aus erfd^eint

uns ber ©toff ber ®efd)id)te taum noc^ al§ ein ber ernften

unb mü^famen ^öetrad)tung bee g)?enfdjengeifte§ luürbiger

©egenftanb, be?i gjJenfdjengeifteö , ber, gerabe meil er fo

oergänglid) ift, bas Unrergänglid^e ju feiner Setradjtung

mä()len follte.

aSas enblid) ba§, befonbers burd; bie überall fo geiftes^

rterberblidie unb nerbummenbe ^egelfdje 2lfterpl)ilofopl)ie auf^

gefommene 33eftreben, bie 2ßeltgefd)ic^te alö ein planmäßiges

©anjeS ju faffcn, ober, mie fie es nennen, „fie organifc^

ju fonftruieren", betrifft; fo liegt bemfelben eigentlid) ein

rol)cr unb platter SRealiömuS jum ©runbe, ber bie @r=

fd) einung für baä 2ßcfen an fi(^ ber 2Belt l)ält unb

»ermeint, auf fie, auf il)re ©eftalten unb ^I?orgänge fäme

eö an; mobei er nod) im füllen t)on gemiffen nu;tl)ologifdl)en

©runbanfi^ten unterftü^t mirb, bie er ftillfdjiueigenb woraus^

fe|t: fonft ließe fid) fragen, für meldten ^ufd^auer benn

eine bergleid)en ^omöbie eigentlid) aufgcfül)rt mürbeV —
^enn, 'i>a nur 'i)a§> ^nbinibuum , nid;t aber ba§ 5}tenfc^en=

geid)lec^t mirflic^c, unmittelbare @inl)eit bes Seunißtfeinö

l)at; fo ift bie ©inbeit bee. Seben^laufc? biefeö eine bloßo

^iftion. Bubem, m'ie in ber 9iatur nur bie ©pe.^eö real,

bie ©enera bloße ^^ibftraftionen finb, fo finb im SfJlen\d)en-

gefc^led)t nur bie ^nbioibuen unb il)r äebenälauf real, bie

äSölt'cr unb il)r Seben bloße 3lbftraftiunen. @nblidj (aufeu bie
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.<lonftvuftionö9efd)idjten , iion plattem Dpttmtemuö geleitet,

gule^t immer auf einen beljaglid^en, na^rtjaften, fetten Staat,

mit uio{)U3evc9elter Konftitution, guter i^^fti^ unb ^oli^ei,

3:ed)nit unD ^nbuftrie unb [jöc^ftens auf inteUeftuelle 3?er=

öoHfommnuncj hinaus; meil biefe in ber %i)at bie allein

mÖQlidje ift, ba bas ^(üralifd)e im mefentlid)en unüeränbert

bleibt. 2)aö ^3)loralifc^e aber ift es, morauf, nac^ bem SeiiQ--

niö unferö innerften 53emuf5tfeinö, alles anfommt: unb biefeg

ließt allein im ,3nbitnbui.i, als bie 9lid)tung feines 2ßitlen§.

^n 3Ba^rt)eit l)at nur ber Sebenelauf jebes einzelnen (im-

l}eit, 3"fi>'""^enljanc3 unö maljre 93ebeutfamfeit: er ift alö

eine Seleljrung an^ufel)en, unb ber Sinn berfelben ift ein

moralifc^er. 9iur bie inner n SSorgänge, fofern fie ben

Jßillen betreffen, l)aben umljre Sf^ealität unb finb roirflid^c

^egebenljeiten, meil ber il^ille allein bas 2)ing an fic^ ift.

'^n jebem ^JJitrofosmos liegt ber gan§e 'ÜJiafrofosmog, unb

biefer entl)ält nid^ts mel)r als jener, ^ie 3?iel^eit ift Qx-

fd^einung, unb bie dufeern Vorgänge finb bloj^e .^onfigura=

tionen ber (i'rfc^einungsrcelt, ^aben bat)er unmittelbar meber

3iealität nod) ^Bebeutung, fonbern erft mittelbar, burd^ i^re

33e5tel)ung auf ben älUllen ber (fin^elnen. Das Seftreben,

fie unmittelbar beuten unb auslegen j^u roollen, gleid^t fonad^

bem, in ben ('«iebilben ber 9Bolfen ©ruppen oon ^ID^enfd^en

unb 3:ieren ,^u feljen. — äöas bie ®efd;id^te er.^älilt, ift in

ber 2l)at nur ber lange, fd)mere unb uermorrene ^raum
ber 5Renfc^l)eit.

®ie .s^egelianer , meUbe bie ^^^ilo_fopl)ie ber ®ef(^id)te

fogar als ben Jpaupt^med aller ^^l)ilofopf)ie anfeben, finb

auf ^lato ju oermeifen, öer unermüblid^ nneberl)olt, bafe

ber ©egenftanb ber -^sl}ilofopl)ie bas Unoeränberlid^e unö

immerbar ^JSleibenbc fei, nidjt aber "Da^, mas balb fo, balö

anbers ift. xHlle bie, meldte fold)e jRonftruftionen bes 2Belt-

oerlaufo, ober, mie fie es nennen, ber ©efc^id^te, aufftellen,

t)aben öie .^auptuial)rl)eit aller ^l)ilofopl}ie nic^t begriffen,

t)a'^ nämlid^ ju aller 3eit basfelbe ift, alles Sseröen unb

ßntfteben nur f^einbar, bie »sbeen allein bleibenb, bie ^eit

ibeal. T^ies mill ber -^^^lato, öies mill ber .Haut. ^IRan foll

bemnad) .^u Dcrftelien fudjen, mas ba ift, mirflid) ift, l)eute

unb immerbar — b. l). bie ^been (in ^latog Sinn) er=

fennen. ^ie Jl)oren Ijingegen meinen, es folle erft ctmaö;

merben unb fommen. 'Saljer räumen fie ber C^efdjidjte eine

Aauptftelle in il^rcr '"^Ujilofopljie ein unb lünftruieren bic=
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felbe na^ einem iiorau§gefe|ten 2BeItpIane, meld^em gemä^

atteg 5um beften gelenft unrb, roeldjcs bann finaliter ein=

treten [oH unb eine gro^e §erv(icfjfeit fein unrb. SDemnad;

nefimen fie bie Seit aU üollfommen real unb fe^en ben

Smzä berfelben in ba§ armfelige ©rbenglücf, roeldjeö, felbft

lüenn nodj fo fefjr uom ^Iknfdjen gepflegt unb oom Sd^idfal

begünftigt, bod) ein ^o^leS, täufd;enbe§, fyinfäUigee unb

trauriges ®ing ift, auö uieldjem meber i^onftitutionen unb

@efe|gebungen, uod; 2)ampfmofc^inen unb 55:elegrap[)en je^

mala ettüaS luefentUd) 23effere§ mad^en fijnnen. ißefagtc

©efd^id;t§=^l)ilofop[)cn unb ^'i^erfierrlidjer finb bemnad^ ein=

faltige S^tealiften, baju Dptimiften unb ßubänioniften, mit()in

platte ©efellen unb eingefleifdjte ^Ujilifter, jubem and)

eigentli^ fdjledjte G^riften; ba ber n)al)re ©eift unb ^ern

beö ß^riftentums, ebenfo une beö 33ral)niani§mus unb Sub=

bl)aigmu5, bie Grfenntnis ber 5Ric^tigfeit beö ©rbenglüdä,

bie üößige 3Scradjtung besfelbcn unb ^inmcnbung ju einem

gang anberartigen
,

ja, entgegengefe^ten ^afein ift: bies,

fage i^, ift ber ©eift unb 3twed bes (Sljriftentumö, ber

roa(}re „§umor ber Sadie" ; nidjt aber ift eö, mie fie meinen,

ber 3JJonot^ei<smuö; bal)er eben ber atl}eiftifd)e 33ubbljaiömuö

bent Sl)riftentum niel naiver oermanbt ift, alo 'i)a§ optimifti^

f(^e ^ubentum unb feine 33artetät, ber ^§ilam.

ßine lüirflid^e ^^ilofopljie ber ©efc^idjte foU alfo nid;t,

tüte jene alle tl)un, baö betrad;ten, maß (in ^lato§ ©prad^e

§u reben) immer rairb unb nie ift, unb biefe§ für baö

eigentlid^e 3Befeu ber ®inge galten; fonbern fie foH bas,

tocig immer ift unb nie luirb, nod} oergeljt, im 3(uge hz--

galten. ®ie befteljt alfo nid;t barin, bafe man bie geitlid^en

^roede ber 9J?enfdjen gu cmigen unb abfoluten erljebt, unb

nun tt)ren g^ortfd;ritt baju, burd) alle S^ermidelungen, fiinft=

lic^ unb imaginär fonftruiert; fonbern in ber ©infidjt, bafe

bie ©efd)id)te nidjt nur in ber 3tusfül)rung
,

fonbern fd;on

in t^rem 2Befcn lügenljaft ift, inbem fie, üon lauter 3nbi=

oibuen unb einzelnen 'i^orgängen rebenb, »orgibt, allemal

etmaö anbereö ju ergäljlen; mäl)renb fie, nom 3lnfang biß

jum @nbe, ftetö nur baöfelbe mieberl)olt, unter anbern Dramen

unb in anberm ©enmnbe. 2)ie lua^re ^]]l}ilofopl)ie ber @e=

fdjic^te befielt nämlid; in ber (Einfielt, ba^ man, bei allen

biefen enblofen 9?eränberungen unb ii)rem SBirrmarr, boc^

ftetö nur basfelbe, gleid^e unb unmanbelbare 2Befen oor fid;

I)at, meld^ieö Ijeute basfelbe treibt, tüie geftern unb immerbar:
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fie fori alfo baä ^bentifrf)e in aflen S^orgängen, ber a(ten

rcie ber neuen 3eit, be§ Orients lüie be§ DccibentS, erfennen,

unb, tro| alter 3Serfrf)ieben()eit ber fpe^iellen Umftänbe, bee.

^oi'tümes unb ber Sitten, überall biei'elbe Tl^n\ä)i)^it ex-

blicfen. 2)ie5 3bentt|d)e unb unter aUeni 2öed)fel sße^arrenbe

befte^t in ben ©runbeigenfdjaften beö menid^ücfien .«öeräenö

unb ^opfeg — üielen fdj(ed)ten, luenigen guten. I)ie 2)eüife

ber ©efc^ic^te ü6er()aupt müßte lauten: Eadem, sed aliter.

§at einer ben §erobot gelefen, fo ()at er, in p{)iloiopf)ifc^er

2(6fid)t, fd;on genug ©efc^idjte ftubiert. ^enn ba ftel)t \ä)on

aües, roaä bie fotgenbe 2i>e(tgeic^id)te ausmadjt: baö treiben,

2;E)un, Seiben unb Sc^idfat bes 9J?enfc^engeid;Ied)t§, wie e§

au§ ben betagten ©igenfdiaften unb bem pf^ijfifdjen Grben=

(ofe ()erüorge(}t. —
2Benn lüir im 95i§^erigen erfannt ()aben, ba| bie ©e--

fd)id)te, al§ gjiittet sur ©rfenntniö beä SSefens ber ^tenfd)=

f)eit bctrad)tet, ber ©idjtfunft nad)fte()t; fobann, bafe fie mdn
im eigentlid)en Sinne eine SÖiÜenfc^aft i[t; enblic^, ban

bas 55e[treben, fie aU ein ©an^e§ mit 3lnfang, Wütd unb

©nbe, nebft finnoodem 3ufamincn[)ang, ju fonftruieren, ein

eitles, auf 93?if5uerftanb beru()enbe§ ift; fo mürbe es fdjemen,

alö moftten mir i(}r aUen Jßert abfpred)en, menn mir nidjt

nadjrciefen, roorin ber i()rige befteljt. Sßirflic^ aber bleibt

t[)r, nad^ biefer Sefiegung uon ber ilunft unb 2(bmeifung

oon ber SBiffenfc^aft

,

' ein üou beiben üerfd;iebeneS ,
gan^

eigentümUd)es ©ebiet, auf roelc^em fie I)öd)ftel)renDoabaftef)t.

Söas bie "Bernunft bem ^^nbiuibuo, bas xft

bie@efd)id)te bem menfc|(idjen @efd;lec^te. 2Ser=

möge ber SSernunft nämlid) ift ber Wlen\6) nid)t, roie _ba§

3:ier, auf bie enge, anfd^aulic^e ©egenunut befd^ränft; fon=

bem erfennt anä) bie ungleich ausget)e()ntere 5>ergangenl)eit,

mit ber fie uerfnüpft unb aus ber fie ^erüorgegangen ift:

()ieburc^ aber erft i)at er ein eigentlidjes 3?erftänbniä bor

©egenroart fetbft, unb fann fogar auf bie ßuEunft Sc^lüfie

mad;en. .vjingegen bas ^ier, beffen reflerionölofe ßrfennt^

m§ auf bie 2(nfd)auung unb beätjalb auf bie ©egenmart

befc^ränft ift, manbeft, audj menn ge^ä^mt, unfunbig, bumpf,

einfältig, t)ilfIoö unö abtjängig jmifc^en ben 93ienfd}en um=

()er. — ^em nun analog ift ein 3SoIf, bag feine eigene

©efc^idjte nic^t fennt, auf bie ©egenroart ber jefet lebenbe:t

©eneration befdjränft: ba^er i)erftel)t es fidj felbft unb feine

eigene ©egenmart nidjt; meil es fie nid;t auf eine ^^sergangen^
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f)eit ju (>e5iel)en unb auö biefer gu erflären uernuig; nod}

roeniger tann es bie ^utitnft anticipieren. (Srft burd) bie @e^

?c^id)te unrb ein Q.^olt' jid) feiner telb[t uollftänbifl beant^t. I)em^

uüd) ift bie ©e)"d)id)te aU baö öernüuftige ©elbftbeiüuptfein

bes menfd)Uc^en ©efc^lec^tö nn.^ufe^en, unb ift biefein bas,

TDaö bem 6in,3;elnen öas burd) bie T^ernunft beöiugtc, be-

fonneuc unb ,;^ufammen()än9enbe 33ennif5tfein ift, burd) beffeu

Ermangelung ba§ ^ier in ber engen anfd^aulic^en @egen=

TOcut befangen bleibt. ®af)er ift jebe Sude in ber ©efd^id^te

roie eine £üde im erinnernben 5elbftbeunif3tfein eines Tlcn-

fd^en; unb üor einem l^enfmat be§ Uraltertumg, weldjeö

feine eigene Slunbe überlebt l)at, roie v ^- «^ie ^vramiben,

^Tempel unb ^^aläfte in ^l)ufatan, fteljen mir fo befinnungö^

los unb einfältig, mie bas ^ier oor ber menfd)lid)en .^anb=

lung, in bie es bienenb t)erflod)ten ift, ober mie ein -3)Jenfd)

Dor feiner eigenen alten 3iffcrfd)rift, bereu ©djlüffel er uer=

geffen Ijat, ja, mie ein ÜJadjtmanbler, ber mag er im Sc^lofe

gema(^t t)at, am 9Jiorgen oorfinbet. ^n biefem Sinne alfo

ift bie ©efd^ic^te anjufcben als bie 'Vernunft, ober ba§ be=

fonnene 33emu^tfein bes menfd^lid^en ©efd^Ied^ts, unt> oer=

tritt bie Stelle eineö bem gan,^en ©efdjled^tc unmittelbar

gemeinfamen Selbftbemufetfeins, fo "Qa^ erft uermijge i^rer

basfelbe mirflid^ ju einem ©anjen, ^u einer 'iOtenfd}l)eit,

roirb. ^ies ift ber mat)re ffiert ber ©efdjic^te; unb bem=

gemä^ berul)t "öa^ fo allgemeine unb überroiegenbe ^ntereffe

an il)r Ijauptfäc^lid) barauf, baf3 fie eine perfönlid;e 2tn=

gelegen()eit bes 5Renfd)engefd^led;t§ ift. — 3Ba6 nun für bie

3?ernunft ber ^nbioibuen, alö unumgänglicbe ^iJebingung beg

(i)ebrau(^s berfelben, bie Sprad^e ift, baö ift für bie |ier

uad)geiviefene 'i>ernunft bes gangen ©efd^led^tö bie Sd;rift:

benn erft mit biefer fängt il)re roirflid^e (^jiftenj an; roie

bie ber inbiinbuetlen ^Sernunft erft mit ber Sprad^e. SDie

Sd^rift nämlid^ bient, ba§ burd) ben l^ob unaufl)örtid^ unter=

broi^ene unb bemnac^ jerftüdelte 33eroufUfein bes '!lRenfd)en=

gefd)Ied)t§ mieber gur ®inl)eit Ijerjuftellen; fo bafe ber ®e=

hank, n)eld)er im 3Il)nt)errn aufgeftiegen, uom Urentel §u

(Snbe gebad)t mirb: bem Berfallen beö menfd)lid^en @efd)ledl)t§

unb feineg 33emuBtfeing in eine Unjalil epljemerer ^nbi^

uibuen ^ilft fie ah, unb bietet fo ber unaufl)alt|am eilenben

^eit, an beren §anb bie 'ikrgeffenl)eit gel)t, %xoi?,. 3110

ein S3erfud^, biefeö p leiften, finb, mie bie gefd)riebenen,

fo (ivKÜ) bie fteinernen ^enfmale gu betrad^ten, meld)e gum
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iteil älter finb, alö jene. "Jienn wer luirb glauben, ba^
diejenigen, töeld^e, mit unenne^Ud^en Höften, bie DJienfdjen--

fräfte öieter 2:aufenbe, uiete '^a^re ()inburd), in i^eraegung

festen, um ^^spramiben, 'DJtonolitf^en, g-el[engräber, Dbelisfen,

Tempel unb -^alcüfte aufäufü()ren, bie fdjon 3öf)i^tau[enbe

bafte()en, babei nur fid) feibft, öie furje Spanne itjreä Sebenö,

meldte nidjt auSreidjte, bao (i'nbe beä Sauee ,^u fe^en, ober

aud) ben oftenfibeln ^lued, meldjen ooräufd}ü^en bie -Tioljeit

ber 5)ienge [)eifd)te, im 3(uge ge£)abt f)aben follten? — Dffen=
bar mar i(jr unrf(id)er Qw^d, ,^u ben fpäteften 9iad;fommen
ju reben, in SSegieljung ju biefen gu treten unb fo ha^ 336»

rou^tfein ber 5JIenid)()eit jur ®in()eit (jeräuftellen. ^ie 'bauten

ber «Oi^i)"- Stegijpter, felbft ©riedjen unb 5Kömer, roaren

auf mebrere ^a^rtaufenbe beredjuet, roeil bereu ©efid)töfrei§,

burd; ^öf^ere ^ilbung, ein meiterer mar; mä[)renb bie 33auten

be§ SRittelalters unb neuerer 3cit l)i3(^fteng einige ^a^r=
I)unberte üor 3lugen gehabt ()a[ien; meld^eg jebod^ auc^ baran
liegt, bafe man ftc^ meljr auf bie Sd;rift oerlie^, nad^bem
ii)x ©ebraud; allgemeiner gemorben, unb nod^ rnebr, feitbem

au§ i^rem Sd^oJB bie ^^U(^bruderfunft geboren morben.
2)o(j^ fief)t man aud^ ben ©ebäuben ber fpätern 3eit ben
3)rang an, jur ^^ad^fommenfd^aft gu reben: ba{)er ift e§

fj^änblid;, rceim man fie jjerftört, ober fie nerunftaltet, um
fie niebrigen, nül3lic^en 3^^^*^^" bienen ju laffen. ^k ge=

fd^riebenen SDenfmale f)aben roeniger oon ben ©lementen,
aber me^r üon ber Barbarei §u fürchten, alg bie fteinernen:

fie leiften oiel me()r. 2)ie 2tegi)pter rootiten, inbem fie

le^tere mit .pierogli)pf)en bebedten, beibe 9hten Bereinigen

;

ja, fie fügten 3}talereien ^inju, auf ben %all, ba^ bie Jpiero-

gl9p[)en nid^t me^r oerftanben roerben foUten.

Kapitel 39.*)

3ur 'y[(ii<up^r}fik bex ^ufiß.

STuS meiner, in ber unten angefidjrten 6te(Ie be§ brüten
^U(^e5 ber SBelt al§ 2ßilte unb 35orfteIIung gegebenen
unb bem Sefer I)ier gegemoärtigen Darlegung ber eigent=

lid;en 33ebeutung biefer munberbaren Hunft ^atte fid; er^

) 2!ieieS ffapitel bejie^t [lä) auf § 52 bc§ btitten 93u(i)t§ ber SScIt aU SffliDe

unb SBotfleOung.
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geben, baf3 §it)ifd)en if)ren Seiftuncjen unb bet SBelt al§

'Sorfteffunc^, b. i. ber 9iatur, jiüar feine 3re^nUd)feit, akr
ein beutli(|er ^^arallelismus ftattfinben müfje, meld^er

fobann aud) nad)ßen3iefen uiurbe. ©inic^e beadjtenSrcerte

näfjere Seftinimnngcn begfclben Ijabe id) no(^ f)in,^u5u=

fügen. — 2)ie üier Stimmen aller .s?armonie, aI[o 'Sa%
^enor, 9((t unb ©opran, ober ©runbton, Xerj, Duinte unb
Dftaüe, entfpred;en ben üier Stbftufungen in ber 9ieit)e bcr

2öefen, alfo bem 'T)Iinera(reid), ^ftan^enreid), ^ierreid; uni)

bem 5[Renfd)en. 2)ieö erljält noc^ eine auffadenbe 33e[tätic3un(3

an ber mufifalifdjen ©runbregel, ba^ ber ^Sa^ in üiel

meiterenx 'Jlbftanbe unter bcn brei obern ©timmen bleiben

füll, alö biefe gmifdjen einanber (jaben; fo baJ3 er fid; ben^

felben nie mel)r, alö f)öd)ftenö biö auf eine Dftaüe nä()ern

iöarf, meifteng aber no(| raeiter barunter bleibt, monad) bann
ber regelre^te ^Dreiffang feine ©tede in ber britten Dftaue

üom ©runbton f)at. ®em entfprcd)enb ift bie 2Birfung ber

lüeiten Harmonie, mo ber 53a^ fern bleibt, üiel mäd)tigcr

unb fdjöner, a(g bie ber engen, mo er näfjer [jeraufgerüdt

ift, unb bie nur megen bee. befd)ränften Umfangs ber l^ju-

ftrumente eingefidjrt mirb. 3)iefe ganje 9tegel aber ift feine§=

roegg miflfürlidj
,

fonbern (jat i()re 3Burjel in bem natür=

Iid)en Urfprung be§ ^onfpftems; fofern nämlidj bie näd^ften,

mittelft ber 'Jiebenfd;nnngungen mittonenben, fjarmonifd^en

Stufen bie Dftaoe unb beren Duinte finb. ^n biefcr

Siegel nun erfennen mir bas mufifalifd^e i^(na(ogon ber

©runbbefd}affen()eit ber ^latur, uermöge metdjer bie organi=

fdjen äBeien untereinanber i>iel nä{)er üermanbt finb, alg

mit bcr lebfofen, unorganifd)cn '5)J?affe beö ^^Jiinerß(reid)ö,

^rotfd;cn meld^er unb il)nen öie cntfdjiebcnfte ©ren^e unb

bie lüeitefte ,Hluft in ber ganzen 9tatur ftattfinbet. — 3)aft

bie i)of)e Stimme, meldje bie 53^e(obie fingt, bod) jugleid)

integrierenber ^eil ber y>armonie ift unb barin felbft mit bem
tiefften ©runbba^ ,^ufammen()ängt, IäJ3t fid) bctradjten al§

ba§ 3(nalogon baüon, baß biefelbe 9Jkterie, meldte in

einem menfc^Iidien Drganiämuo Präger ber 3bee bes ^Jien^

fdjen ift, babei hoä) guglcid) aud) bie ^been ber ©d;mere
unb ber d)enTifd)en @igenfd)aften, alfo ber niebrigften Stufen
ber Dbieftioation beg 2öil(ene, barfteflen unb tragen muf5.

2öeil bie '3Jiufif nid)t, gleid) allen anbern c^ünften, bie

^bech, ober Stufen t>er Dbjeftiüation be§ 2öilTen§, fonbern

unmittelbar ben Sßillen felbft barflellt; fo ift [)ierau6
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aud) ernärlid), baf3 fie auf beit 31>i[ft'n, b. i. bie G3efiU)[c,

Seibenl'djaften unb 5(ffefte bes ööiei-ö, unmittelbar ciniini-ft,

[o ba^ fie biefelben id)mll erijöl)!, ober aud) umftiimnt.

So geunfe bie 9)iufif, racit entfernt eine biofee 9tad):

I)ilfe ber ']]oefie ju fein, eine felbftänöige i^unft, ja bie

mädjtigfte unter adcn ift unb bafier if)re S'^vzd^ ganj au§
eigenen 93titte(n erreidjt; fo gciuif? bebarf fie nid)t ber ^feorte

beö ©efanges, ober ber ^oanbhing einer Dper. ®ie ?Otufif

al§ fold^e fennt allein bie 2;öne, nic^t aber bie llrfadjen,

raeldje biefe ()eruorbringen. '2)emnad) ift für fie aud) bie

vox humana urfprünglidj unb mefentlid) nidjtö anbereö, al§

ein mobifi^sierter jTon, eben inie ber eineg ^nftruments, unb
l^at, mie feber anbere, bie eigentüinlic^en Üsorteilc unb ')tad)=

teile, loeldje eine /volge bes i[)n beroorbringenben ^nftru=

mentö finb. 'J'af5 nun, in biefent Jatt, eben biefeo ^nftru--

ment anbcrmeitig, alö 2l'erf,^eug ber (Sprache, gur ^Zeitteilung

üon 33egriffen bient, ift ein 5ufäniger llinftanb, ben bie

9J^ufif juiar nebenbei benutzen fann, um eine iserbinbung mit

ber ^^oefie ein^ugefjen; jebod) nie barf fie if)n jur .Oaupt=

fadje mad)en unb gänjUd) nur auf ^cn 3(uöbrud ber meifteno,

ja (mie 3^iberot im „Steffen Ütameaus" ju üerftcf)cn gibt)

fogar mefentlid; faben "iserfe bebadjt fein. ®ie -TÖorte finö

unb bleiben für bie SJiufif eine frembe ^UÖtJ^t', oon untere

georbnetem Serte, ba bie 33?irf'ung ber 3:öne ung(eid)

mad)tiger, unfefjtbarer unb fdjnefler ift, al§ bie ber 2öorte:

biefe muffen ba^er, menn fie ber 9)hifif cinoerleibt mcrben,

bod) nur eine luUfig untergeovbnete Stefte eiunebnten unb

fic^ ganj nad) jener fügen. Umgefe^rt aber geftaltet fid)

baä ^er|ä(tniö in öinfid)t auf bie gegebene $oefie, alfo

ba§ Sieb, ober ben Dpernte):t, mefd^enr eine SJiufif ()in5U=

gefügt unrb. ^enn alobalb jeigt an biefen bie ^lonfunft

if)re '9}iad)t unb ()ö(jerc 33efä^igung, inbem fie je|t über bie

in ben 3Borten auSgebrüdte 4*mpfinbung, ober bie in ber

Cper bargefteHte ö^nblung, bie tiefften, letzten, gefjeimfteu

2üiffd)[üffe gibt, baö eigenttidje unb roa^re 3.1'efen berfelben

auefpridjt unb unö bie innerfte Seele ber 2]orgänge unb
^egeben()eiten fennen [e()rt, beren blo^e §ü(fe unb Seib bie

SSüIjue barbietet, .'oinfidjtlidj bicfec. Uebergeund)t§ ber 3)iufif,

mie and) fofern fie ^um ^ert unb :^ur .§anbtung im ^Set-

fjaltniö bes allgemeinen ;^um Gin^etnen, ber Siegel jum
33eifpie(e fteljt, möd)te e§ tne({eid)t paffenber fd)einen, baf5

ber %eit jur SJiufif gebidjtet mürbe, alä ba| man öie 9Jiuftf
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jum Xe^tz foinponieut. ^'i^'^iff^ß" leiten, bei ber üblid^en

^)3ietl)obe, bie Söorte unb .^anbhnunen be§ 'X^xte^ ben ^om=
poniften auf bie tf)nen jum ©runbe liegenben IHffeftionen

öeg 2ÖiIlenö, unb vufcn in il)m felbft bie auöjubrüd'enben

(^mvfiubuußen ()erDor, mirfcn mittjin als Slnregungömittel

feiner muftfalifd^en ^l^antafie. — 1)af; übrigens bie 3i'9t^t)e

ber Xidjtung jur ?OZufif um fo roillfoinmcn ift, unb ein

©efang mit uerftanblidjcn 'JBorten un^ fo innig erfreut,

berul)t barauf, ba^ babei unfere uuniittelbarfte unb unfere

nüttelbarftc ©rfenntniöiueife jugleid) unb im iserein angeregt

roerben: bie unmittelbarftc nämlid) ift bie, für meldte bie

^JOhifif bie Sflegungen beä 2;iUlIensi felbft auSbrürft, bie mittel^

barfte aber bie ber burd^ äl^orte begeidjneten 'begriffe. 33ei

ber Spradje ber (Smpfinbungen mag bie 'isernunft nid)t gern

ganj müf;ig fi|en. ®ie Ttu\xl uermag gmar uuä eigenen

tltitteln jebe 33en)egung be§ SBillenö, jebe CSmpfinbung, aus

^ubrüden; aber burd; bie 3u9'ii^'-' ber 2Borte er[)alten mir

nun überbicä axid) nod) bie ©egenftönbe biefer, bie ^Jiotioe,

meldte jene «eranlaffen. — Die 2)iufif einer Dper, mic bie

^^Uu'titur fie barftellt, I)at eine nbllig unabljängige, gefonberte,

g(eid;fam abftrafte (^liften^ für fid), meld^er bie ^ergonge

unb ^^erfonen beg ©tüds fremb finb, unb bie il)re eigenen,

unmanbelbaren SfJegeln befolgt; baljer fie aud; ol^ne ben

Stej:t t)olltommen mirffam ift. Diefe ?!)iufif aber, ta fie

mit Siüdfidjt auf bas Drama fomponiert nmrbe, ift gleid^^

fam bie Seele beöfelben, inbem fie, in il)rer 'i^erbinbung

mit ben -i^orgängen, 'i^erfonen unb SBorten, ^um Sluöbrud

ber inncrn 33ebcutimg unb ber auf biefer beruljenben, legten

unb gel^eimen 5?otmenbigfeit aller jener 3>orgänge mirb.

3luf einem unbeutlid)en ©efüljl l)ieiH-)n berul)t eigentUd; ber

®enu^ beg oufdjauerö, menn er fein bloßer G3affer ift.

Dabei jebod) ^eigt, in ber Dper, bie ^Jiufif il)re [)eterogene

^JZatur unb f)i3l)ere 2öcfenl)eit burd^ i^re gän^Iid^e .3"^ifferenj;

gegen oües ^liaterieüe ber SSorgänge; infolge meld^er fie

ben ©türm ber £eibenfd)aften unb ba§ ^atljoS ber @mpfin=

bungen überall auf gleidje 2Beife ausbrüdt unb mit bem=

felben ^J^omp ibre 3:öne begleitet, mag Slgamemnon unb

3id;ill, ober ber oi^'ft einer 33ürgerfamilie, baö ^Jiateriette

beö StüdeS liefern. Denn für fie finb blo^ bie Seiben=

f(^aften, bie SBillensbemegungen oorl)anben, unb fie fiel)t,

wie ©Ott, nur bie ^erjen. ©ie affimiliert fid; nie bem

©toffe: baljer aud) menn fie fogar bie läd;erlid;ftcn unb auä=
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fc^raeifenbcftcn ^^offeu t)cr fomifd^en Dper begleitet, [ie bo^

in ti)rer tücientlidien 'Sd)ön()eit, $Reinf)ett unb ßr[jabeu()eit

bleibt, unb i()re a>er)'d)met^iinu3 mit jenen '-Borgängen nirf)t

«ermag, fie üon i()rer Apö^e, ber alleö 2äd;erlid;e eigentlich

frcnib ift, l)erab5u,^iel)en. ©o fd^ruebt über bem ^:^soffenfpiel

unb ben enblofen SRiferen be§ ^Jienfd^enlebens bie tiefe

unb ernfte 33ebeutung unfers ©afeinä, unb uerläfet lold^eö

feinen 3Uigenblid.

Werfen mir jeM einen 33lid auf bie b(of,e ^"ftrunientat-

niufif ; fo jeigt unseine 33eet()o»enfd)e (2r)nipl)onie bie größte

33ern)irrung,' nieldjer bod) bie üollfoinmenfte Crbnung jum

©runbe liegt, ben Ijeftigften ^ampf, ber fid) im näd)ften

3lugenblid jur fd)i.inften (Sintrad}t geftaltet: es ift rerum

concordia disoors, ein treueS unb üollfommeneö 2lbbilb be§

^efenS ber 2Belt, meiere bal)inroUt, im unüberfel)baren

©ennrre jaljllofer ©eftalten unb burd) ftete 3ei"ftörung fid;

felbft erl)ölt. 3"öJei<i) "!•" ^^^^ fpred)en aus biefer ®i)m=

p{)onie alle menfd)lid)en Seibenfi^aften unb 2lffefte: bie

^reube, bie 2;rauer, bie iUebe, ber .§a§, ber Sc^reden, bie

«poffnung u. f. m. in jal)llofen 9htancen, jebod) alle gleic^=

fam nur in abstracto unb o^ne alle 53efonberung: e§ ift

it)re blo^e gc'^'^i^ o^ne ben Stoff, raie eine blofje ®eifter=

melt, ol)ne 5}iaterie. 3lllerbing§ ^aben mir ben §ang, fie,

beim ^Swl^P^^e"- i" realifieren, fie, in ber ''^sl)antafie, mit

5leif4 ""^ '^ein ^u betleiben unt) allerljanb ©cenen be§

SebenS unb ber 3latur barin §u feigen. :3ebod^ beförbert

bieg, im ganjen genommen, ni(^t i^r 35erftänbniß, noc^ il)ren

@enu^, gibt il)r üielmel)r einen frembartigen, uiillfürlic^en

3ufa^: bal)er ift es beffer, fie in it)rer llnmittelbarfeit unb

rein aufjufäffen.

^Kadjbem id) nun im 33i§^erigen, mie auc^ im S^ejrte,

bie 9Jiufif allein üon Der metap^gfifd^en ©eite, alfo l)in^

fiditlid) ber innern 33ebeutung il)rer Seiftungen betrachtet

\)aht, ift e§ angemeffen, au(^ bie 5[Rittel, burc^ roeldje fie,

auf unfern ©eift rairfenb, biefelben ju ftanbe bringt, einer

aligemeinen 53etrQd)tung ju untermerfen, mitl)in bie '^^t

binbung jener metapl)i;fifd)en ©eite ber ^lufil mit ber genug=

fam unterfudjten unb befannten pl)r)fifd)en nad^sumeifen. —
^6) gel)e iion ber allgemein befannten unb burd; neuere

©inroürfe feinesraegö erfc^ütterten X^eorie aus, ba^ alle ^ax-

monie ber %öm auf ber 5!oincibenä ber 'isibrationen berul;t,

roeldje, mann gmei 3;öne jugleic^ erflingen, etroan bei jcbcr
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jraeiten, ober bei jebcr biitten, ober 6ei jeber inerten 5Bt6rn=

tton eintrifft, mcnad} fie bann Cftaü, Cuint, ober duiivt

ooneinanber finb u. f. w. So (ani^e namlid; bie 'l^ibrationcu

i^ioeicr S^öne ein rationales unb in fleinen ^n^fe» auobrüd^

bares 'Iserrjättnis ju einanbcr fjaben, laffen fie firf), burd;

i()re oft nneberfef)renbe J^oincibenj, in nnfcrer xHppre(}enfion

gufauunenfaffen: bie ^öne üerfd)ine(;\en miteinanber nnb
ftetjen baburd) im Gintlanß. Qft Ijingegen jenes '5>erl)altni§

ein irrationales, ober ein nur in gri^fjcrn ^'^fll^e^ au5brürf=

bareö; fo tritt feine fa^lidje ^oinciben;^ bcr ^Vibrationen ein,

fonbern obstrepunt sibi perpetuo, looburd) fie bcr ^ufam-
menfaffung in unferer Stppreljenfion unberftreben unb bem=

nad) eine ^iffonang (jeißen. Tiefer 3:()eorie nun aufoli^e

ift bie -i^cufit ein 9Jtittet, rationale unb irrationale S^ii)kn-

oerljältniffe, nid)t etman, wie bie '^(rit()metif, burd) öilfe

bes ^Begriffs fa^tidj ^u mad)en, fonöern biefelben ,^u einer

ganj unmittelbaren unb fimuttanen finnlidjen (S'rfenntniö ju

bringen. 3!)ie 33erbinbung ber mctap(ji)fifd)en Scbeutung
ber ^3Jiufif mit biefer it)rer pljt)fifdjen unb aritl)metif^en

örunblage beruljt nun barauf, baf5 bas unferer lHppre=

IjenfionälUberftrebenbe, bas ^srrationale, oberbieI}iffonan,,

jum natürlidjen Silbe bes unferm äijillen SÖiberftrebenben

unrb; unb umgefeljrt mirb bie Jlonfonans, ober bas 3ktio=

nale, inbem fie unferer 'Jluffaffung fid) leidjt fügt, sum
'Silbe ber Sefriebigung beö Si^iüens. 2)a nun ferner jenes

Stationale unb 3^'^'^tionale in ben 3i^f)Ie"»'^'^f)'i^i»ifl'^'it "^^^

'Vibrationen unsäljlige ©rabe, Dtuanccn, ?^olgen unb 3lb=

loedjfelungen ^ulii^t; fo loirb, mittelft feiner, bie 93tufi! ber

©toff, in toeld)enr alle Seioegungen bes menfd)lid)en -v^erjenS,

b. i. bes 2C^illens, bereu -löefenttidjeö immer auf Sefrie=

bigung unb Un,^ufriebenl)eit, miemoljl in unjäljligen ©ratien,

Ijinausläuft, fid; in allen il)ren feinften ©d)attierungen unb
-JQtobififationen getreu abbilben unb miebergeben laffen,

melcbes mittelft ßrfinbung ber llJelobie gefdjiel}t. 3Sir

feljen alfo Ijier bie älMllensbemegungen auf öae ©ebiet ber

blofeen "i^orftellung ^inübergefptelt, alg uield;e ber au5f(^liefe=

lidje Sdjaupla^ ber Seiftungen aller fdjönen fünfte ift; ba

biefe burdjauSoerlangen, bafs ber äöille felbft aw^ bcm
©piel bleibe unb mir burdjmeg un§ al§ rein ©rfennenbe
üerl}alten. I)al)er bürfen bie xHffeftioncn bes äBilleng felbft,

alfo mirtlidjer Sc^mer^ unb uiirflid)e§ Sebagen, nid)t erregt

merben, fonbern nur iljre Subftitute, baä bem ^ntelleft
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2(ngeme[fene, at§ 33tlb ber 33efricbipm3 be§ 9A>itIenö, iinb

bttä jenem met)r ober uienic(er S>iber[lre6cnbc, alö 'Silb

bes großem ober geringern '<::d)merjce. 9(ur fo oerurfad}t

bie Wai\\t unö nie irirflidjes Seiben, fonbern bleibt aud) in

if)ren fd^mer^lidjften 3fccorben nodj erfreulid), unb mir oer=

ne()men gern in if)rer rpradje bie gefieime @efd)id)te unfevQ

9BtUenö unb aller feiner 9kgungen unb gtrebungen,_^mit

i^ren mannigfaltigen ^^er5Ögerungen, .^emmniffen unb Cua^

len, felbft nod) in ben niel}mütig[ten 9?ielobien. 9J^o l)in=

gegen, in ber 2Öirflid)feit unb iljren Sd)reden, unferSBille

felbft bas fo ©rregte unb ©equälte ift; ba liabzn wir es

nic^t mit ^önen unb iljren ^«^lennerfiältniffen gu tl)un,

fonbern finb oielmel^r je^t felbft bie gefpannte, gefniffene

unb jitternbe Saite.

SBeil nun ferner, infolge ber jum ©runbe gelegten

p^i)fifalifd)en ^^l)eorie, bas eigentlid) 91cufifalifc^e ber Zone

in öer Proportion ber ©djuelligfeit if)rer ^Vibrationen, md)t

aber in i()rer relatioen Stärfe liegt; fo folgt ba§ mufifalifd^e

@e§ör, bei ber Harmonie, ftet§ üor^ugsraeife bem I)bdiften

^on, nid^t bem ftärtften: baljer ftidjt, aud) bei ber ftärfften

Crdjefterbegleitung, ber Sopran Ijcroor unb erljält baburd^

ein natürlid)eg 9f{ec^t auf ben 2?orirag ber 3}lelobie, melc^es

pgleid^ unterftü^t roirb burd) feine, auf berfelben ©d^nellig--

feit ber 3>ibrationen berul)enbe, grof^e 53emeglid)fett, juie fie

fic^ in ben figurierten Sätzen jeigt, unb uioburd) ber Sopran

ber geeignete Siepröfentant ber erf)ö[)ten, für ben leifeften

Ginbrud empfänglidjen unb burd) i^n bcftimmbaren Sen-

fibiUtät, folglich bes auf ber oberften Stufe ber SSefenleiter

ftelienben, aufs Ijödifte gefteigerten ^-SenntntfeinS mirb. Seinen

©egenfati bilbet, aus ben umgefel)rten Ikfad^en, ber fdjraer^

bemeglidje, nur in großen Stufen, STer^en, Cuarten unb

Quinten fteigenbe unb fallenbe unb babei in jebem feiner

Schritte bur^ fefte 3?egeln geleitete 53a^, roeld)er ba^er ber

natürlid)e 3Repräfentant bes gefü^llofen, für feine ßinbrüde

unempfänglichen unb nur nac| allgemeinen ®efe|en beftimnt-

baren, unorganifd^en Dtaturreidies ift. ^ßr barf fogar nie

um einen xion, ?;. 33. non Guart auf Duint fteigen; ha

bie§ in ben obern Stimmen bie felilerljafte D,uinten= unb

Dftaüenfolge l)er6eifü^rt: ba^er fann er, urfprünglid) unb

in feiner eigenen 9Zatur, nie bie 9J?elobie vortragen. 2Sirb

fie i^m bennoc^ j^ugeteilt; fo gefd)ie(jt es mittelft bes ^ontra^

punftg, b. i). er ift ein r er fester 33a^, nämli(^ eine ber
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obern Stimmen ift ^evabgefeftt unb als Sa^ revffeibei:

eigenttid) bebarf er bann nod^ eines jroeiten ©runbbaffeö
gu feiner 5^egleitung. ®iefe Söibernatürlidjfeit einer im
SBaffe liegenben ?[ReIobie fü()rt herbei, baf? 53a^arien, mit

coKer 'Segleituntj , uns nie ben reinen, ungetrübten ©enufe
gemäfjren, mie bie Sopranarie, al§ meldje, im 3iM"öinnien=

I)ang ber .»narmonie, aKein naturgemäß ift. ^Beiläufig ge=

fagt, tonnte ein foldjer melobifdjer, burd) '-Berfe^ung er=

gmungener 33af5, im Sinn unferer ^Jietapljijfif bcr '3Jtufif,

einem 'üJtarmorblode oerglidjen merben, bem man bie menfc|=

Iid)e ©eftalt aufgezwungen bat: bem fteinernen ®aft im
„'Don ^ui^fi" ift et '^^^^'^ baburdj rounberooK augemcffen.

^e^t aber moHen mir nod) ber ©enefiö ber 'üJlelobie

etroaS nätier auf ben ©runb geljen, roeld)eö burd^ ^e'^Iffluns

berfelben in i[)re '-Beftanbteile ju bemerfftefligen ift unb uns

iebenfallö bas Qjergnügen gemäijren ittirb, meld^eö baburd)

entftetjt, baß man fid^ ®inge, bie in concreto jebem berouftt

finb, einmal and) ^mu abftraften unb beutlid^en '-Seuntßtfein

bringt, moburd^ fie ben Sd;ein ber Ü^euljeit geminnen.

2)ie 'JRelobie beftef}t auö gmei ©dementen, einem rbi)tl)=

mifd;en unb einem fjarmonifd^en: jeneö fann man axid} als

\)a§ quantitatiue, biefes als bas qualitatine be^eid)nen, ba

ba§ erftere bie i)auer, bas leUtere bie syöijc unb Jiefc ber

3;öne betrifft, ^n ber ')iotenfd;rift l^ängt bas erftere ben

fentred^ten, bas letztere ben l)ori,^ontaten ginien an. Seiben
liegen rein aritl)metifd^e 5>erl)ältniffe, alfo bie ber ,3eit, ,^uin

©runbe: bem einen bie relatioe Dauer ber Xöne, bem anbern

bie relative Sd^netligf'eit iljrer 'Ivibrationen. Daö t'i)\)ti)-

mifd^e Clement ift öos mefentlicbfte; ba eö, für fid^ allein

unb ol)ne bas anbere eine lUrt 'DJelobie barjuftellen »ermag,

wie j. S. auf ber Jrommel gefdf)iel)t: bie ooHfommene
^JJelobie »erlangt jebod^ beibe. Bk beftel)t nämlid^ in einer

abn)ed)felnben Sntgineiung unb ^>erföl)nung ber=

felben; roie id^ fogleid^ jeigen merbe, aber guuor, ba von
bem ^armonifdjen Elemente fd;on im 'öisljerigen bie ?iebc

gemefen, bas rl)i)tl)mifd;e ctma^ näl)er betrad;ten mill.

^er ^Ibtjtljmug ift in ber .ßeit mag im 9^uime bie

Symmetrie ift, näinlid) ^t^eilung in gleid)e unb einanber

entfpred)enbe ^eile, unb äuutr 5unäd)ft in gröfjere, meld)e

mieber in !leinere, jenen untergeorbnete, j^erfaüen. ^u ber

üon mir aufgefteflten 3fteil)e ber .fünfte bilben 5lrd)ite} =

tur unb !::}}htfif bie beibcn äußerften Guben. 2(ud; finb fic,
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i^rem tnnern Sefen, i^rer .ftroft, bcin Uinfnnc^ ir)ver Spl)äre

unb t()rer i^ebeutuncn nad), bie Ijctcvogenften, ja, iua(}re 3lnti=

poben: [oi3av auf bie Jovin t()rev ©rf(^einutu] erftrecft fiel)

biefer ©cc^enfal), inbein bie 9(vcf|iteftur allein im ^Kaum ift,

o()ne iri-\ent» eine 53ejie()uiu] auf bie 3^'^, bie 'JJiufif alfein

in ber,4^it, o()ne irgenb eine SBej^icljuni^ auf ben 3{aum*i.

.^ierauö nun entfprinc^t i[)re cin^^ige ?(nalogie, bajj nämlid^,

Tüie in ber 5(rrfjiteftur bie (£i) inmctri e bas Drbnenbe unb
3ufammen()altcnbe ift, fo in bcr lUufif ber 9t{)9t^muö,
woiDurd} aud) ()ier fid) benni()i't, ba^ Jes extremesse touchent.

2Bie bie testen 58eftanbtei(e eines ©e6äube§ bie gan^ gleid^en

©teine, fo finb bie eines ITonftücfcc. bie ganj^ gleid^en XatU:
biefe tnerben jebodj noc^ buvd; i(uf= unb 9?iebei-f(|[ag, ober

ü6er{)aupt burc^ ben ^i'if)^«^"^^^"«^)/ meldjer bie 2:^aftart be^

§eid^net, in gleidje Steile geteilt, bie man arfenfaHs ben

Dimenfionen bes ©teines oergIeid)cn mag. 9lu§ mefjreren

haften beftel}t bie mufifüliid)c ''^eriobe, uield)e ebenfalls sroei

gleid^e öälften I)at, eine fteigenbe, anftrebenbe, meiftenS ^m
Dominante geF)enbe, unb eine finfenbe, beruf)igenbe, ben

©runbton mieberfinbenbe. S^^^i/ «^'rf) '^"•''1}[ mel}rere $erio--

ben madjcn einen 3:^eil au§, ber meiftene burd) bas 9Bieber=

]^ohing§5eid)en gleidifatls fijmmetrifd) oerboppelt mirb: aus

gmei 3:^eilen nnr^ ein fleinereo ^ÜJufifftücf, ober aber nur

ein Sat;. eineö gröfu'vn; mie ^cnn ein Moniert ober Sonate
au§ breien, eine v3i;mp[)onie aus oier, eine 5Reffe aus fünf

<Bätm ju befte[)en pflegt, äl^ir fe^en alfo bas 3;;onftürf,

bur(^ bie ft)mmetrifdje (Einteilung unb abermalige Teilung,

biö p ben Saften unb bereu ^^rüdjen l)erab, bei burd^=

gängiger Untev=, Ueber^ unb '3{ebenorbnung feiner ©lieber,

gerabe fo ;^u einem ©anjen oerbunben unb abgefd)loffen

werben, mie ba§ Sauraerf burd^ feine Stimmetrie: nur baf,

bei biefem ausfdiliefelid^ im 3?aume ift, mas bei jenem am-
fi^liefelid) in ber ^eit. 2)aö blof5e @efül)l biefer xUnalogic

I)at baö in ben teilten breifjig -"^aiiren oft roieberbolte ferfe

2Bi^roort Ijeruorgcrufen, baf, 2lrc^iteftur gefrorene i>tufif

fei. 2)er Urfprung besfelben ift auf G)oetl)e i^urücf.^ufü^ren,

ba er, nad^ ©d'ermanne ©efpnid^en, 33ö. JI, @. 88, ge=

*) ®ä wäre ein falid^er Giiuuuvf , baf; aiii) Sfiitpluv uiib TOalcici Olofe im
SJaumi; jeien : beim il)ve SBetfe tjöngen äiuat ni(()t unmittettHir, aber bot^ mittelbar

mit ber ^th äujammen, inbcm fie Cebcn, SScmcguiifl, .^aiibluiiö barftcüfii. ©bcnio
falje^ »odre cS m fagen, baß aud) bie 5ßoefie, aU SRebc, aflcin ber 3''* anget)brf:

bte§ gilt, ebcnfo, nur unmittelbar »on ben Söorten: i^r 3to{[ ift aUcä Dajeienbc,

alfo bn? 3j;iumli(^c.
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fagt fjat: „'^d) Ijabc unter meinen 'ipapieren ein 53Iatt ge=

funben, um id; bie 53aufun[t eine erftarrtc 9Jtufif nenne:

unb roirtlid^ l)at e§ etiUQö: bie 5tininuing bie von ber 35au-

funft nu'jge^t, fonnnt bem Gffeft ber 93tu[if naf)e." 9SaI)r=

Icfjeinlid; Ijat er uiel früf)er jenes äöü^uiort in ber iTon=

uerfation fallen lafi'en, wo es benn befanntlid; nie an !^euten

gefel)lt l)at, bie roag er fo fallen lie^ auflafen, um nadjfier

iDamtt gefd^müdt einf)er,3iugeijen. 3[^aS übrigcnö 6oetl)e audj

gefagt Ijaben mag, fo erftredt bie l)ier non mir auf tfjren

alleinigen ©runb, nämlid) auf bie 3lualogie bes 3?l)i)t(jmuö

mit ber (Symmetrie, 5urüdgefüf)rte 9lnalogie ber 5]iufif mit

ber 33auhinft fid; bemgemä^ allein auf bie äuf^ere g^orm,

feinesroegs aber auf baö innere 3Befen beiber Hünfte, alö

meldjeä l)immeluieit oerfdjieben ift: es märe fogar läd;erlid;,

bie bcfdjränftefte unb fd)uiäd)fte aller ."fünfte mit ber am-
gebel)nteften unb mirlfamften im mefentlidjen gleidjftellen ,^u

molten. 3ll§ 3lmplifilation ber nadjgeuiiefenen 3lnalogie

fönnte man nocf) Ijinjufet^en, baf,, mann bie '^^lufif, gleiclj=

fam in einem 3InfalI üou Unabijängigfeitöbrang, bie @e-
legenljcit einer ^ermate ergreift, um fidj, oom B'^^^^^Ö »^eö

9i^i)tl)mu§ loggeriffen, in ber freien ^(jantafie einer figurier^

ten Habens ju ergeljcn, ein foldjeci uom Sf^bijtlpnus ent=

blb^teS 2'onftüd ber non ber ©ijmmetrie cntblbfjten Shiine

analog fei, roelci^e man bemnad;, in ber füljnen ©prad;e
jenes 2Bil5n)ortes, eine gefrorene ^abenj nennen mag.

^lad) biefer Erörterung bee 9tlji)tl)mu5 Ijabe idj je^t

bargut^un, mie in ber ftets erneuerten ©ntjmeiung unb
^serfbljuung be§ rl}i)tl)mifd)en Glementö ber ^elobie mit

bem l)armonifd;en bas 3i^efen berfelben befteljt. Ql^r l)armo=

lüfdjes Clement nnmlid) l)at ben OJrunbton jur 93orauö=

fe^ung, mie bas rl)ijtl) mifdje bie Sfattart, unb beftel)t in

einem 2(birren üon bemfelben, burd) alle 3:öne ber Sfala,

big e§, auf lürjerem ober längerem Ummcge, eine l)armo:

nifd)e Stufe, meiftenS bie S)ominante ober Unterbominante,
erreid^t, bie tl)m eine unooHfommene 53erul)igung gemäl)rt:

bann aber folgt, auf gleid; langem 95>ege, ^feine 9lüd"feljr

5um ©runbton, mit roeldjem bie üollfommene S3eruljigung

eintritt. 33eibe§ mufj nun aber fo gefd)cl)en, baf5 ba§ Gr*^

reid^en ber befagten ©tufe, mie aud) ba§ äl^ieberfinben bc§
©runbtons, mit gemiffen beüorjugten ^eitpunlten bcö dH]\)ily-

mu§ jufammentreffe, ba es fonft nidjt mirft. 9llfo, mie bie

Ijarmonifd^e 2:onfolge gemiffe 4:öne uerlangt, iior^üglid) bie
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2:omfa, nädjft ifjr bie Dominante u. f. in.; fo forbert feiner=

)eit§ ber ^if)i)tf)mu5 geiuifie ßeitpunfte, geiüiffe abge^iü^tte

XatU unt) öeiüifje ^eile biefer -Tafte, luetdje mait^ bie

i(^rDeren, ober guten Reiten, ober bie accentuierten ^aft^

teile nennt, im ©egenfa^ ber (eidjten, ober fd;Ied)ten

Reiten, ober unaccentuierten 2:aftteile. !)cun beftetjt öie

©nt.uueiung jener beiben G)runbetementc barin, bafj

inbem bie gorberung bee einen befriebigt mirb, bie bee

onbern e§ nidjt ift, bie ^i>eriö§nung aber barin, öa|5

beibe jugteid; unb auf einmal befriebigt merben. -Itämlid)

jenes ^erumirren ber 3:onfotge, biö jum Grreidjen einer

meljr ober minber {)armonifdjen Stufe, muf; ^icic crft nad;

einer beftimmten SInjat)! xafte, fobann aber auf einem guten

3eitteil bes uTafteS antreffen, moburdj biefelbe ^u einem ge=

nnffen 9üi[)epunfte für fte mirb; unb ebenfo muf? bie 9iüd:

Ui)x ,^ur 3:onita biefe nad) einer gleidjen :}(nja(jl ^Tafte unD

ebenfatlö auf einem guten 3eitiei^ mieberfinben, moburdj

bann bie oöüige Sefriebigung eintritt. 3o lange biefeö ge=

forberte ^ufammentroffen ber i^efriebigungcn beiber Elemente

nid)t erreid;t mirb, mag einerfeitS ber 31ljijtl)muö feinen

regelrei^ten ©ang gel)en', unb anbererfeitö bie geforberten

9^oten oft genug oorfommen; fie merben bennod) ganj ofjne

jene iiUrfung bleiben, Wxd) meld)e bie Melobie entfteljt:

bieö ju erläutern biene bas folgenbe, l)öd)ft einfadje 33eifpiel:

-0-

—

^

fijqi-,——_ -,
_• -«-

#—•—^k^^

—

>iiL-^^
-4-^ m^

§ier trifft bie l)armonifdje 3:onfolge gleid; am 2d)lup bes

e'rften Grafts auf bie ^Tonifa: allein fie ert)ält baburdj feine

93efriebigung; meil ber l'llljijtljmus im fd)led)teftcn Bauteile

begriffen ift. @Ieic§ barauf, im gmeiten 2:aft, l)at ber

9ü)i)tl}mue bas gute ^Taftteil; aber bie lonfolge ift auf bie

Septime gefommen. .>Mer finb alfo bie beiben Glcmente

ber 53celobie gan^ entjmeit; unb mir fütjlen uns be=

unrul)igt. 3" i>er jmeiten i^älfte ber '^eriobe trifft alles

umgefeljrt, unb fie merben, im legten Xon, üerföf)nt.

tiefer -^^organg ift in jeber 93u^Iobie, unemolil mciftens in

inel gröfjerer stusbeljnung, nadj^uuieifen. Xie babei nun

ftattfinbenbe beftänbige G n t j m e i u n g u n b 23 e r f ö l) n u n g

il)rer beiben Elemente ift, metapljpfifd) betracbtet, bas 3(b=
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Inlb ber (5ntftel)uiu^ neuer 3i>ünl"d)e iinb fobann if}rer Se-
friebicjuiuj. (iben babitrd) fcl)ineid)e(t bic i1iu[if fid) fo in

uu[er .fierg, baf? fie t[)ni ftet§ bie norifomnienc S^efriebigung

fetner ül\>ün[dje iior[}.üegeU. 9täfjer betradjtet, feljen iPir in

biefeni >r-^ergang ber "J.Uelobie eine geunfferniaf^en innere
^ebincjnng (bie Ijarntonifdje) mit einer auf? er n (berr§i)tl)=

mifdjen) mie burdj einen ^ufaü jufammentreffen, —
metdjcn freilid; ber floniponift Ijerlu'ifüljrt unb ber infofern

beni 3ieini in ber "^soefie ju Dergleidjen ift: bies aber eben

tft bas 3Uibilb be§ ^ufannnentreffeno iinferer 9Bün[d;e mit

ben von i()nen unabfjnngigen, günftigen, äufjercn Umftänben,

alfo biV5 ä^ilb bee ©lüd'ö. — 3codj uerbient I)iebei bie

SSirtung beg 3sort)altö beadjtet gu raerben. ©r ift eine

Siiffonanj, meldje bie mit ®eu)if5f)eit ermartete, finale ^on=
fonanji nerjögert; uioburd) bag ä^erlangen nad; if)r uerftärft

mirb unb il)r Gintritt befto meljr befriebigt: offenbar ein

5(na(ogon ber burd) i>erjögerung erl}öl)ten Q3efriebigung bes

äöillens. 2)ie uofifornmene Haben,^^ erforbert ben iiorFier-

gefjenben Septimenatforb auf ber Dominante; meil nur auf

ha^ bringenbefte ^iserlangen bie am tiefften gefüfilte 93efrie=

bigung unb gänjlidje 93erul)igung folgen fann. ®urd)=

gängig alfo beftcljt bie '\)iufit' in einem fteten ffi5ed)fe( oon
mel)r ober minber lieunrul)igenben, b. i. 33erlangen erregen^

ben 2lf'forben, mit mel)r ober minber berufjigenben unb be=^

friebigenben; eben mie baö 2eben be§ .£^ergen§ (ber äl^ille)

ein fteter Söedjfel non grbf5erer ober geringerer 33eunrul}igung,

burd) SBunfdj ober ?vurd)t, mit ebenfo »erfd;ieben gemeffener

33erul)igung ift. ©emgemäf] beftetjt bie fjarmonifdje 5yort=

fdireitung in ber funftgered;ten 3(bmed)felung ber ^iffonan^

unb Konfonanj. ©ine ^olge bfofj fonfonanter ^Uforbc

mürbe überfättigenb , ermübenb unb leer fein, loie ber

languor, ben bie 33efriebigung aller 9Bünfd)e ()erbeifü(}rt.

©aljer muffen ©iffonanjen, obmotjl fie (uninruljigenb unb

fttft peinlid) mirfen, eingefüfjrt merben, aber nur um, mit

geljöriger ^Isorbereitung, mieber in .rvonfonan,^en aufgelöft ,^u

uierben. '^s(i, eö gibt eigentlid) in ber gan,^en '93cufif nur

^mei ©runbaftorbe: ben biffonanten ©eptimenafforb unb
ben f)armonifdjen ©reiflang, alö auf meld)e alle oortommcn^
ben 3lfforbe gurüdjufü^ren finb. ©ieS ift eben bem ent^

fpred)enb, bal eö für ben 2Bi((en im ©runbe nur Un=
jufriebenljeit unb Sefriebigung gibt, unter mie nielcrlei

©eftalten fie and) fid; barftellen mögen. Unb mie ee jmei'
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aKgemeine C^runbfttmmungen beS (^3enuitei c\\ht, ."ociterf'eit

ober uienujftenö 9tü[ticifeit, unb 33etrü6nio ober bodj 'Ik--

ftemminuv, fo ^at bie 9Jtuftf äioei aagemeine lonarten ®ur

unb Moü, uield)e jenen entfpredjen, unb fie muf^ ftetö^ficl)

in einer oon beiben 6efinben. (fö i[t aber in ber liljat

l)dd)\t untnberbar, baf5 es ein meber pIjDlifdj fdjmerjlidjeo,

no^ aud) fonnentioneÜ'cö, bennodj focVleid) auün-edjenbe?

unb unnerfeuubareS 3ei(i)en be§ Sdjmerseö gibt: has> 93toU.

^aran Iäf5t [idj ermeffen, uiie tief bic Wai\\t im äßefen ber

S^inge unb bes 53tenfdjen gegrünbet ift. — 33ei norbii'djen

9>ölfern, bereu Seben fdjmeren ^i^ebinguugen unterliegt,

namentlid) bei ben Siujien, [jerr)d)t ha§ WioH oor, fogar in

ber lirdjenmufif. — 2lüegro in 93^11 ift in ber fmusi-ifildjen

Wai\\t fer)r (jäufig unb djara!teri[iert jie: ee ift, uiie menn

einer tanjt, uiäl}i\'nb ifju ber Sdjuf) brüdt.

^^d) füge uod) ein paar 9cebenbetrndjtuugen Iiin^u. —
Unter bem 2öed)fe[ ber STonifa, unb mit i()r bes ae^erteö

al(er Stufen, infotgebeffen berfelbe Jon als Sefunbe, xerj,

Duart u. f. m. figuriert, finb bie 2;cine ber Sfala ben

gc^aufpielern analog, meldje hal'o biefe, balb jene SfloHe

überne[)men muffen, undjrenb ifjre ^serfon biefelbe bleibt.

Sa^ biefe jener oft nidjt genau angemeffen ift, fann man

ber (am Sdihif3 be§ § 52 be§ britten 33udje§ ber äiJelt al§

äiUüe unb 35orfteI(ung erroäfjnteu) unnermeiblidien Unreim

f)eit jebeö f)armonifd)en Si)ftem5 vergleidjen, meldje bie

gieidifdjiiiebenbe Temperatur [)erbeigefül)rt l}at.
—

^i>ielfeid)t tonnte einer unb ber anbere barau 3(nftof5

nef)men, baf? bic 9)cufif, meiere ja oft fo geifter[)ebenb auf

uns mirft, ba^ uns bünft, fie rebe üon anberen unb befferen

SÖelten, als bie unfere ift, uad^ gegenmärtiger 931etapl)i)fif

berfelben, bod) eigentlidi nur bem Wviüen jum Seben

fdjmeidjelt, inbem f(e fein SBefen barfteUt, fein Gelingen itjm

üormalt unb am ©d^lu^ feine '^efriebigung unb ©cnügen

auöbrüdt. Solche a3eben!en ju beruljigen, mag folgenbe

9>ebaftel(e bienen: Et an and sroup, quod forma gaudii

est, Tov pram Atma ex lioc dicunt, quod quocamque

loco gaudium est, particula e gaudio ejus- est. (Oupnek'-

hat. Vol. I, p. 405, et iteriim Vol. IT, p. 215.)



ilcrlaß kl- }. (5. Ctotta^rfifn ^uidljanMiuig Parlifolöcr in Stuttpit

(Öefc^ic()fe 6er (Stßifi

üt öev neuevexx ^^iCofopßie.

f^nu'i 2?äitLie. preis geheftet \h lllarf.

Grfter ^an\): »i§ sunt ©nbc bcö 18. 3nf|H]»nöcvt§; mit ciiicv

Cfinlcituun über bie autifc nitb djriftlirfjc 6tl)if. 8 äliaif.

pjiueiter 53anb: Sant «üb bie ©tfjif im 19. 5nf)r(jiiitbcrt. 10 ?}iaif

;Hu6 bcw ^aQdnidMättem
beä

(ßrafcn UfexanSer Äepferfirui.

iHlilürüpljifrij-iTlitjtiört (öfbanlien

mit cin^eliicit ^nfät^en ans i?iiefeti.

rcifrnu i^clciic uoii ^nulic.

n ^raf ^co Acoferfiitd.

tet 6 IWavt

utt6 feine ^eitgettofTtnx.

(1 iingebrucften 9.1Interia('5 baviiefteüt von

pi i Uj e l m Polin.
preis geheftet 6 Iliarf.

3u ßejie^ctt burt^ bie mciften pucfj^oubfuitjieu.





PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THiS POCKET



1
^ie „ßotta'fc^c Stbltotljc! ber 2öcItUttcratur" bietet

bem greife oon

: bftt uoU|innbtgfn, jlcgont in gcintunnb gcbunbcnen ^anb

SBerfe f(affifd;ev 3(utoreu 2;eut[d;Ianbä unb bes 2(u§lanb§

üorjüglid^en 3(uggaben, fo ba^ e§ iebermann ermöglid^t ift,

I auf bequeme unb biftige 35>eife in ben 33efi|

ginev klaflifftiett Ißüdicrfrtmmlunc uoit mg vev-

gltgnttcm, imttgrqättalidigm lUcrtg ?u fgfeett.

3)ie 33ibIiot()ef , öou meld^er jeber 2(utor unb jeber

mb o^ne ^rei§erp()ung auä) einzeln fauflid^ ift, enthält:

wft§ »Jafcnbcr JRoIoub. Seuti'd; uoit 3. 3. (Bxieß. 5)ctt (Sinlettung

Don §eri)ianu (^-leifd^er. 3" ^ Seinenbänben ä 1 3Karf.

f(^j)fu§' auSgctoö^Ite 2)ramcit. Seutfd^ Don S. @raf jiu ©tot:

6erg. 33Iit ßinleitung üonS. S^ürÜ^eim. 1 Seinenfianb 1 3Warf.

jorbo, 2)cr öcriicitc SHofanb. 2)eutfd) oon 9. 2). ©rie§. 9)itt

©inleitung uon 2. {yränfel. ig" 2 Seinenbäubeu ä 1 9)Jarf.

icfttcc^fel 3ttiifd^cn Seiftng uitb ©wo ^öittg. 9}^it ßinleitung oon

©bmunb Sörffel. 3» 2 Seineiibäuben, ä 1 50Jarf.

tcfwcd^fet stoifd^cn ©djiüer imb ©oct^c. 9Jlit (Sinlettung von

granä ^IWuntfer. Qu 4 Seinenbünbeit ä 1 '^avt

tcfwciä^fct ättJif^en ©rfiiOcr unb 2®t(^. u. |>umtiDlbt. D)Itt @in=

leitung üon 5^fi"5 DJhincfer. 1 Seinenbanb 1 Wiaxt.

iefwed^fel sniift^en BäfiUcv unb Spornet. Wit ©inlettung von
Subraig ©eigec. ^n 4 Seinenbänbeu ä 1 Wlaü.

iefttJCt^fcI ättJif^cu ®d)tücr imb Sottc üon Sengefelb. Tlit ®in=

. leitung »01; 2BiI^. g-ie(i^. 3" 3 Seinenbänbeit ä 1 JJJarf.

irgerS ouSgewö^Ite SScrfc. 3DUt (Einleitung »on Si^ici^arbaKaria

Sßerner. ^u 2 Seinenöänben ä 1 3D?nrf.

jron§ fömtUt^c ^joctif^c SScrfc, Seutfd^ uon S- ©l^. oon 3«^»=

Ii| u. a. 3)iit (Sinreitungen üon §. 3^. ^^udferman unb
m. ^itdjhaä). 3n 8 Seinenfiänben ä 1 SJort.

ilbcronä ouSgcwäptc SBcrfc. S)eutfc^ »on 2t. 2IS, (Schlegel unb

3. 2). ©rieg. SKit Ginteitung tjon 21. %. &xaf von ©d^atf.

^n .3 SeinenBänben ä 1 SUar!.

imocä fittfiabc«. 2)eutfcl^ »on JRuboIf d. Setäig. Wt einleitung

üon Karl d. a^ieinl^arbftöttner. 1 Seinenbanb 1 3Raxl.



GcröatttcS* auSgettjfi^ttc SBcrfc. 2)eutftf) ». $ieroiu;tnu§ Sßüller.
3)iit (rinleituiig ü. Otto SRoq nette. Qu 6 Setnenbänben ä 1 9Jtarf

.

e^omiffoS fömtlid^c SBcrfc. Wit (Sinteitung ton aRoj ^od). ^n
4 Seinenöänben ä 1 SJJart.

2>o§ SicbcrBuri^ öom (Sib. Seutfd^ t)Ou ©. 9tegiä. 3Kit ©inreitung

oon SBitr^elm Sauf er. ^n 2 Seinenbänben ä 1 3Ravf.

Nantes ©öttltt^e S^omöbic. Seutfd^ »on 21. ©trecffu^. mit
(Einleitung uon Dtto Sioquette. Qu 2 Seinenbänben ä 1 3)krf.

91. ö. 2)roftc = ^üll^op fämtltdjc SBcrfc. a)lit Ginrettung »on
Set) in ©cfütfing. 3" i^ Seinenbänben ä 1 3Karf.

fJtrbuftS ^elbenfagctt. Qu bent[c|er 9kcl^bilbung nebft (Einleitung

üon Si. g. ®raf t)on ©cl)ad. S" 3 Seinenbänben ä 1 SOJarf.

QJoet^eS fämtlidjc Sßcrfc. Wit (Sinfeitungen oon ilarl ®oebe!e.
3in 36 Seinenbänben ä 1 93inrf.

@oct^c§ Srtefc an 5'^«» ^'O« Stein. 9)Jit (Einleitung »on Äarl
§einemann. Qu 4 Seinenbänben ä 1 3)Jarf.

®oct^cS ©cfpröc^c mit (Jrfcrmoiut. 9Jlit (Einleitung von Dtto
3loquette. :5n 3 Seinenbänben ä 1 39inrf.

(BnUparjcrS fonttUrfic SBcrfc. 9J?it (Einleitung üon 2luguft ©auer.
3n 20 Seinenbänben ii 1 ^ad.

@nmmel§l)aii)'cnd ©impliciu» ©impliciffimu§. 2)lit ©inleitung uon
gerbinanb i^l^uü. ^n 2 Seinenbänben ä 1 3Ravi.

^oup fämtltt^c SBcrfc. aJJit ©inleitung von ^ermann g^ifc^er.

Qn 6 Seinenbänben ä 1 33Jarf.

^cinc§ fämtlt(f)c 2ßci*fc. 93Ut Ginleitung üon ©tepl^an SBovn.
Qu 12 Seinenbänben ä 1 9.1Jarif.

^crbcrS auSgciuä^Itc SScrfc. 9)lit Ginfeitung üon Sofep^; Sauten:
bad^er. Qn 6 Seinenbänben ä 1 3}Javf.

(S. S. 91. ,^offmann§ ouagcmöliltc 2Ber!c. 3JUt ©inleitung Don
3ofepl^ Sautenbacfjer. 5!» 4 Seinenbänben ä 1 9)larf.

^ölbcrlinS fömtlit^e 995erfc. 5!Kit ©inleitung »on Sertl^olb Si^=
mann, ^n 2 Seinenbänben ä 1 3)Jar!.

J^omcrg fämtlit^c SSerfc. 2>eutfc^ von Q. <ö. 33 d^- 3!)Ht (Sin»

teitungu. Sofep^Sautenbacijer. Qi" 2 Seinenbänben ä iSWart.

^otfls' fömtlid^c 9!öcrfc. ©eutfd;«. ©.(Süntl^er u.(Ef;r.3[)l.SCBieranb.

W\t (Einleitung ü. S ermann gl eifd^ er. 1 Seinenbanb 1 3Warf.

^cott ^ani§ anSQmäfjUc 2Bcrfc. Wit Ginkitung von Stubolf
©t ein er. Qn 8 Seinenbänben ä 1 93Jart.

^mntcrmonttS OM§gch)öf)Itc 2ßcrfc. 3)iit Ginleitung non %vani
aJJundfer. Qu 6 Seinenbänben ä 1 3}larf.

|>. t). mciftS fämtlidjc 2Bcrfc. 9JJit Ginreitung »on granj 3Kunder.
Sn 4 Seinenbänben ä 1 aJlarif.

ÄIo<)ftorf§ ouägcttö^Ue 9Bcrfc. 9}tit Ginreitung »on^yranj aWunrfer.
5;n 4 Seinenbänben ä 1 9)iar!.

ÄörnetS fämtlit^c 91Bcrfc. 9JJit Ginleitung dou Hermann g-i[c^er.

Qn 4 Seinenbänben ä 1 3)?arf.



ßcnauS fömtlirfjc ifficrfc. aJlit (iinfeitung üon Slnaftafiug ©rün.
Qn 4 Seinenbänben ä 1 9Jtarf,

ScfftitgS förntüc^c aaScrfc. a)Ut Ginfeitimgen »on §ugo ©öring.
Qn 20 £einenbänben ä 1 9Jiarf.

9Jlou3om, ^ie SJertüfitcn. ©eutfc^ »on (S. »on SBüIoro. Wd Qin--

leitung t)on S. ^ränfel. 3" 2 Seinenbänben ä 1 3Rarf.

aKoHereS augflettJÖ^ltc 2Bcrfc. ©eutfc^ »on g. © 93terltitg.

3Wit ßtnieitung oon ^au[ Sinbau. 3" 3 Seinenbäixben ä 1 EOlarf.

9Jibctuttgcit= unb ÖJubrunncb. ^JiibeCungen , überfe^t unb mit ein=

leitung woit Stomaix Sßerner. ©ubrun, überfe^t unb mit (Sin;

leitung v. %vi^ Semmermatjer. ^n 2 Seinenbänben ä 1 Sßarf.

^totcn0 gcfommcitc SScrfc. 9Jiit (Anleitung »on Äart ©oebefe.

3n 4 Seiuenbänben ä 1 9Jtarf.

JRocittcS f(imtlttf|e bramotifc^c SÖerfc. 3" beutfd^er Ueberfe^ung. 9Kit

(Einleitung uon öeinrid^ aSelti. ^n 4 Seinenbänben ä 1 3Ratt.

JRouffcauS ttuögcttJäfjftc Söcrfc. Seutfd^ uon 3. (55. i^eufinger u. a.

üKit (Sinleitung. 3n 6 Seinenbänben a 1 3JIarf.

®(!^tücr§ fämtüt^c Söcrfc. Wü (ginleitungen »on tarl (SJoebefe.

3n 15 Seinenbänben ä 1 9JZarf.

©li^opcn^oucrä fämtlic^c 2öcrfc. 2Rtt (Sinteitung üon 3tubotf
©teiner. ^n 12 Seinenbänben ä 1 9)}arf.

©^a!cf<)corc§ bramottfc^c 'ilScrfc. Ueberfe^t »on ©erleget, ^auff;
mann, ^Bofs. .JReoibiert unb mit (Sinteitungen uon '^aic

^oä). ^n 12 Seinenbänben ä 1 'Sflavt.

©loüifd^c Slnt^ologic. 3" beutfd^en Ueberfe^ungen. ?(Kit (Einleitung

Don ®regor 5lref. 1 Seinenbaixb 1 Matt.

Sop^oflcä' fämtlic^c 2öcrfc. Ueberi'e^t unb eingeleitet . uon Seo
2;ürtf)eim. 3n 2 Seinenbänben k 1 Wlatt.

©;)Ouiid^c§ Xtfcattv. Ueberfe^t unb eingefeitet »on 31. '^. (Sraf
üon ©d^a (f. 3" 2 Seinenbänben il 1 9}larf.

%a^o§ 33cfmtc§ ^ycntfalcm. 2)eut[d^ »on Q. 2). (Sries. SWit

©inteitung üon § ermann g- [eifriger. S" 2 Seinenbänben
ä 1 3Rarf.

2;cgtter§ on§gctt>n^(tc 9Bcrfc. 3)eut[c^ »on &. g^Her unb

3. SJJiubing. 9}iit Ginteitung »on 2Berner ©öber^jehn.
Qn 2 Seinenbänben ä 1 ^lart

XieäS ouögcwö^ltc 2Berfc. 9}iit Ginteitung »on .«ö e i n r i c^ 3E e 1 1 i.

Qn 8 Seinenbänben ä 1 Wiavt.

U^IottbS gcfommcitc 25ßcrfc. 9Kit (Einleitung »on § ermann
5i[d^er. Qn 6 Seinenbänben ä 1 9Kttr!.

SUtc tioäi- imb nieberbeutfc^c SBoIfSIiebcr. herausgegeben »on Sub;
roig Ul^Ianb. a}tit (Einleitung »on ^ermann ^-ifc^er. 3"
4 Seinenbänben ä 1 Tlavf.

9BteIanb§ ait^gettäi^Itc Söcvfc. 9Wit ßinleitung ». ^-vani SKuncfer.

3n 6 Seinenbänben ä 1 SRarf.




